
Liebe Gemeinde, 

 

wenn wir überlegen, was uns Christen und Christinnen mit den Menschen jüdischen Glaubens 

verbindet – dann ist das vor allem anderen die gemeinsame Heilige Schrift: 

Unser Altes Testament, die jüdische Tora. 

Gemeinsam sind uns die Geschichten von der Schöpfung, der Sintflut, von Abraham und Sara 

und ihren Nachkommen, von Josef und seinen Brüdern, vom Auszug aus Ägypten, den 

Königen Israels, der Prophetie. Jüdische und christliche Kinder wachsen mit diesen 

Geschichten auf, sie gehören zum Kern unserer Tradition. 

Aber – immer gab es auch Bestrebungen das zu ändern.  

Seit vor 2000 Jahren christliche Gemeinden entstanden, gab es Menschen, die sagten:  

Das Alte Testament haben wir hinter uns gelassen. Mit Jesus hat etwas vollkommen Neues 

angefangen.  

Auf der anderen Seite gab es jüdische Stimmen, die meinten: Ihr Christen habt kein Recht auf 

das Alte Testament, es ist die Heilige Schrift des Judentums. 

 

Die beste Antwort auf diesen Konflikt hat meines Erachtens der Apostel Paulus gegeben. 

Wir haben seine Worte aus dem Brief an die Gemeinde in Rom vorhin in der Lesung gehört: 

Er stellt sich die beiden Religionen vor wie einen Baum, der gepfropft wird.  

Das kennen heute nicht mehr alle, deshalb erkläre ich es:  

Das Pfropfen ist eine gärtnerische Kunst. 

Stellen wir uns zum Beispiel einen Apfelbaum vor. Beim Propfen wird der Baum an einer 

Stelle glatt abgeschnitten. Dann wird ein Ast von einer anderen Sorte, der ebenfalls glatt 

abgeschnitten ist, an dieser Stelle aufgesetzt. Wenn das Propfen funktioniert, dann wächst der 

neue Zweig auf dem alten Stamm an. Auf diese Weise entstehen neue Apfelsorten durch 

Veredelung. Das nennt man Züchtung. Fast alle Obstsorten, die wir heute kennen, sind so 

entstanden. 

Dieses Bild nun verwendet Paulus, um das Verhältnis von Judentum und Christentum zu 

beschreiben: Das Judentum ist der ursprüngliche Baum, auf den das Christentum gepropft 

wurde. Dabei ist etwas Neues entstanden. Es hat eine Entwicklung stattgefunden.  

Aber dieses Neue kann NICHT existieren ohne den ursprünglichen Stamm des Baumes. 

Denn das Neue existiert nicht für sich, es lebt aus dem alten Stamm. 

Nicht du trägst die Wurzel, sagt Paulus, sondern die Wurzel trägt dich. (Röm 11, 18) 

Das gilt für das Christentum, das aus dem Judentum heraus entstanden ist. 

Es gilt aber auch für die Bibel: Das Neue Testament ist nicht zu verstehen ohne das Alte.  

Oder, besser sagt: Das Zweite Testament, die Griechische Bibel, ist entstanden aus dem 

Ersten Testament, der Hebräischen Bibel. Beides bezieht sich aufeinander, das Eine hat sich 

aus dem Anderen heraus entwickelt, so wie ein gepfropfter Baum. 

 

Wenn wir uns dieses Bild vor Augen halten, dann heißt das auch:  



Das Verbindende des Stammes und seiner Zweige – dieses Verbindende ist stärker als das, 

was die einzelnen Zweige unterscheidet. In Bezug auf die Bibel bedeutet es:  

Das Gemeinsame in der Bibel ist wichtiger als die Unterschiede – nicht nur zwischen dem 

Alten und dem Neuen Testament, sondern überhaupt, in all den verschiedenen Schriften der 

Bibel. 

Dabei gibt es große Linien, die sich durch die ganze Bibel ziehen: Dass Gott Liebe ist.  

Wie Menschen Gott als eine Befreiung erfahren haben. Dass es am Ende Gerechtigkeit gibt. 

 

Ein großes Thema der Bibel ist auch: Der Umgang mit Besitz. 

Wie ist es mit dem, was wir haben? Wer besitzt wen? Wir den Besitz? Oder der Besitz uns? 

Ich habe dazu für den heutigen Sonntag zwei Geschichten ausgesucht, eine aus dem Alten 

Testament, und eine aus dem Neuen Testament.  

 

Die erste Geschichte steht im Buch Exodus, dem 2. Mosebuch, im 16. Kapitel.  

Sie wurde aufgeschrieben in hebräischer Sprache. Die Vorgeschichte ist diese: 

Das Volk Israel ist mit Gottes Hilfe aus Ägypten geflohen. Sie haben das Land verlassen, in 

dem sie als Sklaven leben mussten. Nun sind sie frei. Aber sie sind in der Wüste, und das 

Essen ist knapp. So wird es erzählt: 

 

1Von Elim brachen sie auf – die ganze Gemeinde Israel – und kamen in die Wüste Sin… 

2Wieder murrte die ganze Gemeinschaft Israel gegen Mose und Aaron dort in der Wüste.  

3Sie sagten zu den beiden: » Gott 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.«  

6Mose und Aaron sagten der ganzen Gemeinde Israel: »Heute Abend werdet ihr einsehen, 

dass Gott euch aus Ägypten herausgebracht hat und weiterhin bei euch ist.  

7Und morgen früh erlebt ihr den vollen Glanz der göttlichen Anwesenheit. Denn Gott hat 

eure Beschwerden gehört.« 

11Und Gott sprach zu Mose: 12»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, eure Gottheit.‹« 13Am Abend kamen Wachteln 

geflogen und bedeckten das Lager; am nächsten Morgen schlug Tau sich rings um den 

Zeltplatz nieder. 14Als der Tau verdunstete, blieb auf dem Wüstensand etwas Feines, 

Flockiges, wie feiner Raureif, übrig. 15Die Leute sahen es und riefen einander zu: »Was ist 

denn das?« Sie kannten das Zeug nämlich nicht. Mose klärte sie auf: »Das ist das Brot, das 

Gott euch zur Nahrung gibt. 16Und es gilt dafür diese Anweisung: ›Sammelt, so viel ihr 

braucht, einen Krug pro Kopf der Bevölkerung. Jede Zeltgemeinschaft soll sich versorgen.‹« 

17Die Israelitinnen und Israeliten taten das; die einen sammelten mehr, die anderen weniger. 

18Als sie alles Gesammelte maßen, da hatten die Vielsammler keinen Überschuss und die 

Wenigsammler keinen Mangel, sie hatten gerade so viel heimgebracht, wie jede Person 



brauchte. 19Mose sprach zu ihnen: »Niemand lasse etwas bis zum nächsten Morgen übrig.« 

20Sie hörten aber nicht auf Mose, sondern einige legten sich Manna zurück für den folgenden 

Tag. Doch am Morgen war es voller Maden und stank erbärmlich.  

 

Liebe Gemeinde, diese Geschichte nennt man das „Manna-Wunder“. 

Wobei das Manna selbst nicht das Wunder ist. Das Manna ist nichts anderes als die 

Ausscheidung einer Schildlaus, die in der Wüste lebt. Diese Laus lässt während der Nacht 

eine tropfenförmige Ausscheidung auf den Wüstenboden fallen. Die Kügelchen sind honigsüß 

und sehen ungefähr aus wie Popcorn, nur viel kleiner. 

Was ist denn das? – So fragen die Menschen, die es am Morgen entdecken.  

Und Mose erklärt es ihnen: Das ist das Brot, das Gott euch zur Nahrung gibt. 

Es folgen klare Anweisungen:  

Alle dürfen nur so viel sammeln, wie sie brauchen: Soviel du brauchst. 

Der jüdische Theologe Martin Buber hat die hebräischen Worte so übersetzt: 

Jeder nach seinem Essbedarf. 

Es gibt also nicht für alle die gleiche Menge, sondern genau so viel, wie jeweils der Mensch 

braucht, der es sammelt. Mehr nicht. 

Und was passiert? Mit etwas Lebenserfahrung kann man es sich schon denken:  

Was umsonst ist und vom Himmel fällt, das wird erst mal gehortet.  

Warum nicht nehmen, so viel wir können? Kostet ja nix.  

Gastwirte, die ein Büffet anbieten, kennen das zur Genüge:  

Da schaufeln wir doch erst mal soviel es geht. 

Aber, liebe Gemeinde, nun geschieht das eigentliche Wunder:  

18Als sie alles Gesammelte maßen, da hatten die Vielsammler keinen Überschuss und die 

Wenigsammler keinen Mangel, sie hatten gerade so viel heimgebracht, wie jede Person 

brauchte. 

Das Wunder ist: Das Manna lässt sich nicht horten. 

Obwohl gerafft wurde, was das Zeug hält, ist es am Ende doch genau so, wie alle es brauchen. 

Stellen Sie sich das mal einen Moment vor! Wenn das Horten nicht mehr funktionieren würde 

– weder Lebensmittel, noch Geld, noch Immobilien, noch Autos, noch Kleidung sich mehr 

horten ließen!  

Wenn durch wundersames, göttliches Wirken das Überflüssige – schwupps – verdampfen 

würde! 

 

Aber es kommt noch besser: Mose gibt die Anweisung, nichts für den nächsten Tag 

aufzuheben. Auch das wird natürlich ignoriert. Wer weiß schon, ob das Manna morgen 

wieder in der Wüste liegt? Besser, wir gehen auf Nummer sicher, besser wir legen einen 

kleinen Vorrat an! Es muss sich doch schließlich lohnen, wenn einige fleißiger sind! 

Und was passiert? 

Doch am Morgen war es voller Maden und stank erbärmlich. 



Und auch das ist ein Wunder, denn normalerweise schmilzt das Manna einfach und ist weg. 

Aber in unserer Geschichte löst es sich nicht auf, sondern: 

Es weist durch Maden und Gestank auf die Gier derer hin, die es nicht lassen konnten. 

 

Der Text ist etwa 3000 Jahre alt. Er warnt uns vor Gier, vor dem ZUVIEL.  

Besser als gierig und ängstlich zu horten und zu sammeln – besser ist es zu vertrauen. 

Besser ist es, im Leben andere Prioritäten zu setzen als das Horten von Besitztümern. 

DAS ist der Focus der alten Erzählung. Sie ist nicht gegen Vorratshaltung gerichtet.  

Sie will uns nicht das Marmeladekochen im Sommer madig machen.  

Sie hat auch nichts gegen kluge Planung.  

Nein, sie warnt uns vor dem, was das unersättliche Haben-Wollen mit unserer Seele macht. 

Dein Besitz kann dich besitzen. Und dann ist deine Seele in Gefahr. 

 

Im Neuen Testament, in der Geschichte der Apostel und Apostelinnen, finden wir eine 

Erzählung, dieses Mal in griechischer Sprache und 1000 Jahre jünger als das Manna-Wunder, 

und sie erzählt uns folgendes aus der Zeit der ersten christlichen Gemeinde: 

 

(Kapitel 4) 32Die Menge der zum Glauben Gekommenen war ein Herz und eine Seele und 

niemand sagte von irgendetwas, das er oder sie besaß, dass es Privateigentum sei, sondern 

sie teilten alles, was sie hatten. 33Mit großer Macht legten die Apostel Zeugnis ab von der 

Auferstehung Jesu, des Herrn; und großes Wohlwollen lag auf ihnen allen. 34Es litt doch 

auch niemand Mangel unter ihnen. Alle nämlich, die Grundstücke oder Häuser besaßen, 

verkauften sie, brachten die Verkaufserlöse herbei 35und legten sie den Aposteln zu Füßen. 

Es wurde einzeln zugeteilt, je nachdem jemand Not litt. 

(Kapitel 5) 1Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Saphira 

Grundbesitz 2und unterschlug mit Wissen seiner Frau etwas von dem Verkaufserlös.  

Einen Teil davon brachte er herbei und legte ihn den Aposteln zu Füßen. 3Petrus sprach: 

»Hananias, warum hat der Satan dein Herz eingenommen, dass du die heilige Geistkraft 

belügst und etwas vom Verkaufserlös des Grundstücks unterschlägst? 4Du hättest das 

Grundstück für dich behalten können, und es wäre dir erhalten geblieben; und du hättest es 

verkaufen und über den Erlös verfügen können. Warum nur hast du dir diese Sache in den 

Kopf gesetzt? Du hast nicht gegenüber Menschen gelogen, sondern gegenüber Gott.«  

5Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und hauchte sein Leben aus. Alle, die es hörten, 

befiel große Furcht. 6Da machten sich die jungen Männer auf, hüllten ihn ein, trugen ihn 

hinaus und bestatteten ihn. 

7Nach etwa drei Stunden geschah es, dass seine Frau eintrat, ohne zu wissen, was geschehen 

war. 8Petrus redete sie an: »Sage mir, ob ihr das Grundstück für diesen Preis veräußert 

habt.« Sie sagte: »Ja, für diesen Preis.« 9Darauf Petrus zu ihr: »Warum nur habt ihr euch 

miteinander abgestimmt, die göttliche Geistkraft herauszufordern? Da, die Füße derer, die 



deinen Mann bestattet haben, sind schon an der Tür und werden auch dich hinaustragen.« 

10Augenblicklich fiel sie um zu seinen Füßen und hauchte ihr Leben aus.  

 

Liebe Gemeinde, 

Hananias stirbt nicht, weil er das Geld für sich behält, sondern weil er in seiner Gier die 

Schwestern und Brüder belügt. Er tut so, als hätte er nur so und so viel bekommen und als 

würde er diesen angeblichen Gesamterlös der Gemeinde geben. Aber das stimmt gar nicht.  

Er möchte beides: Geld für sich selbst abzweigen und gut dastehen. Deshalb lügt er. 

Es ist, wie Jesus sagt: Du kannst nicht zwei Herren dienen – Gott und dem Mammon. 

Und so schlimm es sich auch anhören mag: So ist es. So einfach und so wahr. 

Natürlich müssen wir alle essen und leben. Natürlich brauchen wir ein Auskommen. 

Aber es ist die Frage, welchen Stellenwert Besitz für uns hat.  

Und was wir für Geld oder Besitz zu tun bereit sind.  

Hananias lügt und betrügt. 

Auch die Ehefrau von Hananias, die von Anfang genau weiß, was ihr Mann tut, ist davon 

betroffen. Wie so viele Ehefrauen, hält sie den Mund über die Machenschaften ihres Mannes 

und wird zur Mittäterin. Auch sie lügt. Auch ihre Seele und ihr Leben gehen daran zugrunde. 

 

Und auch diese Geschichte, liebe Gemeinde, erzählt uns ein Wunder:  

Dass Menschen an ihrer Gier sterben. Dass böse Machenschaften sofort ans Licht kommen. 

Wir alle wissen: So einfach ist es nicht. So viel Lug und Betrug bleiben unter der Decke. 

Trotzdem hat diese Geschichte eine innere Wahrheit. Sie sagt uns: Wenn du dein Leben am 

Haben ausrichtest, dann wird es dir nicht gutgehen. Deine Seele bleibt dabei auf der Strecke 

und du gehst zugrunde. Wieweit das der Fall ist und was du in deinem Leben zur Richtschnur 

machst, das weißt nur du – und Gott. Und Gott kennt immer die Wahrheit.  

 

Liebe Gemeinde, 

zwei Geschichten aus der Bibel, eine hebräische, eine griechische. 

Sie sind im Abstand von 1000 Jahren entstanden. Beide beschäftigen sich mit der Frage, wie 

wir Menschen unsere Seele vor der Gier beschützen können. Sie warnen uns:  

Achte auf dich! Setze nicht auf das Haben! 

Und im Hintergrund ist in beiden Geschichten dieselbe große Segensmacht, die wir Gott 

nennen.  Dieser Hintergrund leuchtet uns in ALLEN Geschichten der Bibel entgegen, so 

seltsam sie uns auch vorkommen mögen.  

Die Worte der Bibel erzählen uns von Gott. Sie beschreiben Erfahrungen, die Menschen mit 

Gott gemacht haben. Deshalb erzählen und lesen wir diese Worte und Geschichten bis heute: 

In ihnen ist gespeichert, wie Menschen über Jahrhunderte hinweg Gott erlebt und erfahren 

haben. 

Das ist das Band, das die hebräische und die griechische Bibel zusammenbindet: Gott.  

 


