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#ansprechbar-Impuls 04.04.2020 
Gruß aus dem Keller        

 

Es ist genug da, jeden Tag! Sonst komm vorbei!  

 

Ich war im Keller. Wollte schauen, was noch da ist. Wir wollen ausprobieren, wie lange wir noch von 

dem leben können, was da ist, ohne einkaufen zu gehen. Ich wundere mich, was ich finde, obwohl 

wir eigentlich gar nicht so Menschen sind, die Vorräte anlegen. Mehl ist da, ein Brot ist frisch 

gebacken. Das Brombeergelee ist von 2008. Von der letzten Einkochaktion meiner Mutter. Ist noch 

lecker! Gott sei Dank, Ich muss in Deutschland keine Angst zu haben, dass es hier nicht reicht. Und 

wenn das Mehl mal alle ist, haben wir gute Nachbarn, die uns was geben. 

Vielleicht kennen Sie die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste? Es lohnt sich zu lesen in 2.Mose 

(Exodus) 16.Kapitel. Ich erzähle sie verkürzt: 

Die Menschen erleben, dass Gott sie auch in Notzeiten versorgt: Sie finden Manna, das „Gottesbrot“ 

am Morgen, am Abend finden sie Wachteln. Das verrückte: Alle werden satt, egal wieviel sie 

gesammelt haben. Sie sollen auch nur für den jeweiligen Tag sammeln! Die, die Vorräte hamstern, 

erleben, dass das Brot von Maden gefressen wird. Die Geschichte wird erzählt um vom Vertrauen auf 

Gott zu erzählen. Keine Angst, er versorgt dich jeden Tag. Die, die hamstern, machen sich am Ende 

das Leben madig!  In der Bibelgeschichte geht es nicht darum, wie das passieren konnte. Wir dürfen 

stattdessen staunen, dass das stimmt, was in den Psalmen steht 

„Es wartet alles auf dich, Herr, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so 

sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt, heißt es in den 

Psalmen. 

Und die Menschen, die jetzt noch darauf warten, dass sie ihr tägliches Essen bekommen? 

 

Eine Antwort findet sich in diesem Link          https://www.brot-fuer-die-

welt.de/spenden/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15Jakp93E8dAKh1kbdvd8s-9u-

T1cv0ki5PEPotIMv1CdNByKKHBeEY0aAkpJEALw_wcB 

Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen I 

Ihr Karl-Ulrich Büscher 
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