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Vorwort 

Liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, 
liebe Prädikantinnen und Prädikanten, 
liebe Vorbereitungsteams der Erntebittgottesdienste, 

„… soviel er zum Essen brauchte“ – diesen Vers haben wir im Be-
zirksarbeitskreis Blaufelden im Januar für die Erntebittgottesdienste 
2020 ausgewählt, lange bevor Corona und seine Folgen für viele von 
uns den Alltag so drastisch verändert haben. Schauen wir heute auf die 
Verunsicherung vieler Menschen, so sind wir mit unserem Thema und 
der Textauswahl aktueller denn je. Die Themensuche und -wahl findet 
jedes Jahr in einem anderen Bezirksarbeitskreis des Evang. Bauern-
werks statt. Dieser Prozess in den Bezirksarbeitskreisen ist immer wie-
der spannend und erhellend. Ich bin davon überzeugt, dass auch die-
ses Jahr bei der Themensuche im Bezirksarbeitskreis Blaufelden unse-
re Gedanken geleitet wurden, eh wir selber den Umfang der Bedeutung 
des Themas für die Zeit, in der wir aktuell leben, erfassen konnten.  

Nachdem die erste Corona-Verordnung mit ihren Folgen auch für die 
Gottesdienste in Kraft getreten ist, haben wir überlegt, ob wir dieses 
Jahr u.U. eine andere Form der Arbeitshilfe für die Kirchengemeinden 
anbieten müssten, hieß es doch zunächst, dass Präsenzgottesdienste 
bis 15. Juni 2020 untersagt seien. Ende April haben wir dann aber ent-
schieden, diese Arbeitshilfe wie immer zu drucken und allen Kirchen-
gemeinden in Württemberg zukommen zu lassen, in der Hoffnung, dass 
Gottesdienste bis Juni auch wieder in Kirchen und außerhalb stattfin-
den dürfen. 

Viele Erntebittgottesdienste finden auf Höfen, in der Natur statt. Das 
praktizieren zahlreiche Kirchengemeinden so. Angesichts der Kontakt-
beschränkungen, denen wir aktuell unterliegen, bietet es sich an, die-
ses Jahr bewusst im Freien, in der Natur zu feiern - auf einer Wiese, an 
einem Feldrand, im Pfarrgarten oder der/die Pfarrer/in fährt mit Schlep-
per und Anhänger „mit der Kirche durchs Dorf“, Bläser spielen aus den 
Gärten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wo ein Gottesdienst 
unter freiem Himmel realisiert werden kann. 

„… soviel er zum Essen brauchte“ – dieser Vers spricht uns alle an – 
Landwirte wie Verbraucher. Erntebitte geht uns alle an. Nie war uns das 
so bewusst wie in diesem Jahr. Landwirtsfamilien wissen seit jeher, 
dass sie mit ihrer Arbeit die Ernährung der Bevölkerung gewährleisten 
und sichern. Lebensmittelerzeugung ist Kernselbstverständnis der 
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Landwirtschaft. Verbraucher wissen eigentlich auch darum, viele ma-
chen sich das jedoch nicht mehr wirklich bewusst. Die aktuelle Krise mit 
all den Verunsicherungen der Menschen (Stichwort Hamsterkäufe) 
zeigt, dass viele Menschen heute nur mehr schwer einschätzen kön-
nen, dass ihre Versorgung durch die Arbeit der heimische Landwirt-
schaft gesichert wird. Je weiter Menschen von der Urproduktion ent-
fremdet sind, desto weniger können sie i.d.R. wert- und einschätzen, 
was Landwirtsfamilien für ihre Versorgung leisten. Die Urproduktion mit 
ihrem Angewiesen sein auf Wetter, Arbeitskräfte, Pflanzengesundheit, 
Tiergesundheit und vieles mehr weiß seit jeher, dass eine sichere Ernte 
und ausreichend Lebensmittel nicht selbstverständlich sind. Sie wissen 
wie sehr wir auf die Zusage Gottes angewiesenen sind, dass ER für 
uns sorgt. Hier ist die Erntebitte begründet. 

„… soviel er zum Essen brauchte“ – dieser Vers gilt uns allen: der 
Landwirtschaft, die sich mit gestörten Lieferketten, fehlenden Arbeits-
kräften, wegbrechenden Märkten und schrumpfenden Erlösen aus-
einandersetzen muss und sich von den klimatischen Rahmen-
bedingungen und dem Klimawandel herausgefordert sieht, sowie Ver-
braucherinnen und Verbrauchern, welche stets versorgt sein wollen und 
eine Angebotsvielfalt erwarten. Nicht wenige sehen sich aktuell zudem 
von Versorgungsängsten, der Angst um Arbeitsplatz und Einkünfte her-
ausgefordert. 

Hoffnungsfroh stimmt die Tatsache, dass Direktvermarkter einen Nach-
frageboom erleben: Regionale Produkte werden verstärkt nachgefragt, 
Wochenmärkte, Hofläden und Abokisten erleben großen Zulauf. Die 
Landwirtschaft wird mit einmal als systemrelevanter Bereich ganz an-
ders wahrgenommen. Es bleibt die Hoffnung, dass die aktuelle Krise 
nachhaltig die gesellschaftliche Wahrnehmung von Landwirtschaft be-
wegt und verändert. 

Für die Erarbeitung der diesjährigen Materialein für den Erntebittgottes-
dienst danken wir allen Beteiligten ganz herzlich: den Bäuerinnen und 
Bauern des Bezirksarbeitskreises Blaufelden, Dekan Siegfried Jahn 
und Markus Reinauer sowie den Landwirtsfamilien, die Fotos zu Verfü-
gung gestellt haben. Herzlichen Dank allen für die gute und geduldige 
Zusammenarbeit in den zurückliegenden Wochen und Monaten. 

Herzliche Grüße aus Hohebuch 

 

Veronika Grossenbacher / 6. Mai 2020 
Bildungsreferentin des Evang. Bauernwerk in Württemberg e.V.  
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Lieder und Psalmen 

Zum Eingang 

EG 602 Auf, Seele, Gott zu loben 
EG 324 Ich singe dir mit Herz und Mund 
EG 503 Geh aus mein Herz und suche Freud 
EG 500 Lobt Gott in allen Landen 
NL 87  Wiesen und Berge, die Wälder und Seen 

Vor der Predigt 

EG 502 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit 
EG 508 Wir pflügen und wir streuen 
EG 510 Freuet euch der schönen Erde 
EG 677 Die Ernt ist da, es winkt der Halm 
NL  68  Lobe den Herrn, meine Seele 

Nach der Predigt 

EG 320 Nun lasst uns Gott, dem Herren, Dank sagen 
EG 506 Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht 
EG 608 Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn 
EG 654 Du schufst, Herr, unsre Erde gut 

Zum Ausgang 

EG 646 Aus Gottes guten Händen 
EG 171 Bewahre uns, Gott 
EG 672 Heut war ein schöner Tag 
EG 602 Auf, Seele, Gott zu loben 

Segensbitte 

EG 563 Der Herr segne dich und behüte dich 
EG 564 Segne uns, o Herr 
EG 565 Herr, wir bitten: Komm und segne uns 
EG 170 Komm, Herr, segne uns 
NL 189  Sei behütet auf deinen Wegen 

Psalmen 

EG 743 Psalm 104 
EG 705 Psalm 8 und EG 766 
EG 749 Psalm 121 
EG 756 Psalm 145 
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Eingangsgebet I 

Gott unser Vater wir danken dir. 

Das Weltall, die Erde, die Pflanzen, die Tiere und uns Menschen hast 
du erschaffen. 

Du hast uns beauftragt, deine Schöpfung zu bewahren. 

Danke, dass durch das Zusammenspiel von Sommer und Winter, Frost 
und Hitze, Sonne und Regen auch in diesem Jahr wieder eine reiche 
Ernte auf unseren Feldern und in unseren Gärten steht. 

Von all dem, was gewachsen ist, wird unser Hunger und Durst gestillt, 
aber auch unser Auge erfreut. 

Lass die Dankbarkeit dir gegenüber in unseren Herzen wachsen und 
segne du uns jetzt in diesem Gottesdienst. 

AMEN  

 

Eingangsgebet II 
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 hast wach-
sen lassen. 

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. 

In diesem Gottesdienst wollen wir dich um eine gute Ernte bitten. 

AMEN 
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Schriftlesung 
2. Mose 16,1-5, 13-18, 22-26 (27-30) 

1 Von Elim brachen sie auf, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam 
in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am fünfzehnten 
Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen 
waren. 

2 Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und 
Aaron in der Wüste. 3 Und die Israeliten sprachen: Wollte Gott, wir 
wären in Ägypten gestorben durch des HERRN 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. 

4 Da sprach der HERR zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel 
regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, 
was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz 
wandle oder nicht. 5 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. 

13 Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. 
Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. 14 Und als der Tau weg 
war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. 
15 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. 16 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. 

17 Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere 
wenig. 18 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. 

22 Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei 
Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und 
verkündeten's Mose. 23 Und er sprach zu ihnen: Das ist's, was der 
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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. 24 Und sie legten's beiseite bis zum nächsten 
Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war 
auch kein Wurm darin. 25 Da sprach Mose: Esst dies heute, denn heute 
ist der Sabbat des HERRN; ihr werdet heute nichts finden auf dem 
Felde. 26 Sechs Tage sollt ihr sammeln; aber der siebente Tag ist der 
Sabbat, an dem wird nichts da sein. 

------------------------------------------------------------------ 
27 Aber am siebenten Tage gingen etliche vom Volk hinaus, um zu 
sammeln, und fanden nichts. 28 Da sprach der HERR zu Mose: Wie 
lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten?  
29 Sehet, der HERR hat euch den Sabbat gegeben; darum gibt er euch 
am sechsten Tage für zwei Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er 
ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebenten Tage. 30 Also 
ruhte das Volk am siebenten Tage. 

 

Alternative 
2. Kor. 8,9-15 

9 Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: Obwohl er reich 
ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut 
reich würdet. 

10 Und damit gebe ich einen Rat; denn das ist euch nützlich, die ihr seit 
vorigem Jahr angefangen habt nicht allein mit dem Tun, sondern auch 
mit dem Wollen. 11 Nun aber vollendet auch das Tun, damit, wie ihr 
geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollenden nach dem 
Maß dessen, was ihr habt. 12 Denn wenn der gute Wille da ist, so ist 
jeder willkommen nach dem, was er hat, nicht nach dem, was er nicht 
hat. 13 Nicht, dass die andern Ruhe haben und ihr Not leidet, sondern 
dass es zu einem Ausgleich komme. 14 Jetzt helfe euer Überfluss ihrem 
Mangel ab, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein 
Ausgleich geschehe, 15 wie geschrieben steht (2. Mose 16,18): "Wer 
viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte 
keinen Mangel." 
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„Kirschen frei für alle“ 

Theaterstück zu 2. Mose 16,1-36 für 6 Personen: 

 Hans (Wanderer)  GabrielA (GärtnerIn)  AndreaS (BürgerIn) 

 Cherry (Wanderer)  MichaelA (GärtnerIn)  KarlA (BürgerIn) 

Szene 1: Unterwegs 

Cherry und Hans sind als Wanderer unterwegs. Sie kommen durchs 

Publikum oder von der Seite herein. Sie sind unterwegs um dem  

Alltag/der Quarantäne/der Isolation ihrer 4 Wände zu entfliehen.  

Cherry: (Genervt) Hans, was für eine blöde Idee, uns auf 
diese Reise zu begeben.  

Hans: (Verunsichert aber hoffnungsvoll) Wieso, Cherry, 
genieß doch diese wunderbare Landschaft. 

Cherry: Diese wunderbare Landschaft sehe ich jetzt aber 
schon seit 17 Stunden. Was ich aber nicht sehe, ist 
etwas zu Essen.  

Hans: Ich verstehe dich. Mein Magen knurrt auch. Aber 
genieße doch diese wunderbare Freiheit. Atme tief 
durch.  

Cherry: Von Freiheit kann ich mir nichts kaufen. Lieber ein-
gesperrt und satt als frei und hungrig.  

Hans: Wir haben so lange darauf gewartet endlich wieder 
frei zu atmen. Cherry, lass den Kopf nicht gleich hän-
gen.   

Cherry: Bei mir hängt nicht nur der Kopf - sondern alles. Mit 
dir loszuziehen war eine absolute Fehlentscheidung. 

Kurze Stille. Die beiden laufen langsam weiter. Plötzlich steht da ein 

Kirschbaum.  

Hans: (Entdeckend) Cherry, schau nur, da vorne. Das sieht 
aus wie eine Oase.  

Cherry: (Winkt ab) Ach Hans, das sieht eher aus wie eine 
Fata Morgana. 

Hans: (Begeistert) Nein, Cherry, das ist ein Kirschgarten.  
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Die beiden laufen zum Kirschgarten und treffen auf Michael und Gab-

riel. Der Kirschgarten könnte folgendermaßen dargestellt werden: ech-

ter Baum / gebastelter Baum, Obstkörbchen mit Kirschen / Fruchtgum-

mikirschen / Mon Chéri  

Szene 2: Am Kirschgarten  

Cherry: (Beeindruckt) Wow, hier gibt es ja Kirschen im Über-
fluss.  

Michael: (Bestimmt) Das sind unsere Kirschen.  

Hans: Bitte, bitte gebt uns Kirschen. Wir sind fast am Ver-
hungern.  

Gabriel: (Mild) Greift zu! Esst euch satt. Es reicht für alle. Für 
jeden ist das rechte Maß vorhanden. 

Währenddessen kommen Andrea und Karl. Sie holen sich eine Hand 

voll Kirschen und essen diese genüsslich. Hans und Cherry essen 

ebenfalls Kirschen.  

Cherry: So schöne Kirschen habe ich noch nie gesehen.  

Hans: Wundervoll. Köstlich. Die Kirschen so knackig. Sie 
schmecken sooo frisch. 

Cherry: Einfach verführerisch. 

Michael: (Stolz erklärend) Ja, einerseits haben sie herrliches 
Fruchtfleisch, gleichzeitig sind sie saftig und erfri-
schend. 

Gabriel: Der Kirschbaum versorgt uns mit allem, was man 
zum Leben braucht.  

Michael: Und jeder darf sich so viel nehmen, wie er benötigt.  

Hans: Lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker. 

Cherry: Was kosten die Kirschen denn eigentlich? 

Gabriel: Die Kirschen sind sehr wertvoll, sie sind unbezahlbar, 
dennoch kosten sie nichts. Es gibt genug für alle.  

Michael: Jeder pflückt so viel er benötigt, so viel er zum Leben 
braucht.  

Cherry: Aber schau die da an, die hamstern sich Kirschen. 
Die können niemals so viele Kirschen essen. 
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Michael: Ja. Das stimmt. Sie pflücken Kirschen für andere. Für 
alle, die derzeit in Quarantäne sind und selbst nicht 
zum Kirschbaum kommen können.   

Andrea und Karl verteilen Kirschen an die Gottesdienstbesucher. 

Gabriel: Keine Sorge. Es hat immer für alle ausgereicht.  

Hans und Cherry gehen ein Stück zur Seite. Die anderen treten von der 

Bühne ab. 

3. Szene: Der Kirschenklau 

Cherry stellt sich vor Hans.  

Cherry: Hans, diese Kirschen sind der Wahnsinn. Mit diesen 
Kirschen könnte man ein Vermögen machen.  

Hans: Äh, wie meinst du das? 

Cherry: Jeder würde ein Vermögen bezahlen für so ein Ge-
schmackserlebnis. 

Hans: Aber, sie waren doch umsonst.  

Cherry: (Immer gieriger werdend) Komm Hans, wir pflücken 
heute Nacht alle Kirschen. Dann haben wir ein Kir-
schen-Monopol. Jeder muss dann unsere Kirschen 
kaufen. Jeder auf der ganzen, ganzen Welt.  

Hans: (Dollarzeichen in den Augen) Super Idee. Mit dir 
kann man echt Kirschen klauen.  

Die beiden pflücken alle Kirschen in Körbchen. Auf dem Kirschbaum 

hängen keine Kirschen mehr. Danach gehen Hans und Cherry von der 

Bühne ab. 

4. Szene: Schlechte Kirschen 

Andrea und Karl kommen auf die Bühne und wollen Kirschen pflücken.  

Andrea: (Erschrocken) Karl, das gibt es doch nicht. Alle Kir-
schen sind weg.  

Karl: Oh nein. Es sind keine Kirschen mehr da. Wie kann 
das sein? 

Andrea: Es hat doch immer genug für alle gegeben? 
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Hans und Cherry kommen mit ihren Kirschkörbchen durch den Zu-

schauerraum bis sie bei Andrea und Karl sind. Sie rufen dabei: Frische 
Kirschen, die besten Kirschen weltweit, kommt und kauft Kirschen. 

Andrea: Was habt ihr getan! Der Kirschbaum hat uns doch 
immer alle versorgt. Aber ihr habt den ganzen 
Kirschbaum abgepflückt.  

Karl: (Verbittert) Mit euch ist nicht gut Kirschen essen.  

Cherry:  (Arrogant) Wenn ihr Kirschen essen wollt, müsst ihr 
sie bei uns kaufen.  

Karl: Was für eine Unverschämtheit (Geht Cherry dabei an 

und will ein Körbchen Kirschen nehmen).  

Hans: Halt! Ein Maß voll kostet 32,50 Euro.  

Andrea: Wie bitte??? Das ist ein Wucherpreis. Das kann sich 
doch keiner leisten. 

Gabriel und Michael kommen dazu.  

Michael: (Traurig) Cherry und Hans. Ich bin maßlos von euch 
enttäuscht.  

Gabriel: Zeigt uns erstmal eure Kirschen.  

Cherry und Hans strecken die Körbchen her.  

Cherry:  Das sind die besten Kirschen welt…- weit (leise) 

Andrea: (Schaut sich die Kirschen an) Pfui Teufel. Da sind ja 
lauter Würmer drin. 

Karl: Erst Kirschen klauen und uns dann minderwertige 
Ware andrehen? 

Hans: Wie kann das sein? 

Cherry: Die sind frisch gepflückt. Wir haben die ganze Nacht 
geerntet.   

Gabriel: Ihr habt nicht das rechte Maß gehalten! Und jetzt sind 
die Kirschen wertlos.  

Karl und Andrea: Haut ab mit euren stinkenden und verfaulten Kir-
schen.  

Cherry und Hans gehen ein Stück zur Seite. Dann bleiben alle für  

4 Sekunden stehen und danach gehen alle gehen ab. 
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Sprechmotette 1 

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

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

II Wir leben in Deutschland im Überfluss und es werden jedes Jahr 
rund 12,7 Millionen Tonnen Lebensmittel in privaten Haushalten 
weggeworfenen.1 

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

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

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

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

III  Die Wertschätzung der Lebensmittel ist bei vielen verloren 
gegangen. Immer ist alles verfügbar zu niedrigem Preis.  

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

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

II Vorräte checken, Lebensmittel richtig lagern, Mahlzeiten planen, 
keine Spontaneinkäufe. Kreativ mit Resten umgehen, verwerten, 
verschenken, haltbar machen. 

III Schaut in euren Kühlschrank, esst  nur was ihr schon gekauft 
habt, kauft nur was ihr braucht, benutzt das was ihr gekauft habt. 

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

I 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? 

                                                      
1 Quelle: Thünen Institut 
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II Der verschwenderische Umgang mit Lebensmitteln wirkt sich 
negativ auf Umwelt und Ressourcen aus, hier und weltweit, in 
Nord und Süd. 

III Jedem weggeworfenen Lebensmittel geht ein hoher Verbrauch 
an Wasser und Energie für die Produktion und den Transport 
voraus. 

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

I Das Wissen um Wachsen und Gedeihen ist abhanden- 
gekommen. 

II Bäuerinnen und Bauern müssen sich rechtfertigen für die Art und 
Weise, wie sie Lebensmittel erzeugen.  

III Forderungen der Gesellschaft sind für die Landwirtschaft häufig 
nicht wirtschaftlich zu erfüllen. 

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

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

II Politik scheint machtlos zu sein. 

III Landwirtschaft ist abhängig von den Launen der Natur, von den 
Launen der globalen Märkte, von den Launen der Gesellschaft. 

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

I 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 ent-
wickeln.  

II Lasst uns einander mit Wertschätzung und Respekt begegnen. 

III Machen wir uns gemeinsam auf den Weg.  
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Sprechmotette 2 

A Ein jeder sammle so viel er zum Leben braucht 

1. Sprecher (Vertreter junger Eltern): 

Mein Name ist …………, 30 Jahre alt, Elternteil 

Wir leben in einer Kleinstadt. Unser Ziel ist es, dass unsere 2 Kinder 
gesund aufwachsen. Im Alltag finden wir oft nicht genug Zeit um täglich 
frische Mahlzeiten zu kochen. So greifen wir auch nach  Convenience-
Produkten. Die Verwendung von hochwertigen Lebensmitteln ist uns 
wichtig. Wir vertrauen auf das Angebot des Lebensmitteleinzelhandels.  
Der Dschungel der vielen Gütezeichen macht uns ratlos, sie 
beeinflussen nicht unser Kaufverhalten.  

A Ein jeder sammle soviel er zum Leben braucht 

2. Sprecher (Vertreter Alleinerziehender): 

Mein Name ist …………, 26 Jahre alt, alleinerziehend 

Ich habe weder die Zeit noch das Geld, mich mit der Qualität von 
Lebensmitteln zu befassen. Ich gehe davon aus, dass in unserem Land 
alle Lebensmittel gesund sind. Den wöchentlichen Einkauf erledige ich 
beim Discounter. Aktionen und Sonderangebote bestimmen unseren 
Speiseplan. 

A Ein jeder sammle soviel er zum Leben braucht 

3. Sprecher (Rentner an der Armutsgrenze): 

Mein Name ist …………, 73 Jahre alt, Rentner 

Meine Rente reicht kaum zum Leben. Inzwischen gehe ich oft in den 
Tafelladen um über die Runden zu kommen. Das kostete mich anfangs 
große Überwindung.  

A Ein jeder sammle soviel er zum Leben braucht 

4. Sprecher (finanziell unabhängig): 

Mein Name ist ……….., 57 Jahre alt, Prokurist 

Wir legen viel Wert auf regionale Lebensmittel und Bio-Produkte. 
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Unsere Gesundheit ist uns wichtig. Gerne kaufen wir auf dem 
Wochenmarkt oder auch direkt beim Erzeuger ein. Wir schätzen das 
Gespräch mit dem Landwirt und der Bäuerin. Wir sehen, wo unsere 
Lebensmittel entstehen.  

Zum Erhalt der heimischen Landwirtschaft leisten wir unseren Beitrag.  

A Ein jeder sammle soviel er zum Leben braucht 

5. Sprecher (Landwirt): 

Mein Name ist …………, 38  Jahr alt, Landwirt 

Wir haben vor drei Jahren einen neuen Stall gebaut. Das Fremdkapital 
für die Finanzierung ist hoch. Wir arbeiten nach guter fachlicher Praxis, 
viele Stunden mit der ganzen Familie. Wie sollen wir den Anfragen aus 
der Bevölkerung begegnen? 

Für Verbraucherkontakt fehlt uns die Zeit.  

A Ein jeder sammle soviel er zum Leben braucht 

6. Sprecher (Student): 

Mein Name ist ……….., 23 Jahre alt, Student, Veganer 

Mir ist Tierschutz sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass wegen mir Tiere 
gequält und getötet werden. Daher lebe ich seit Jahren konsequent 
vegan. In meiner WG ernähren wir uns fast alle vegan oder zumindest 
vegetarisch.  

A Ein jeder sammle soviel er zum Leben braucht 
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Das Jahr in den Bauernfamilien 
Wir regen an, Bauernfamilien in Ihrer Gemeinde/Region anzufragen, ob 
sie sich im Gottesdienst mit einem kleinen Beitrag beteiligen können: 
Sie bitten vier, fünf oder sechs Bauern und Bauersfrauen mit 
verschiedenen Betriebszweigen, in kurzen Statements über den 
Jahresverlauf auf ihren Höfen und Familien zu berichten. Es dürfen 
aber auch andere landwirtschaftsfremde Personen sein, die einen 
intensiven Kontakt zum Wachsen und Ernten haben. 

 Das Thema „ Sammeln“ fließt in diese Beiträge mit ein. 
 Die Felder, das Wetter, die Gesundheit der Menschen und 

Tiere, politische Entscheidungen und Zwänge können hier 
vorgetragen und erklärt werden. 

 Hier darf die Sichtweise der Frauen auf die Ernährung ihrer 
Familien nicht fehlen. Die Gärten, das Obst und die Beeren. 
Das Wachsen, die Arbeit, das Konservieren dürfen eingebracht 
werden. 

 Gesellschaftliche Trends in der Ernährung dürfen aufgezeigt 
und bewertet werden.  

 Alle dürfen Ausblicke, wie Wünsche, Hoffnungen und selbst 
gestellte Ziele einbauen. 

 Selbst persönliches Glück oder Krisen finden einen Platz, sofern 
man das will. 

Dieser Teil der Erntebittstunde soll das gegenseitige Verstehen und 
Mitfühlen im zukünftigen Miteinander in den Dörfern und Städten 
unterstützen. 

Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr: 

Milchviehhaltung und Weinbau 

Der Sommer und Herbst des vergangenen Jahres brachte genügend 
Regen. 

So hatten wir für unsere Kühe ausreichend Futtervorräte, um das 
trockene Frühjahr überbrücken zu können. Zum Glück kam dann im Mai 
feuchtes und warmes Wetter. So konnten wir einen durchschnittlichen 
ersten Schnitt ins Silo bringen. Die Milchpreise sind auf einem 
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akzeptablen Niveau konstant. 

Unser Sohn hat große Freude mit den Kühen. Tiergesundheit und 
Fruchtbarkeit sind die Grundlage eines Betriebes. Beides hat im letzten 
Jahr gut geklappt. Dieses Jahr möchten wir einen Jungviehstall bauen. 

Das Mercosur Abkommen mit Südamerika ließ die Zölle für viele 
landwirtschaftliche Einfuhren wegfallen und so ist der Rindfleischmarkt 
derzeit stark unter Druck. 

Durch die Selbstvermarktung von unserem Limpurger Weideochsen-
fleisch haben wir einen engen Kontakt zu den Menschen unserer 
umliegenden Dörfer. Vieles Missverständliche kann so persönlich 
geklärt werden. 

Die Reben waren gut durch den Winter gekommen und hatten früh 
ausgetrieben. Die Frostnächte um den 20. April schädigten die tieferen 
Lagen. Danach jedoch war es warm und feucht. Vieles erholte sich 
wieder. Sorgen macht uns der Weinabsatz in unserer Genossenschaft. 
Durch das große weltweite Angebot ist sie gezwungen, bei den 
Verhandlungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel deutliche Preiszuge-
ständnisse zu machen. Trotz allem macht die Arbeit in den Weinbergen 
viel Freude. 
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Predigt zu 2. Mose 16,18 

Liebe Gemeinde, 

„…so viel er zum Essen brauchte“: Das ist ein kleiner Satz in einer 
großen Geschichte. Ein Satz, der die Lebensmittel mitten in der Wüste 
begrenzt auf das Lebensnotwendige. Ein Satz, der diese Begrenzung 
geradezu als Verheißung für das Leben im gelobten Land versteht. 

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 landen2. 

Was ist eigentlich los in einem Land, das auf die Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie mit Hamsterkäufen reagiert und in dem es 
um ein Haar dazu gekommen wäre, dass hochkirchliche Feiertage wie 
Karfreitag und Ostersonntag für den Einkauf von Lebensmitteln 
geopfert worden wären? 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!? Was haben wir uns nur für einen 
entsetzlichen Umgang mit Essen angewöhnt! 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. Wenn man den 
Karfreitag schon zum Einkaufen freigeben muss, dann stimmen doch 
die Koordinaten unserer Gesellschaft nicht mehr.  

Unsere Erzählung 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. 

Wenn wir unsere Wüstenerzählung befragen, kommen solche Ängste 
von einem Kampf zwischen Verstand und Bauch. Schon sechs Wochen 

                                                      
2 https://www.zeit.de/wissen/2019-05/lebensmittelverschwendung-haushalte-essen-
muell-deutschland (Stand 25. Februar 2020) 

https://www.zeit.de/wissen/2019-05/lebensmittelverschwendung-haushalte-essen-muell-deutschland
https://www.zeit.de/wissen/2019-05/lebensmittelverschwendung-haushalte-essen-muell-deutschland
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nach der Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten kommt es beim 
Volk Israel zu einer Vertrauensprüfung der Zusage Gottes, der „Brot 
vom Himmel regnen“ lässt. Und Gott steht verlässlich zu seinem Wort. 
Jeden Tag gibt er zu Essen. Jeder aber soll nur soviel sammeln, „was 
es für den Tag bedarf“, „einen Krug voll für jeden nach der Zahl der 
Leute in seinem Zelte“3. Es wird dem Menschen also ein klares Ja zum 
Erhalt seiner Bedürfnisse gegeben und auch ein Ja zu den 
unterschiedlichen Quantitäten, je nach Zahl der zu ernährenden Köpfe. 
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 ab4. 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 Erzäh-
lung, indem sie zehnmal das Wort „sammeln“ benutzt und damit deut-
lich macht: Essen ist zunächst kein Industrieprodukt. Wer sammelt, 
schöpft aus dem Vorfindlichen. Auch unsere landwirtschaftlichen Tech-
niken greifen auf unbeeinflussbare Vorfindlichkeiten zurück. Niemand 
hat der Natur das Wachsen beigebracht. Kein Mensch hat das Wetter 
so im Griff, dass er es steuern kann. Wachsen und Wetter sind Ge-
schenke. Geschenke des Himmels! Wer sammelt, den ergreift Dank-
barkeit, 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 so viel? Wo ist dafür das Maß? 

Wer in Schwäbisch Hall die St. Michaeliskirche mit ihrer großartigen 
Freitreppe besucht, kann gleich im ersten Eingangsbogen einen Maß-
stab entdecken. Ein Eisenstab, der das Längenmaß festlegte. Schwä-

                                                      
3 vgl. 2. Mose 16, 4 und 16 
4 Winfried Neun (Verhaltensökonom), Hohenloher Tagblatt, 3. Februar 2020, S. 2 
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bisch Hall durfte als freie Reichsstadt eigene Maße definieren. Die 
Händler mussten vor dem Verkauf auf dem Marktplatz erst einmal an 
diesem Maßstab Maß nehmen und durften dann ihre Waren nach die-
sem Maß verkaufen. 

Wo aber finden wir Maßstäbe für unsere Lebenshaltung? Wir finden sie, 
wenn wir durch die Torbögen und Eingänge unserer Kirchen hindurch-
gehen und das Innere einer Kirche betreten. Interessant ist nämlich, 
dass im Deutschen das Wort Maß mit dem Wort Mitte verwandt ist5. Wir 
können das Maß nur bestimmen, wenn eine Mitte, ein Ausgangspunkt 
festgelegt ist. 

Die alles bestimmende Mitte legt unsere Erzählung mit dem Sabbat, 
dem Ruhetag fest. Am Tag vor dem Sabbat sollte nämlich doppelt so 
viel gesammelt werden, damit auch für den Sabbattag gesorgt war oh-
ne sammeln zu müssen. Während diese Doppelration nicht verdirbt, 
verdarb das Zuviel an anderen Tagen unmittelbar. 

Im Sabbat (der hier zum ersten Mal im Alten Testament erwähnt wird6) 
oder christlich gesprochen im Sonntag liegt die Mitte für unser Leben! 
An diesem einen Tag unter der Woche soll es nun nicht um die Lebens-
Mittel, sondern um die Lebens-Mitte gehen. Was uns sonst beschäftigt, 
soll zurücktreten, damit Gottes Wort und Weisung 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 wie gesagt unterschiedlich sein. Aber im-
mer wieder in die Dankbarkeit gegen Gottes vorausgehende Versor-
gung um unser Leben zu finden, ist eine heilsame Entlastung von der 
Sorge, wir müssten alles in unserem Leben im Griff haben und bekom-
men wollen. „…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 Orien-
tierung macht. 

                                                      
5 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (dtv), hg, Wolfgang Pfeifer, München 
20005, S. 845 
6 vgl. Martin Noth, Das Alte Testament Deutsch, Bd.5, Das zweite Buch Mose, 
Göttingen 19653, S. 108 
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Dass eine Erzählung die Frage nach dem Maß des Essens so stark mit 
dem Sabbat oder dem Sonntag verbindet, muss uns zu denken geben. 
In diesem Tag liegt offenbar eine Kraft, die Wesentliches von Unwesent-
lichem unterscheiden lässt. In diesem Tag liegt offenbar ein Segen, der 
Hauptsachen so ins Leben rückt, dass Wichtiges auch von Unwichti-
gem unterschieden werden kann. Und wir dürfen von der Kraft dieses 
Tages auch erwarten, dass sie uns zu erkennen gibt, wo wir selbst zu 
viel haben, das anderen vielleicht nützen könnte. Von dieser Mitte un-
serer Glaubensfeiern jedenfalls kann ein Reichtum ausgehen, der uns 
Freude daran macht, in der Selbstbegrenzung eine Kunst zu sehen, die 
glücklich macht. Eine Kunst, die glücklich macht, weil sie sehen darf, 
wie sie andere reich macht und selbst dabei nicht ärmer wird. 

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 be-
drohlichen 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. Beim letzten Hohenloher Bauerntag zeigte Ministerpräsi-
dent Kretschmann7 die fatale Entwicklung auf: Zu Goethes Zeiten wen-
deten Menschen 75 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel auf, 
heute sind es nur noch 14 Prozent! Deshalb ist es richtig zu sagen: 
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 

                                                      
7 Hohenloher Tagblatt vom 3. Februar 2020, S. 12 
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Gedankensplitter zu 2. Mose 16,18 

1. Zur Gliederung: 

Ex. 16 bildet mit den beiden folgenden Kapiteln den Abschluss der 
Wanderung bis zum Sinai. Es erzählt die Not des Volkes bezüglich 
der Frage der physischen Versorgung (VV. 1-12), spricht Gottes Zu-
sage der Versorgung aus, die sich erfüllt (VV. 13-21) und kulminiert 
das Vertrauen auf den versorgenden Gott in der Entdeckung der 
Sabbatruhe. 

2. Zu V. 4 „…was es für den Tag bedarf“: 

Zwischen dieser Formulierung und der vierten Vaterunser-Bitte „Un-
ser täglich Brot gib uns heute“ gibt es nach Otto Betz einen Zu-
sammenhang8. Das epiousios (täglich) im Vaterunser kommt im 
ganzen NT nur an dieser Stelle vor (hapax legomenon), das eigent-
lich nur mit der Mannageschichte in Ex. 16 zu erklären ist. Das heißt: 
Jesus hat uns nur darum zu bitten gelehrt, was für einen Tag nötig 
ist – mehr nicht! Dies entspricht auch der Überschaubarkeit des Le-
bens auf den Tag heute, wie sie Jesus in Mt. 6,34 zum Ausdruck 
bringt. 

Dazu Betz: „Gott entledigt den Menschen seiner übertriebenen Be-
sorgtheit und hält ihn in seiner jeweiligen Gegenwart fest“9 

Es geht also um ein „Vertrauen auf die Gabe Gottes, der die Men-
schen vom Akkumulationszwang befreien möchte.“10 

„Ein jeder soll darüber nachdenken, was für ihn dieses  kleine Wort 
„täglich“ bedeutet, was das Notwendige für ihn und andere ist…“11 

„Das Wort ‚täglich‘ hilft zu fragen, was denn das Wesentliche, was 
‚genug‘ ist, um unsere Bedürfnisse und Wünsche im Leben zu be-
friedigen“.12 

                                                      
8 Otto Betz, Das Vaterunser, Gladbeck 1979, S. 50ff 
9 ders. a.a.O. 
10 Unser tägliches Brot gib uns heute, Bibelarbeiten aus der internationalen Ökumene zur  
11. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, hg. Evangelischer Oberkirchenrat, 2010, 
S. 10 
11 aaO., S. 13 
12 aaO., S. 10 
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„Was ist für unser Leben wirklich notwendig? Wenn Menschen, die 
im Überfluss leben, sich diese Frage stellen, ist die sinnvolle Antwort 
eine Aufzählung von allem, was Menschen nicht brauchen, und führt 
dazu, einen sinnlosen Konsum abzuschaffen.“13 

3. Zu Armut und Reichtum 

werden beide! in der Bibel als Gefahr gesehen: In Spr. 30,7-9 heißt 
es: „Zweierlei bitte ich von dir…: Armut und Reichtum gib mir nicht; 
lass mich aber mein Teil Speise dahinnehmen, das du mir beschie-
den hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und 
sagen: Wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich 
stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. 

Von zwei Seiten kann sich eine Bedrohung unseres Lebens erge-
ben: Bittere Not kann zu Diebstahl führen, verführerische Sättigung 
dagegen zur Gottesleugnung. 

Ganz ähnlich formuliert Martin Luther14: 

„Wir wollen satt sein und aller Dinge genug haben, ehe der Hunger 
und die Bedürftigkeit kommt, und versorgen uns mit Vorrat auf zu-
künftigen Hunger und Mangel, so dass wir Gottes und seiner Werke 
nimmer bedürfen. Was ist`s für ein Glaube, der Gott trauet, dieweil 
du fühlst und weißt Vorrat, mit dem du dir helfen kannst? Der Un-
glaube macht`s, dass wir Gottes Wort, die Wahrheit, das Recht se-
hen unterliegen, das Unrecht siegen. Und schweigen still, strafen 
nicht, reden nicht davon, wehren nicht, lassen gehen, was da geht. 
Warum? Haben Sorge, man greife uns auch an und mache uns arm, 
dass wir dann Hungers sterben und ewig erniedrigt werden.“ 

Luther erkennt sehr scharf: Das Vertrauen auf Vorräte (und die 
standen damals nicht in heutigem Umfang zur Verfügung!) lässt das 
Vertrauen auf Gott schwinden, bis er verschwindet. Und: Sattheit 
kann feige machen und zu dumpfer Anpassung führen. 

 

 

                                                      
13 aaO., S. 11 
14 M. Luther, Das Magnificat, verdeutscht und ausgelegt (1521), in: Martin Luther, Ausgewähl-
te Schriften, hg. K. Bornkamm und G. Ebeling, Bd. II, S. 115ff, Frankfurt 19821; hier: S. 181f. 
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4. Zum Bezug von Ex. 16,18 in 2. Kor. 8,14f.: 

Paulus begründet eine solidarische Unterstützung der Reichen ge-
genüber den Armen: „Jetzt helfe euer Überfluss (i.e. in Korinth) ih-
rem Mangel (i.e. in Jerusalem) ab, damit auch ihr Überfluss eurem 
Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe, wie geschrieben 
steht (2. Mose 16,18): „Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, 
und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel.“ 

Hier geht es um eine Idee des Ausgleichs zwischen Starken und 
Schwachen, weil beide! Seiten sich etwas zu geben haben. 

5. Erich Fromm zu Ex. 16,18: 

„Gott ist hier (sc. in der Manna-Erzählung) die Nährmutter, die ihre 
Kinder füttert, ohne dass diese etwas leisten müssen, um ein Recht 
auf Nahrung zu erwerben. Das…Gebot Gottes warnt vor der Raff-
sucht, der Gier, dem Besitzstreben… Am Sabbat lebt der Mensch, 
als hätte er nichts, als verfolge er kein Ziel außer zu sein, d.h. seine 
essentiellen Kräfte auszuüben – beten, studieren, essen, trinken, 
singen, lieben. Der Sabbat ist ein Tag der Freude, weil der Mensch 
an diesem Tag ganz er selbst ist…, an dem Besitz und Geld ebenso 
tabu sind wie Kummer und Traurigkeit; ein Tag, an dem die Zeit be-
siegt ist und das Sein herrscht“15. 

6. Zum Sabbat: 

„An einem Tag unter sieben muss jegliches Abdriften in die Sorge 
verhindert werden zugunsten der reinen Feier des Lebens, des Da-
Seins, des Voll-da-Seins… Der Israelit muss sich den Sabbat nicht 
durch Mehranstrengung an anderer Stelle abverdienen.“16 

7. Zum Schluss: 

„Wer vergisst, dass alles, was er hat und was er ist, Gabe Gottes ist, 
der verliert sein Maß. Und Maßlosigkeit richtet Menschen und Ge-
sellschaften zugrunde.“17 

                                                      
15 Erich Fromm, Haben oder Sein, München, 19806, S. 56 
16 O. Betz, aaO., S. 50 
17 Neukirchner Kalender vom 24. Januar 2018 
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Kanon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Hoffnung, dass wir im Sommer wieder singen dürfen! 
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Fürbitte I 

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 Fel-
dern und Gärten herangewachsen ist, was wir in den nächsten Wochen 
und Monaten ernten werden.  

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 Lebensmit-
tel nicht mehr richtig bewusst ist. Lass uns alle sorgsam mit dem umge-
hen, 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. 

AMEN 
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Fürbitte II 

Herr, Gott himmlischer Vater, 

wir danken dir für alles, was du uns anvertraut hast und was mit deiner 
Hilfe und der Pflege und Fürsorge der Bauernfamilien wachsen und 
gedeihen konnte. Wir danken dir für die Fülle, mit der du stets für uns 
sorgst. 

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 heute für die Landwirtsfamilien, die vor der Ernte stehen: 
Behüte und begleite sie, damit sie unversehrt durch die Erntezeit kom-
men, damit sie reichhaltig und so viel wir zum Essen brauchen ernten 
können. Bewahre sie vor Unwettern, Unfällen und Unfairem. 

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 für alle Bauern und Hirten in dieser Welt, in Dürreregio-
nen und Grenzertragsgebieten. Behüte sie und ihre Ernten vor Unheil 
und Gefahren. Schenke ihnen ausreichend Boden, Wasser, Nährstoffe, 
Licht, Sonne und Unterstützung, damit sie so viel ernten können, wie 
sie zum Essen brauchen.  

Wir bitten dich für uns alle. Schenk uns deinen Geist der Liebe und 
Besonnenheit in dieser schwierigen Zeit. Heile unsere Selbstbezogen-
heit, wo Ängste uns zu leiten drohen. Schenke uns Umsicht, damit wir 
unsere Mitmenschen mit ihren Sorgen im Auge haben. Schenke uns 
das Vertrauen, dass du für uns alle sorgst. 

AMEN 
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Notfonds für die Landwirtschaft in Württemberg 

Liebe Gemeinden, 

wie jedes Jahr erbitten wir das Opfer der Erntebittgottesdienste für den 
Notfonds für die Landwirtschaft in Württemberg.  
Der Notfonds hilft Familien in existenzgefährdenden Situationen 

 in akuten Notfällen des alltäglichen Bedarfs, 

 in außerordentlichen und akuten Notfällen des betrieblichen 
Bedarfs, 

 in akuter Not nach Naturkatastrophen, Bränden u. ä. 

Der Notfonds hilft durch die Stellung von Betriebs- und Haushaltshilfen 

 bei lang andauernden Einsätzen von Betriebshelfern und  
–helferinnen, 

 bei langer Arbeitsunfähigkeit, nach schwerem Unfall oder länge-
rer Krankheit, 

 zur Überbrückung von Arbeitsspitzen nach dem Tod eines/einer 
Betriebsleiters/in oder des/der Hofnachfolgers /in. 

Der Notfonds hilft auch bei der Finanzierung unserer landwirtschaftli-
chen Familienberatung 

 bei der Beratung von bäuerlichen Familien mit persönlichen, so-
zialen und familiären Problemen bzw. wirtschaftlichen oder be-
trieblichen Schwierigkeiten. 

In Not geratene Bauernfamilien in Württemberg können Hilfe durch den 
Notfonds des Evang. Bauernwerks beantragen. Der Vorstand des 
Evang. Bauernwerks prüft unbürokratisch die Notsituation und ent-
scheidet kompetent und zeitnah über die Anträge. 

Ihre Gabe hilft uns, Bauernfamilien in Not zu unterstützen. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 

Kontoinhaber: Evang. Bauernwerk in Württ. e.V.  
Spendenkonto: Evang. Kreditgenossenschaft eG  
Verwendungszweck: Spende Notfonds 
IBAN: DE97 5206 0410 0005 1860 13 
BIC: GENODEF1EK1 

Falls eine Bestätigung des Spendeneingangs gewünscht wird, bitten wir 
um genaue Absenderangabe. 
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Liebe geht durch den Magen 

Dieses Sprichwort bewahrheitet sich nicht nur beim romantischen Es-
sen zu zweit, sondern auch in anderen Liebesgeschichten. Die Ge-
schichte Gottes mit Israel erzählt die Bibel als Liebesgeschichte mit 
Höhen und Tiefen. Als Geschichte einer Liebe, die auf ihre Weise auch 
durch den Magen geht. 

Mose sagte: Das ist's aber, was der HERR geboten hat: 
"Ein jeder sammle, soviel er zum Essen braucht!“ 

Und die Israeliten taten es und sammelten, einer viel, der andere wenig. 
Aber als man es 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. 

So viel oder wenig die Menschen auch vom 
Manna sammeln, das Himmelsbrot ist zum 
Gebrauch bestimmt. Es reicht für alle, die 
satt werden müssen. Davon hat man weder 
zu wenig noch zu viel, sondern immer nur so 
viel, wie gebraucht wird. Ein Geschenk, das 
sich nicht horten lässt. Das wäre ein Wunder: 
Der eine kauft ein in Hülle und Fülle, beim 
anderen reicht es gerade für ein trockenes 
Brötchen. Und doch haben am Ende beide 
genug. Weder Völlerei noch Unterernährung, 
sondern gestillter Hunger. Das wäre doch ein 

Fest – Brot, das für alle reicht! 

Wir konkurrieren in einer globalisierten Gesellschaft und produzieren 
Lebensmittel längst nicht mehr nur um zu überleben, oder um unsere 
Grundbedürfnisse zu decken. Unser Anspruch ist es geworden, zu je-
der Zeit, das größtmögliche Angebot und die vielseitigsten Sortimente, 
sofort zur Verfügung zu haben. Die Zahl der verkauften Fertigprodukte 
steigt täglich und Schnellimbisse und Heimbring Service prägen unser 
Alltagsbild.  

Wir lassen uns treiben, in einer hektischen, bunten Werbungswelt, die 
uns täglich hunderte Impulse und Anreize liefert. Wir sind von einer 
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Unruhe erfasst, die sich ständig über neues erregt und das schadet 
zunehmend der Nachhaltigkeit unserer Handlungen. Wir müssen zur 
Ruhe kommen, uns wieder Zeit nehmen, die Dinge bewusster tun.  

Für mich ist die wichtigste Vorausset-
zung für bewussten Genuss geworden, 
mich mit den Hintergründen eines  
Lebensmittels zu beschäftigen, sein 
kulturelles Umfeld kennenzulernen und 
den Erfahrungsaustausch zwischen 
Bauern, Genusshandwerken und Gäs-
ten zu suchen.  

Kochen ist Vertrauenssache und die Produkte müssen eine Ge-

schichte erzählen! 

Carlo Petrini, Gründer und Präsident von Slow Food International hat 
einmal gesagt: “Ich will wissen, wer meine Lebensmittel herstellt 
und auch wie er das tut.“ 

Ich will auch wissen, wer meine Le-
bensmittel weiterverarbeitet, wer sie 
veredelt und vollendet. Und wenn ich 
das weiß, dann entsteht für mich ein 
Zusammenhang, der Bedingung dafür 
ist, ob Essen mit Maß und Genuss, 
ohne Verschwendung gelingen kann. 

Die wichtigsten Zutaten für dieses Re-
zept sind Respekt und Anerkennung. 

Ich habe in meiner Auseinandersetzung 
mit unserer Region Hohenlohe und 
deren Traditionen gelernt, dass es sich richtig lohnt die Geschichte hin-
ter den Erzeugnissen zu kennen und habe so einen tieferen Sinn in 
meiner Arbeit gefunden. Es ist mir seither nicht mehr gleich, wo meine 
Eier, mein Mehl, mein Gemüse, mein Fleisch herkommen. 

Unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden, wie das Ge-
müse angebaut wird, wieviel dieser Zutaten ich tatsächlich für ein Re-
zept und für meine Gäste brauche, sind grundsätzliche Fragen, die 
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geklärt sein müssen, bevor ich meinen Warenkorb fülle und anfange zu 
kochen. Es muss ein Dialog zwischen Erzeuger und Verbraucher ent-
stehen, der Sinn macht und wo ich dahinterstehen kann. 

Ein Schlüsselerlebnis hierfür, war die Verarbeitung meines ersten Lim-
purger Weideochsen. Eine echte Alternative und Ergänzung zur Filet-
kultur zu schaffen, sich 
mit dem Thema "Ganz-
tiervermarktung" aktiv 
auseinanderzusetzen, ist 
ein ebenso spannender, 
wie anspruchsvoller Ge-
danke. Das ganze Tier 
sinnvoll zu verarbeiten 
war eine echte Heraus-
forderung. Hierzu war es 
notwendig die heimische 
Esskultur, Traditionen, die hausfrauliche Küche im besten Sinne zu 
studieren und ganz genau zu betrachten. Wenn man sich dieser Ge-
fühlswelt und den heimischen Genüssen öffnet, ehrliches Interesse 
zeigt, dann begegnet einem eine Welt die bunter und spannender nicht 
sein kann. Es ist wie ein Fingerabdruck unserer Kultur und ein Thema, 
das uns auch generationenübergreifend verbindet. Es klingt fast ein 
bisschen romantisch und man hat das Gefühl, diese Zeiten sind vorbei. 

Deshalb ist es wichtig, unsere überlieferte Esskultur festzuhalten und 
sie mitzunehmen in unsere Zeit, in der die meisten unserer Kinder und 
Jugendlichen nicht mehr Zuhause, sondern in Gemeinschaftsverpfle-
gungen wie Kindergarten oder Schule essen. Wir müssen die Emotio-
nen, Erfahrungen, den Geschmack, die Gefühle und die Werte in diese 
neuen Räume und Abläufe übernehmen. Es darf nicht sein, dass unse-
ren Kindern ein minderwertiges Lebensmittel auf die Teller gelegt wird, 
welches um die halbe Welt gekarrt wurde, nur weil es wirtschaftlicher 
ist. Um es dann in 20 Minuten mit „liebevoller Hand“ in Plastikschalen 
zu servieren. Da muss man sich nicht wundern, wenn sie im Alter von 
dreißig Jahren nur Hamburger und Chicken Nuggets essen, und dazu 
einen halben Liter Coca-Cola trinken und glauben, das wäre so richtig 
und der natürliche Lauf der Dinge. Unsere Schulträger und Institutio-
nen, müssen sich hier ihrer Verantwortung noch viel bewusster werden. 
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Dann kann gutes Essen aus gut erzeugten Lebensmitteln und einer 
guten Portion Fürsorge und Empathie eine Esskultur erhalten, die für 
die Kinder zur Gewohnheit werden darf. Und ihnen schmeckt. 

Denn eine gute Gewohnheit ist am Nachhaltigsten. Nicht die Belehrung.  

Der Mensch ist, was er isst. (Paracelsus 1493 - 1541) 

 

 

 

 

Markus Reinauer,  
Forstwirt, Hotelkaufmann, Koch, Küchenmeister 

Markus Reinauer war 14 Jahre 
Küchenchef im Landgasthof und 
Hotel Jagstmühle in Mulfingen-
Heimhausen. Seit August 2019 ar-
beitet er bei Steffen Ueltzhöfer, ei-
nem selbstständigen Kaufmann 
der Edeka-Südwest in Heilbronn, 
als Küchenchef und Ressortleiter 
für Kulinaristik und Gastronomie. 

 

 

https://www.aphorismen.de/zitat/22452
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2874/Paracelsus
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Landleben-live 

Neue Wertschätzung für unser Essen, für die Erzeugung regionaler 
Lebensmittel, für die heimische Landwirtschaft, ist das Hauptziel von 
Landleben-live seit wir dieses Angebot vor 20 Jahren aus der Taufe 
gehoben haben. 

Hunderte von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen konnten wir 
in den zurückliegenden Jahren im 
Rahmen von Landleben-live auf 
Höfe vermitteln. In den letzten 
Jahren vermittelten wir jährlich 
rund 70 Jugendliche auf Höfe, in 
Landwirtsfamilien in Baden-
Württemberg, wo sie wie ein Fa-
milienmitglied auf Zeit für zwei 
Wochen oder auch länger mitleben und mitanpacken. Auf Anfrage ver-
mitteln wir in der Urlaubszeit auch Berufstätige, welche ihre Ferien aktiv 
auf einem Hof verbringen möchten. Ob bei Jugendlichen oder bei Er-
wachsenen  - wichtigste Voraussetzung für eine Vermittlung ist, dass 
die Teilnehmer Interesse für die Landwirtschaft und für eine Gastfamilie 
mitbringen. Landwirtsfamilien bringen Interesse an Jugendlichen mit 
Wissensdurst und Anpackungshunger mit. 

Anpacken 
Jugendliche tauschen in den Ferien die Schulbank, die ihnen vertraute 

Umgebung mit aktiver Betätigung 
auf einem Bauernhof. Ob mit Ha-
cke oder Putzlappen, Landleben-
live heißt mit anpacken, wo man 
helfen kann: bei der Ernte, den 
Tieren, im Garten, im Haushalt 
oder bei der Betreuung der Kin-
der. Durch ihre Mithilfe lernen sie 
das Leben auf dem Land kennen - 
das Leben in der Landwirtschaft, 

d.h. auf dem Hof, in der Familie sowie das Leben außerhalb des Hofes. 
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Landwirtsfamilien bringen "ihrem" 
Jugendlichen das Landleben nä-
her. Die Jugendlichen helfen ent-
sprechend der eigenen Möglich-
keiten und Fähigkeiten mit, wo 
immer sie gebraucht werden.  

 

 

Gewinnen 

Für Jugendliche heißt Landleben-
live sich selber auszuprobieren in 
einem neuen Umfeld, in einer 
anderen Familie, in einer neu zu 
entdeckenden Region; andere 
Lebensgewohnheiten und Ansich-
ten, ein anderes Leben kennen 
lernen – eben Landleben live er-
leben. Sie erfahren unmittelbar, 
wie wächst und gedeiht, was tag-
täglich auf den Tisch kommt. So gewinnen sie Wissen und Wertschät-
zung für die Landwirtschaft und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Manch 
eine/r entdeckt darüber auch seine/ihre Berufung für den späteren be-
ruflichen Weg.  

Landleben-live ist Brückenbauer, verbindet Stadt und Land. Ob als Ak-
tivferienaufenthalt oder zur Be-
rufsorientierung – Landleben-live 
ist ein attraktives Angebot für Ju-
gendliche ab 14 Jahren und 
Landwirtsfamilien. Das Evang. 
Bauernwerk organisiert, fördert, 
vermittelt und begleitet diese Ak-
tivferienaufenthalte auf Höfen in 
Baden-Württemberg. Auf Wunsch 
können Jugendliche ab 16 Jahren 

auch in andere Bundesländer und in die Schweiz vermittelt werden. 
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Wir bieten 

 

 

 

 

 

 

 Sommerfreuden im Stall und 
auf dem Acker 

 Hühnerstall statt Badestrand 

 Kuhstall statt Kanaren 

 Landluft statt Stadtluft  

 Dreschen statt Home-
Schooling 

 Traumberuf Landwirt/in er-
kunden  

 Bäuerin für ein paar Wochen  

 Mistgabel statt Füller  

 Heuen statt Homeoffice  

 Gemeinsam statt einsam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommer, Sonne Schweine-
stall 

 Neue Freunde und Familie 

 Bauernhof statt Stadtwohnung 

 Gemüsegarten statt Conve-
nience 

 Vorratshaltung statt Fastfood 

 Unterstützung und Mithilfe 

 Vermittlung der landwirtschaft-
lichen Lebens- und Arbeits-
welt mit dem eigenem Alltag 

 Abwechslung durch „neues 
Familienmitglied“ 

 Interessante Kontakte 
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Jugendliche, junge Erwachsene, berufstätige Interessenten und neue 
Landwirtsfamilien, welche gerne jugendliche Helfer aufnehmen möch-
ten, sind herzlich willkommen.  

Wir sind guter Hoffnung, dass wir auch in diesem Sommer vermitteln 
dürfen. Fragen Sie einfach an. Gerne helfen wir weiter. 
 
www.landleben-live.de 
 
 
 
 
 
 
Interessierte Jugendliche wie Landwirtsfamilien wenden sich an: 
 
Landleben-live 
Evang. Bauernwerk 
Veronika Grossenbacher 
Hohebuch 16 
74638 Waldenburg 
Tel.: 07942 / 107-12 
Fax: 07942 / 107-77 
V.Grossenbacher@hohebuch.de 
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Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch 

 

Ihr Seminar- und Tagungshaus für 

 Kirchengemeinderatswochenenden 

 Posaunenchor Probewochenenden 

 Chor Probewochenenden 

 Familienfreizeiten 

 Frauen-, Männer-, Kinder- Jugend- und Seniorenfreizeiten und 
–seminare 

 Familienfeste 

 und vieles mehr 

Planen Sie heute … 
… und kommen Sie, wenn wir wieder öffnen dürfen! 

Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch 
Hohebuch 16, 74638 Waldenburg 
Telefon: 07942 / 107-0 
info@hohebuch.de, www.hohebuch.de 

mailto:info@hohebuch.de
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Wir arbeiten heute schon für das … 
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… Essen von morgen!



 


