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Die Belastungsgrenzen der Erde sind überschritten. „Aber nur soviel du brauchst!“ ruft der 

moralische Zeigefinger zu einem einfachen Leben auf. Angesichts der Aussage „wir leben 

über unsere Verhältnisse!“ scheinen Reduktion, Verzicht und Askese unausweichlich. Für 

viele Menschen, die - auch in unserem Land - nicht an der Überflussgesellschaft teilhaben 

können, klingt das zynisch. Der Aufruf zu einem einfachen Leben muss deshalb anders 

formuliert werden: als Anfrage an unsere Haltung und als Forderung nach mehr 

Gerechtigkeit. 

„Soviel du brauchst“ ist ein Satz aus der Geschichte der Israeliten (2. Mose 16). Sie sind 

hungrig, sie vertrauen auf Gott. Da fällt Manna vom Himmel. Niemand verhungert in der 

Wüste. Das ist eine Geschichte von Zusage und Hoffnung. Diese Geschichte hat noch einen 

weiteren Inhalt. Es geht ums rechte Maß. Wer mehr nimmt, als er braucht, hat nichts davon. 

Es verdirbt. Ziel ist die Befriedigung des täglichen Grundbedarfs zum Leben, nicht das 

Anhäufen von Gütern. 

Die Frage, wie wir mit einem Überfluss an Gütern umgehen, greift Jesus im Gleichnis vom 

reichen Kornbauern auf (LK 12,16-21). Der fährt eine überreiche Ernte ein. Die Scheunen 

reichen nicht aus, um alles unterzubringen. „Das will ich tun: ich will meine Scheunen 

abbrechen und größere bauen und will darin all mein Korn und Vorräte sammeln.“ Eigentlich 

ist das eine ganz moderne Geschichte. Alles muss immer größer werden! Wie bei uns heute. 

Das Denken des Kornbauern kommt uns sehr bekannt vor: „…und will zu meiner Seele sagen: 

Liebe Seele, nun hast du Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten 

Mut!“ Die Erwartung ist, dass mit gefüllten Speichern auch die Seele des Kornbauern satt 

wird.  

Dieser Wunsch läuft leicht Gefahr, Quantität mit Qualität zu verwechseln. Da ist der 

Gedanke: Ich muss nur genug haben, genug Korn, genug Geld, genug Luxus, dann bin ich am 

Ziel. Dann bin ich endlich glücklich und zufrieden. Und dann kauft man sich noch ein Paar 

Schuhe, noch mehr modische T-Shirts, das größere Auto, die bessere Kamera, die teurere 

Reise - und stellt erstaunt fest: Es ist immer noch nicht genug. Ich bin immer noch nicht 

zufrieden. Aus dem „soviel du brauchst“ ist ein „es ist nicht genug“ geworden. Die Erzählung 

von der Gier (4. Mose 11, 4ff): berichtet davon, dass „soviel du brauchst“ nicht mehr reicht. 

In Ägypten hätte man gut gefüllte Fleischtöpfe. Stattdessen gibt es tagaus, tagein immer nur 

Manna. „Wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe…“ lautet die Klage. Gottes Antwort 

ist drastisch: Die Israeliten sollen Fleisch zu essen haben, „bis ihr’s nicht mehr riechen könnt 

und es euch zum Ekel wird“ (4. Mose 11,20).  



Der Wunsch nach immer besserem und immer mehr verwandelt Zufriedenheit in Unglück. 

Volle Speicher machen die Seele nicht satt. Das gilt auch heute, wenn unsere Briefkästen mit 

bunten Werbeversprechen überquellen. 

Vielleicht geht es bei einem „einfachen Leben“ schlicht darum, dass wir nicht beständig auf 

die Fleischtöpfe der anderen schielen oder noch mehr Scheunen füllen. Lebensqualität misst 

sich eben nicht an der Menge des Besitzes, sondern an Gerechtigkeit, Frieden und 

bewahrten Lebensgrundlagen. Der Sinn des Lebens liegt im Miteinander. "Soviel du 

brauchst" bedeutet deshalb: guck auch, was die andere, der andere braucht.  

Vielleicht hätte sich für den Kornbauern aus dieser Haltung entwickeln können, was wir 

heute von einem einfachen Leben erwarten. Ich denke mir, der Kornbauer hätte auch sagen 

können: Meine Scheunen sind groß genug. Mehr als essen und satt werden kann ich nicht. 

Und das, was ich zu viel habe, haben andere zu wenig. Vielleicht wäre dann tatsächlich das 

passiert, was man sich von einem einfachen Leben erhofft: aus Quantität wäre Qualität 

geworden.  

 


