
  Kindergottesdienst am 02.08.2020, 

  8. Sonntag nach Trinitatis 

Hallo DU  
 

Woher bekommst du dein Essen? Aus dem Supermarkt? Aus dem 

Garten? Vom Feld? 

Gott gab den Israeliten ungewöhnliches Essen – aber lest selbst… 
 

Die Israeliten sind müde von der langen 

Wanderung. Langsam wurde das Essen, das sie 

sich mitgenommen hatten, knapp. „Wären wir 

nur in Ägypten geblieben!“ murrten sie. „Dort 

bekamen wir zwar Schläge, aber wir hatten 

wenigstens genug Brot und Fleisch!“ 
 

Mose wurde traurig und hilflos. Dieses Gemurre war ja kaum 

auszuhalten. Es ging auch nicht gegen ihn, 

sondern gegen Gott. Was soll Gott denn mit so 

einem Volk anfangen, dass immer wieder 

unzufrieden und undankbar ist? Wird dieses 

Volk eine Strafe bekommen? Wird Gott sich 

von ihnen abwenden? Verdient hätten sie es… 
 

Aber Gott steht zu seinem Versprechen – er sagt: „Ich habe das 

Murren meines Volkes gehört. Am Morgen werdet ihr Brot essen und 

am Abend Fleisch. Ihr werdet dadurch erkennen, dass ich der Herr, 

euer Gott bin.“ 
 

Und was geschah dann? Am Abend kam ein großer Vogelschwarm herab 

– Wachteln, die jeder Israelit mit der Hand fangen kann. 
 



  Kindergottesdienst am 02.08.2020, 

  8. Sonntag nach Trinitatis 

Welch ein Segen! Und am Morgen fielen kleine 

weiße Körner auf die Erde. Körnern, die man wie 

Brot essen konnte. Es war Manna – und ziemlich 

lecker. 
 

Gott sprach zu Mose: „Sag deinem Volk, dass sie 

nur so viel sammeln sollen, wie sie brauchen. Sie sollen keine Vorräte 

sammeln. Jeden Tag werde ich euch Manna und Wachteln geben, die 

euch stärken für den weiteren Weg. Am Tag vor dem Sabbat dürft ihr 

für zwei Tage sammeln, da ihr am Sabbat ruhen sollt, so wie ich am 

siebenten Tag von meiner Arbeit geruht habe!“ 
 

Doch einige hielten sich nicht daran und sammelten 

Vorräte. Am nächsten Tag waren die Vorräte 

verdorben mit Würmern. Da wussten sie, dass sie 

Gott gehorchen sollten. (nach 2. Mose 16) 
 

 

Gott versorgt sein Volk – auch in der Wüste. Er sorgt auch für unsere 

Bedürfnisse. Er lässt zwar kein Manna vom Himmel 

fallen, aber er versorgt uns auch heute noch. Ruhe 

dich heute mal aus und genieße die Sonne und schau 

mal, wo Gott Dich versorgt und für Dich sorgt. Sag 

doch mal vor dem Essen, DANKE dafür – vielleicht 

auch gemeinsam mit deinen Eltern?! 

Bleib behütet und genieße die Sommerferien! Deine Julia  

http://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-moses-manna/ 


