
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ 

 

Manna in der Wüste 

Erzählung nach 2. Mose 16 

Nachdem Gott sein Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hatte, wanderten 

sie mit ihm durch die Wüste. Dort gibt es kaum Wasser und es wächst auch nur wenig. Bald 

hatten die Israeliten großen Hunger. „In Ägypten hatten wir immer genug zu essen“, 

schimpften sie, „wären wir nur dortgeblieben!“ Gott hörte ihr Murren. Er ließ ihnen durch 

Mose sagen: „Von nun an werdet ihr jeden Morgen Brot in der Wüste finden. Denn ich bin 

Gott und sorge mich um euch.“ Am nächsten Morgen lag etwas wie runde weiße Körner auf 

dem Wüstenboden. Da fragten die Israeliten: „Was ist das?“ In ihrer Sprache heißt das 

„Manhu?“ „Das ist das Brot, das Gott euch versprochen hat“, antwortete Mose. Sie probierten 

es. Es schmeckte süß, wie Brötchen mit Honig. Sie nannten es Manna. Mose erklärte ihnen: 

„Jeder sammle für sich einen Krug voll. Das wird für den Tag reichen. Esst heute alles auf, 

lasst nichts übrig. Morgen werdet ihr wieder Brot finden.“ Da begannen sie zu sammeln: 

manche viel, andere wenig. Doch egal wie viel oder wie wenig jeder sammelte, am Ende hatte 

jeder genau einen Krug voll. Dann aßen sie. Aber sie aßen nicht alles auf. Denn sie hatten 

Angst, dass am nächsten Morgen vielleicht nichts da sein würde. Am nächsten Tag war das 

restliche Manna in den Krügen voller Würmer und stank. Da schimpfte Mose mit den 

Israeliten. „Ich habe euch gesagt ‚Lasst nichts übrig!‘ Gott versorgt euch! Schaut euch doch 

um!“ Und richtig: Wieder war der Boden der Wüste mit Manna bedeckt. So sammelten sie 

nun jeden Tag Manna. Am sechsten Tag sagte Mose: „Sammelt heute doppelt so viel. Denn 

Morgen ist Sabbat, der Tag, an dem sich Gott und Menschen ausruhen. Da werdet ihr nichts 

finden.“ Nun sammelten die Menschen doppelt so viel. Und dieses Mal wurde das Manna 

nicht schlecht. Es reichte für beide Tage. So versorgte Gott sein Volk auf ihrer Wanderung 

durch die Wüste, 40 Jahre lang, Tag für Tag. 
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