Predigtreihe
Geschichten aus der
Wüste

Für die in der Pflicht Stehenden
und Festgehaltenen.
Für die Gerufenen und dennoch
ängstlich um sich Besorgten.
Für alle, denen Gott noch etwas
zugedacht hat.

An den Pilger
Brich auf! Du bist für den Weg geboren.
Brich auf! Du hast ein Treffen einzuhalten. Wo? Mit wem?
Vielleicht mit dir selbst.
Brich auf! Deine Schritte werden deine Worte sein,
der Weg dein Lied, die Müdigkeit deine Gebete.
Und am Ende wird deine Stille zu dir sprechen.
Brich auf! Alleine oder mit anderen.
Aber komm heraus aus dir selbst!
Du hast Rivalen geschaffen,
du wirst Begleiter finden, Brüder und Schwestern.
Brich auf! Dein Kopf weiß nicht, wohin deine Füße,
dein Herz führen.
Brich auf! Jemand ist unterwegs, dich zu treffen,
sucht dich im Heiligtum am Ende des Weges,
im Heiligtum in der Tiefe deines Herzens.
Er ist dein Friede, Er ist deine Freude.
Geh! Gott ist schon mit dir unterwegs.
Anonym, Kloster Lluc (Mallorca)

Michael Grimm

Berufung abseits der Wege
Exodus 3, 1-8a.11f / Estomihi (27.02.2022)
Höre uns, Gott! Wir strecken uns aus nach dir wie Durstige im
trockenen Land. Verbirg dich nicht vor uns! Wenn Ausweglosigkeit uns bedroht, führe aus Angst und Resignation heraus ins
Weite. Sei du der Gott, der Freiheit uns verheißt.
Mancher muss seine Heimat verlassen, um seine Bestimmung zu
finden. Manchmal kommt es gerade im Niemandsland zu Begegnungen, die uns verändern. Mitunter findet uns Gott, wenn wir
uns längst abgefunden haben. So erging es Mose. So steht es geschrieben im 3. Kapitel des zweiten Mosebuches: ...

sich selbst, ängstlich wegen der Folgen seiner Tat, ergreift er die
Flucht.
Mose verlässt das fruchtbare Niltal, die Menschen, bei denen er
aufgehoben war. Er geht dorthin, wo nichts ist – in die Wüste.
Und doch: Nicht nur fürchterlich ist in Israels Glaubensgeschichten die Wüste, nicht nur lebensfeindlich, sondern auch der Ort,
wo ein Mensch zu sich selbst findet, wo die Seele auf Gott zu hören beginnt. All die Großen Israels verbrachten Zeiten in der
Wüste: Abraham, Jakob, Mose, Elia, Johannes der Täufer, Jesus,
Paulus und so auch die sog. Wüstenväter 1. Ihnen allen wurde
zugemutet, fern von der Geschäftigkeit und den Ablenkungen
des Lebens ihr Ohr für Gott geöffnet zu bekommen.

Was für eine bescheidene Existenz für einen, der am ägyptischen
Königshof aufgewachsen war und dort eine privilegierte Erziehung genossen hatte. Welch ein eintöniges Leben für jemanden,
der die Annehmlichkeiten der oberen Zehntausend gewöhnt
war. So ein Abstieg für Mose, dem eine herausgehobene Position
am Hof des Pharaos, des Herrschers über das mächtige Reich am
Nil, sicher gewesen war: „Mose hütete die Schafe Jitros, seines
Schwiegervaters“ auf der arabischen Halbinsel, einem öden
Land.

Auch Mose muss, bevor er der Befreier seines Volkes wird, diesen Wüstenweg gehen. Er wird Jahre in der Einöde verbringen,
Jahre, in denen äußerlich betrachtet, nichts geschieht. Hinter der
schlichten Aussage: „Er hütete die Schafe“ verbergen sich ereignislose Tage und verlorene Lebensjahre – so wie wir es vielleicht
auch kennen und uns fragen: Weshalb ereignet sich nichts? Soll
so am Ende mein Leben gewesen sein? Habe ich mich dafür eingesetzt? Ausgetrocknet und leer bin ich, ohne verlockende Perspektive. Wozu bin ich denn noch gut? Wie ein Dornbusch bin ich
geworden: Bitter, voller Stacheln, so dass keiner sich nähert. Ausgebrannt und dennoch am Leben, mehr ein Dahinvegetieren.

Wie war es dazu gekommen? – Es war über Mose gekommen:
Der Zorn und die Wut, als er eines Tages sieht wie ein ägyptischer
Aufseher auf einen der hebräischen Zwangsarbeiter einprügelt.
Er sieht die Rechtlosigkeit dieser hebräischen Menschen. Da
packt Mose, der ja auch ein Hebräer war, das Kind einer jüdischen Mutter, die Wut. Er erschlägt den Sklaventreiber, verscharrt ihn im Sand. Dabei wird er beobachtet. Erschrocken über

„Mose hütete die Schafe...“ Es sind nicht die eigenen, sondern die
„seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian“. Bei einem
Stamm von Nomaden war Mose untergekommen, hatte geheiratet, sich in den Familienverband eingefügt. Mit anderen Worten: Er lebt nicht sein eigenes Leben, sondern das seines Schwiegervaters. Dessen Erwartungen hat er zu erfüllen. Mose durchlebt dürftige Zeiten, während er mit den Herden von Weideplatz

I.
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Zwischen dem dritten und dem sechsten Jahrhundert bevölkerten zahllose
Mönche die Wüsten Ägyptens und Syriens.

zu Weideplatz zieht. Doch dort, am Rand der Wüste, wird er auch
geläutert. In der Kargheit des Landes wird Mose abgehärtet. Er
lernt als Hirte für das zu sorgen, was ihm anvertraut ist, voranzugehen und achtsam zu sein, dass nichts verlorengeht. In solcher
Alltäglichkeit begegnet ihm Gott.
II.
Eines Tages treibt Mose die Schafherde „über die Steppe hinaus“
und gelangt dabei tief in den Sinai bis an den Gottesberg, den
Horeb, der schon in vorbiblischer Zeit dafür steht, dass es dort zu
Gottesbegegnungen kommt. Vielleicht hat Mose sie gesucht, die
Begegnung mit Gott. Am Fuße der Berge bemerkt er etwas, das
er so bestimmt nicht erwartet hätte. Dornenbüsche, die hatte er
täglich vor Augen. Nur dieser eine, der brannte, ohne zu verbrennen, und das macht neugierig. So neugierig, dass er bereit wird,
von seinem Weg abzuweichen und hinzugehen: „Ich will hingehen“, genauer noch: ich will von meinem Weg abweichen „und
die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht
verbrennt!“
Als Mose sich nähert, wird er gerufen –, gerufen bei seinem Namen und berufen von Gott, die Kinder Israel in die Freiheit zu
führen: „So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit
du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.“ Was für ein Auftrag für einen, den man als gescheitert betrachten konnte. Welch
eine Aufgabe nach all den verlorenen Jahren. Doch Gott hatte
Mose nicht vergessen, so wie er auch „das Elend seines Volkes in
Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört
und ihre Leiden erkannt hatte“.
Wie Gott hört und sieht und dass er redet und man es mit ihm zu
tun bekommt – nicht nur in einem religiösen Gefühl, sondern als
ein Gegenüber und darum mit Furcht und Zittern: „Und Mose
verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen“ – für Mose gibt es keinen Zweifel an der Wirklichkeit, der er

gegenübersteht –, das ist für uns heutige Menschen schwer vorstellbar und schon gar nicht beliebig wiederholbar. Würden wir
den nicht für verrückt erklären, der behauptet, eine himmlische
Stimme aus einem brennenden Apfelbaum vernommen zu haben? Mit dieser Einschätzung hätten wir nicht einmal Unrecht.
Nicht, dass die Rede von der Begegnung mit Gott nur einem verrückten Hirn entspringen kann, sondern weil, wer dem lebendigen Gott zu nahekommt, ver-rückt wird, verändert wirkt, als ein
Verwandelter aus der Begegnung hervor geht.
„So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein
Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.“ Das ist so bei denen, die
Gott auf seine Seite gezogen hat: Sie leben nicht mehr für sich.
Gott verwirklicht sich durch sie. Aber uns, die wir weder Abraham noch Mose sind und die doch etwas mit Gott verbindet, die
wir um seine Geschichte mit Israel wissen und ebenfalls von seinem Wort angerührt wurden und vielleicht – wer weiß – diese
Sehnsucht, dass etwas bei uns geschehen und in Bewegung geraten und anders werden möge, in uns tragen –, was hat uns die
Erscheinung Gottes und die Berufung des Mose abseits der Wege
zu sagen? Wo liegt die Herausforderung für uns?
III.
Bei Mose ist es das Überschreiten einer Grenze, das Abweichen
vom üblichen Weg. Ob zu einer Gotteserfahrung die Neugierde
und das Fremdgehen gehören: Das Überschreiten von Grenzen,
das Abweichen von gewohnten Wegen? „Vertraut den neuen
Wegen, auf die der Herr uns weist , / weil Leben heißt sich regen,
/ weil Leben wandern heißt“ (EG 395), singen wir – meistens
ohne uns zu bewegen. Die Zumutung gilt beiden: Denen, die angeblich längst mit Gott fertig sind, wie auch den in ihrer Frömmigkeit Stehengebliebenen. Auch wenn es nicht nur mit Neugierde, sondern mit Angst verbunden ist und Überwindung kostet, wir können uns auf neue Erfahrungen mit Gott einlassen oder sie vermeiden, uns davor verschließen. Grenzerfahrungen

bieten die Chance, sich zu verlieren, aber auch neu gefunden zu
werden.
Und eine zweite Antwort auf die Frage, worauf die Begegnung
mit dem brennenden Dornbusch, diese Berufung abseits der
Wege uns aufmerksam machen können: Es ist sehr bemerkenswert, dass Gott dem Mose zunächst nicht im Tempel des Pharao,
auch nicht im Heiligtum Jitros, „seines Schwiegervaters, des
Priesters in Midian“, sondern in einem Dornbusch begegnet. Was
könnte es bedeuten, dass Gott in diesem nutzlosen Strauch erscheint und dort seine Herrlichkeit dem Mose aufleuchten lässt?
Wofür steht dieses brennende Gestrüpp? Es klang bereits an: Der
Dornbusch könnte ein Bild für ein unfruchtbares, ausgedörrtes
Leben sein, von dem nichts mehr ausgeht, das nicht weiterführt,
das niemandem mehr dient.
Und doch wird gerade das Öde und Leere, das Gescheiterte und
Ausgebrannte, das Übersehene und Verachtete, das Verwundete und Verletzte zum Ort der Gegenwart Gottes – eines Gottes, der sich nicht auf die Seite der Großmächte stellt, sondern
der sich das verachtete Volk der Juden zum Eigentum erwählte,
der seine Leute durch einen Mann in die Freiheit führen will, mit
dem niemand mehr rechnet, der seine Herrlichkeit an einem entlegenen Ort zur Erscheinung bringt. Das bedeutet doch: Es gibt
keine Situation, in der dieser Gott nicht sein Licht erstrahlen lassen kann. Es gibt kein Leben, das er nicht mit neuer Leidenschaft
durchglühen könnte. Keine Niederlage und kein Versagen, aus
dem er nicht noch etwas Gutes hervorgehen lassen möchte.
Gut möglich, dass Gott mich gerade so wie Mose – am Rande der
Wüste – in seinen Dienst nehmen möchte. Doch muss ich mich
dafür wie Mose auch mal „über die Steppe hinaus“ gewagt, Grenzen überschritten und meine Schuhe ausgezogen haben. Mit anderen Worten: mich ungeschützt gemacht und ausgesetzt und
preisgegeben haben – und demütig geworden sein. „So geh nun
hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die

Israeliten, aus Ägypten führst.“ Und der, der nicht mehr auf sein
Ansehen baut, fragt: „Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und
führe die Israeliten aus Ägypten?“ und erhält zur Antwort: „Ich
bin, der ich bin“. Als der werde ich mit dir sein. Verlass dich darauf! – Gottes Licht erleuchte uns. Seine Lebendigkeit erfülle uns.
Sein heiliger Geist brenne in uns. Amen.
Lied: EG 552, 1.3+4 „Gott weckt mich alle Morgen“

Unter Schmerzen die Freiheit
Exodus 6, 2-13 / Reminszere (13.03.2022)
Höre, Herr, wir flehen: Wer wird die Welt retten, wenn nicht du?
Bezwinge die Mächte, die das Leben bedrohen. Wehre dem Bösen – in uns und in der Welt. Mach uns stark im Mut, der dich
bekennt. Hilf zu kämpfen, bis wir aufstehen zu Dir – gleich deinem Sohn, der unser Bruder wurde und den Tod überwand.
„Ich will Israel heimbringen“ – in der langen, oft leidvollen Geschichte Israels machte Gott dieses Versprechen mehrmals
wahr. Daher verstehen fromme Juden sich von Gott her – einem
Gott, der hört und rettet, der befreit und heimführt. Die von einer Generation an die nächste überlieferte Grunderfahrung Israels ist die, wie Gott sie aus dem Sklavenhaus des Pharao befreite.
Dem Mose war der Unnennbare in einem brennenden Dornbusch erschienen. Ihn hatte der Allmächtige in der Wüste berufen, Israel in die Freiheit zu führen. Ihm hatte der Barmherzige
die Zusage gegeben: „Ich will mit dir sein!“ Also ist Gott mit Mose
und mit Aaron, seinem Bruder, und mit Miriam, seiner Schwester, als sie die Israeliten für den Aufbruch in das Land der Väter
zu gewinnen versuchen und von den Wundern erzählen, die sie

erleben sollen. ER ist mit ihnen, als sie vor den Pharao treten. So
steht es geschrieben im 2. Buch Mose: ...
I.
Gott ist mit Mose. Als der zusammen mit seinem Bruder Aaron
vor dem Pharao steht und ihm im Namen des Gottes, der von
sich sagt: „Ich bin der ich bin“ und „ich werde euch sein“ ausrichtet: „Lass mein Volk ziehen!“, da hat dieser Auftritt etwas Lächerliches: Stehen da zwei Männer eines Sklavenvolkes vor ihm, dem
gottgleichen Herrscher, und erzählen, wie deren Gott sein Volk
zur Freiheit bestimmt hat. Woher nahmen die beiden Gestalten
solche Dreistigkeit? Sie würden den als Gottesdienst im Freien
getarnten Ausflug zur Flucht nutzen, zum Schaden der Volkwirtschaft seines Landes. Über so viel Dreistigkeit oder Einfalt kann
der Pharao nur lachen. Und im Übrigen: “Euren Gott kenne ich
nicht. Er sagt mir nichts. Ihr bleibt!“
Doch Pharao würde ihn kennenlernen, den Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs, der Israel verspricht: Ich werde euch heimbringen in das Land, dass ich Euren Vätern versprochen habe, damit ihr mir dient und sonst keinem mehr. Diesen Gott würde Pharao kennenlernen – ohne sich ihm allerdings zu unterwerfen. So
beginnt der Kampf, ein zähes Ringen, wodurch das mächtige
Land beinahe ruiniert wird. Eine Katastrophe folgt auf die andere, doch nach jedem Schlag erhebt sich der Herrscher am Nil
aufs Neue und verhärtet sich nur noch mehr. Als alles zuerst Geborene – Tiere wie Menschen – sterben soll und damit das Weiterleben Ägyptens gefährdet ist, wird deutlich: Nicht nur die Gegenwart ist vergiftet, auch die Zukunft wird vernichtet. Doch
wenn Pharao Israel, Gottes Erstling, nicht leben lässt, dann wird
es für die Erstlinge des Pharao auch kein Leben geben!
Mose weiß, dass die zehnte Runde die Entscheidung bringen
wird. Dabei wird viel Blut fließen. Jede jüdische Familie soll ein
Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten und die

Oberschwelle der Häuser streichen, damit der Ewige an der Tür
vorübergehe, wenn der Tod kommt, um Ägyptens Erstgeburt zu
schlagen. In jener Nacht irrte der Tod durch das mächtige Land
am Nil. Nicht eine Familie gab es, in der keine Toten zu beklagen
waren. Eine einzige große Jammerklage stieg aus dem Lande empor. Die Kinder Israels jedoch waren bereit – bereit zum Aufbruch, bereit für den Weg, auf den Gott sie durch Mose rief. Eine
uns erschreckende Geschichte ist dies, „eine Geschichte von
Liebe und Finsternis“ (Amos Oz). Und wir fragen: Muss immer
Blut fließen und soviel Leid geschehen? Geht es nicht auch zivilisierter – im Dialog und mit Kompromissbereitschaft? Lässt sich
nicht über alles reden?
II.
Vielleicht hilft Israels Weg in die Freiheit unsere eigene, gar nicht
weit zurückliegende Unheilsgeschichte besser zu verstehen,
denn auch da kann man fragen: Musste Nazideutschland erst am
Boden zerstört sein und seine besten Söhne an der Front den Tod
finden, bis der Mord und das Vergasen der Juden ein Ende fand?
Ich fürchte ja. Es musste bis zur bitteren Neige kommen, denn
verhärtet waren der „Führer“ und seine Gefolgsleute, verblendet
das Volk und mächtig das Böse, so dass die Befreiung nicht anders geschehen konnte. Und vielleicht liegt in dieser schmerzhaften Einsicht auch eine Deutungsmöglichkeit für den in diesen
Wochen ausgebrochenen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der
von imperialen Gedanken besessene russische Führer wird nicht
davon ablassen, seine „Brudervölker“ unterwerfen zu wollen.
Reicht es, dem mit Schutzhelmen und Friedensgebeten entgegenzutreten? Aber Jesu Lehre von der Feindesliebe, seine Forderung nach Versöhnungsbereitschaft...?
Alles hat seine Zeit: „Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. ...
Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit“ (Prediger 3,3a.8b).
Manchmal muss etwas unter Schmerzen sterben, damit eine
neue Zeit werden kann. Wir kennen es doch aus dem eigenen

Leben, wie an manchen Stellen der Leidensdruck unerträglich
werden muss, damit wir aufbrechen und Veränderung wagen. Es
ist anstrengend, den Mächten zu entkommen, die uns festlegen.
Es braucht den Kampf, auszubrechen aus Gewohnheiten, die
schon lange nicht mehr gut sind, aus Ordnungen, die uns verhindern. Doch wir sind in sie eingebunden. So dauert es lange, bevor
wir entschiedene Schritte tun. Manchmal braucht es, wie bei
Mose, ereignislose Jahre bis wir unsere Bestimmung finden und
bereit werden, in den Ruf Gottes einzuwilligen, die Herausforderung anzunehmen. Doch ist damit der Weg noch lange nicht frei:
„Man verhandelt mit dem Pharao, denn man kann ja nicht einfach so verschwinden. Und will man es denn überhaupt? Man
fragt brav um Erlaubnis, doch man bekommt sie natürlich nicht.
Die Last des Lebens wird immer schwerer, doch die Angst lähmt.
Man weiß, was man hat; doch man weiß nicht, was man bekommen wird. Man fühlt sich zu schwach, den Bruch herbeizuführen,
und der König und die Königin finden’s ja auch nicht gut. Man
würde ja gern gehen, doch eigentlich nicht ohne ihr Einverständnis. So sucht man den Kompromiss zwischen der lockenden Freiheit und dem, was man hat. Doch solange man um des Königs
Einverständnis bittet, erkennt man seine Macht an, solange
schenkt man jener anderen Stimme kein Gehör. Man weiß ja,
dass man mit all dem brechen muss, doch man hat noch immer
nicht den Mut, es zu tun. Man wird anderen zur Plage und
schließlich zur Plage seiner selbst. Dann, letzten Endes, meint
auch der Pharao, dass es besser wäre, wenn man ginge.“ 2
Und so geht man. Endlich kann man gehen und richtet sich auf
auf dem Weg. Endlich vom Pharao erlöst, ist es wie eine Gnade
Gottes. Erleichtert atmet man auf und mit dankbarem Herzen
schreitet man in die Zukunft. Man ist frei. Der Weg scheint hell
und weit. Und da ist niemand, der vorschreibt, was zu tun ist.
2

Nico ter Linden – Es wird erzählt... Von der Schöpfung bis zum Gelobten
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Doch woran kann man sich jetzt halten? Was ist das Ziel und wer
weiß den Weg?
III.
„Und der HERR zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule,
um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern
konnten.“ Dieser Gott ist nicht der Garant bestehender Verhältnisse. Er ist nicht gebunden an einen Ort oder eine vorübergehende Zeit. Er will weiter mit uns, denn „die Zukunft ist sein
Land“ (EG 395,3). Eine Wolkensäule leitet am Tage, eine Feuersäule in der Nacht. Vernunftgeleitete Ausleger der Bibel sind
schnell mit einer natürlichen Erklärung zur Hand. Damals habe es
auf dem Sinai Vulkanismus gegeben, und bei einem gelegentlichen Ausbruch wird weithin sichtbar Rauch und in der Nacht
Feuer zu beobachten sein. Die Israeliten hätten sich auf ihrem
Weg durch den Sinai an solchen Naturphänomen orientiert und
es als göttliche Wegweisung betrachtet.
Trotz solcher vernunftgeleiteten Erklärungsversuche: In den Berichten von Israels Weg in die Freiheit wird dies als die grundlegende Erfahrung herausgestellt: Es war Gott! Er hat die Befreiung
ermöglicht. Er hat uns geleitet und uns nicht den – menschlich
gesehen – kürzeren und bequemeren, sondern den längeren,
den beschwerlicheren Weg gehen lassen: den mühevollen Weg
der Selbsterkenntnis und der Gotteserfahrung. Ja, es war Gott,
der uns in aller Not und Gefahr immer wieder bewahrt und uns
bei allem Unverständnis und Murren über die Härten und Strapazen immer wieder zurechtgebracht hat. So sind wir zu seinem
Volk geworden, zu Menschen, die um diese Zugehörigkeit wissen
und die daraus den Mut zum Sein schöpfen: „...und ob ich schon
wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist

bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir
einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.“ Darum: „Lobe den
Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!“
Lied: EG 298, 1-3 „Wenn der Herr einst die Gefangenen“

Mit Gott gehen
Exodus 19 + 20 / Lätare (27.03.2022)
Gott allen Heils, du hast uns den Geist der Wahrnehmung verliehen, dich zu erkennen, die Macht der Sprache, deinen Ruhm zu
verkünden, die Kraft der Liebe, uns dir in Freude hinzugeben. Auf
diesem wunderbaren Weg mitzugehen, hast du uns berufen.
(aus Indien)
I.
Gott hatte Mose abseits der üblichen Wege berufen. Er hatte ihn
zum Befreier seines Volkes bestimmt. Nach einem zähen Ringen
mit dem Herrscher Ägyptens öffnete sich den Israeliten der Weg
in die Freiheit. Ihr Ziel ist Israel, das Land der Väter. Doch nicht
den kürzeren, den Weg entlang der Küste führt Mose sie, sondern einen beschwerlichen Weg, auf dem sie nach Südwesten
tief hinein in den Sinai gelangen. Allerdings: Auch auf diesem
Wege hätte die Durchquerung des Sinais nicht 40 Jahre, sondern
allenfalls 4 Monate gedauert. Wozu dieser Umweg? Warum viele
Jahre im Niemandsland verbringen, wodurch sie ihrem Ziel geografisch nicht näher kommen? Von einer Wasserstelle zur anderen, immer mit der Sorge: Wird es auch für morgen reichen?
Wird Gott für uns sorgen?

Seelenführer verweisen darauf, wie Gehen ein Weg sei, eine andere Haltung einzuüben. Aus dem äußeren Weg, den ich zurücklege, kann auch ein innerer Weg werden. „Unterwegs wirst du
ein anderer Mensch“ (Reinhard Deichgräber). „Im Wandern übe
ich den inneren Auszug ein, ich gehe mich hinein in eine innere
Freiheit. Indem ich mich dem Gehen überlasse, ziehe ich aus aus
dem, was mich gefangen hält, ich ziehe aus aus Gewohnheiten,
die mich fesseln, aus Bindungen an Menschen, ohne die ich nicht
leben kann, aus der Unfreiheit, in die mich meine Bedürfnisse
und Wünsche gebracht haben, ich lasse meinen Besitz hinter mir,
Komfort und Bequemlichkeit. Ich verzichte auf den Kontakt mit
Menschen. Für sie bleibe ich eine Zeit lang unerreichbar. So ziehe
ich aus aus der Welt, ... gehe mich in eine immer größere Freiheit
hinein, in die Freiheit des Glaubens, der sich an nichts festhält
außer an Gott.“ (Anselm Grün)
So können wir uns die erstaunlich lange Zeit der Wanderung erklären. Zwar werden die vielen Jahre in der Halbwüste als Strafe
Gottes wegen des Kleinglaubens und des ständigen Murrens der
Israeliten verstanden (Numeri 14, 20-23), doch liegt dem langen
Aufenthalt ein tieferer Sinn zugrunde. Aus dem Sklavenhaus des
Pharaos waren sie unter Schmerzen frei gekommen. Doch waren
sie deshalb auch schon innerlich frei? Jetzt begann doch erst die
viel länger dauernde Befreiung aus der psychischen Versklavung.
Nun begann die Gewöhnung an das Leben mit einem Gott, dem
sie entwöhnt waren. Über Jahrzehnte hatten sich ihnen die Götter der Ägypter eingeprägt. Sie waren eingefügt in Ordnungen,
die nicht die ihren waren, wo ihnen die Träume und die Erinnerungen abhanden kamen, so dass sie nicht einmal mehr wussten,
wer sie eigentlich waren und wem sie gehörten.
Aber jetzt im Gehen, bei der gleichmäßigen Bewegung der Füße,
lassen sie nicht nur das Land ihrer Herren hinter sich. Auch in ihrem Geist gerät etwas in Bewegung, und so gehen sie in die Freiheit hinein. Und während sie gehen, nähern sie sich ihrer Bestim-

mung: Gottes Volk zu sein. Immer deutlicher gerät ihnen ein Berg
in den Blick: Der Horeb, der Berg Gottes, wo Jahwe dem Mose
erschienen war und aus einem brennenden Dornbusch heraus
geredet und ihm gesagt hatte: „Das soll dir das Zeichen sein, dass
ich Dich gesandt habe: Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt
hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge“ (Exodus 3, 12).
Früher hatte Mose an dieser Stelle die Herde seines Schwiegervaters Jitro, eines Priesters in Midian, gehütet. Nun hatte er sein
Volk durch das ihnen unbekannt Land hierher geführt. So steht
es geschrieben im zweiten Buch Mose: ...
II.
Es wird erzählt, dass Gott mit Mose wie mit einem Freund geredet habe, um sich durch ihn den Menschen mitzuteilen (Exodus
33, 11). Jahwe will nicht Gott ohne den Menschen sein, wie er
auch nicht möchte, dass seine Menschen gottlos sind. Deshalb
erwählt er Israel zu seinem Volk, darum schließt er mit Israel einen Bund. Er verbündet sich mit solchen, die in den Augen der
Welt nichts sind. Er gibt ihnen Anweisungen für das Land der
Freiheit, Gebote als Wegweisung zum Leben, zu einem Leben in
Gerechtigkeit und unter seiner Herrschaft. Unter seiner Herrschaft...? Gehören wir nicht zuallererst uns selbst?
Vor und über allen Geboten, als Überschrift, als das Grundlegende, stehen der Anspruch und die Zusage Gottes: „Ich bin der
Herr, dein Gott.“ Dieser Gott möchte für Israel wirklich Gott sein,
nicht einer unter vielen Göttern, nicht einer für besondere Anlässe, sondern ganz und gar, an jedem neuen Tag und in jeder
Lage. Keine Verlegenheitslösung bis sich die Zeiten oder Verhältnisse geändert haben, sondern der, auf den Israel sich in jeder
Situation verlässt und zu dem es zu aller Zeit gehört – von ganzem Herzen, mit all seinem Sein, auf den es stolz ist und den es
durch seine Existenz vor der Welt bezeugt. So gehört dieses Volk
nicht sich selbst, und findet gerade darin seine Freiheit. Israel findet sein Wesen und seine Bestimmung in der Zugehörigkeit zu

diesem Gott, der von sich sagt: „Ich bin der Herr, dein Gott, der
ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit habe.“
„Ich habe dich befreit und auf Adlerflügeln getragen. Ich bin mit
dir. So vertraue mir denn auch. Stehe fest in der Freiheit. Suche
keine Zuflucht bei anderen Göttern. Bleibe bei deinem Befreier,
verstricke dich nicht von neuem in Sklaverei. Man kann nicht
zwei Herren zugleich dienen. Ich kann es nicht ertragen, wenn du
mich mit anderen Göttern betrügst: der Engel des Geldes, der
Gott des Bauches, der Blut-und-Boden-Gott. Ich kann es nicht
mit ansehen, dass du mit diesen Göttern liebäugelst. Denn ich
liebe dich. Ich bin ein eifersüchtiger Liebhaber“ (Nico ter Linden).
Das ist Gottes Eifer, dass er für Israel der Einzige sein will und den
Anspruch auf Geltung und Liebe nicht mit anderen teilen mag.
Aber so wie Gott Israel ganz will, schenkt er sich auch ganz. „Ich
bin ... dein Gott.“ Ich bin wirklich für dich wie sonst keiner. Ich
habe dich erwählt, nicht weil du so besonders bist, sondern weil
ich dich liebhabe. Ich will dich tragen und ertragen. Ich bin treu
und werde für dich sorgen an jedem neuen Tag. Du wirst das erleben. Darum geht miteinander um, wie es der Gemeinschaft mit
mir entspricht, damit jeder zu seinem Recht kommt und du die
geschenkte Freiheit nicht dadurch verspielst, weil du sie deinem
Nächsten nimmst. Darum sollst du nicht morden, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht aussagen gegen deinen Nächsten als
Zeuge der Lüge. Deinen Vater ehre und deine Mutter, damit
deine Tage lang seien in dem Lande, das ich dir gebe. Halte dich
an den Sabbattag! Es ist der Tag, der mir gehört. Sechs Tage sollst
du arbeiten und alle deine Werke tun, aber der siebente Tag ist
der Ruhetag, der Ruhetag für mich, Gott. Da sollst du kein Werk
tun, sondern mir nahe sein.
III.
Jüdische Gelehrte behaupten, mehr als Israel den Sabbat gehalten habe, habe der Sabbat Israel gehalten. Das gilt für die Gebote
insgesamt: Mehr als Menschen die Gebote halten, werden sie

selbst durch die Gebote gehalten und bewahrt vor einer Lebenseinstellung, in der alles selbst-bezogen oder gleich-gültig, verfügbar und beliebig wird, auch die Mitgeschöpfe. Und so sieht sich
Israel am Sinai einer ethischen und religiösen Anforderung gegenüber, die es heraushebt aus allen Völkern. Der Bund, den
Gott durch Mose mit Ihnen schließt, ist Auszeichnung und heilige
Verpflichtung zugleich. Natürlich sind die Gebote Lebensregeln,
Anleitung zu einem rechtschaffenen Leben. Doch dass Gott
ihnen dort in der Wüste durch Mose seinen Willen und sich
selbst offenbart hat, bedeutet jüdischen Menschen viel mehr. Sie
erkennen darin ihre Bestimmung, ja ihre Bevorzugung vor allen
anderen Völkern, ihren Auftrag in der Menschheitsgeschichte.

Fürsorge und die Wunder, die sie auf dem Weg durch die Wüste
erlebten, in einem langen, nicht endenden Ringen. Und auf diesem langen Weg wuchs zugleich die Sehnsucht, die Sehnsucht
nach einem Land, das ihnen bestimmt ist: In dem wir, „erlöst aus
der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang
in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen“ (Lukas 1,74f).
Oft war Israel fremd und immer in Bewegung, selten am Ziel.
Doch nie waren sie ohne Gott, hatten den Sabbat und die Thora
als Zeichen ihrer Erwählung und Zugehörigkeit. Und immer lebte
in ihnen „die Fähigkeit, durch einen Traum neue Kraft zu gewinnen und sich mit seiner Hilfe über die tatsächliche Misere hinwegzusetzen“ (David Grossmann).

Auch wenn es für unsere Ohren elitär oder anmaßend klingen
mag: Israel ist von Gott dazu berufen und bestimmt, sein Zeuge
zu sein unter den Völkern der Welt. Wer dieser Gott ist, das soll
die Welt an Israel erkennen. Israel ist einzigartig, weil dieser Gott
einzigartig ist. Nicht dass dieses Volk von sich aus etwas Besseres
ist. Besonders ist es dadurch, dass es nicht von Gott loskommt,
weil dieser Gott darauf besteht, dass Israel zu ihm gehört und
Israel von dieser Zugehörigkeit für alle Zeit gezeichnet ist. Auch
wenn das Volk der Juden den größten Teil seiner Geschichte
nicht in einem eigenen Land lebte und natürlich das Bedürfnis
kennt, so zu sein, wie alle anderen auch und sich mit ihnen zu
vermischen, hat es sich eben nicht aufgelöst, ist nicht in der Geschichte untergegangen. Das kommt, weil sich ihnen unauslöschlich eingeprägt hat, wer sie sind und durch wen sie geworden
sind, was sie sind: Volk Gottes, Gottes Zeuge in der Welt, ein Zeichen für die Völker, an dem viele sich stoßen. Dafür waren die
Jahre in der Wüste, diese nahezu völlige Absonderung von der
Welt, so wichtig.

Lied: EG 295, 1-4 „Wohl denen, die da wandeln“

In den Jahren der Wanderung konnte Gott auf sie einwirken und
sich unauslöschlich den Herzen und in das Bewusstsein der Menschen einprägen – mit seinen Worten und Geboten, durch seine

Israel zog nicht fröhlich in das gelobte Land. Natürlich haben sie
auch gejubelt. „Lasst uns dem HERRN singen, denn er ist hoch erhaben; Rosse und Reiter hat er ins Meer gestürzt.“ So hatten sie
begeistert gesungen, Mirijam voran, Moses Schwester, nachdem

Manna für Murrende
Exodus 16, 1-3.11-18

/ Judika (03.04.2022)

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater: Hilf, dass ich dir mein
Herz öffne und nichts in der Welt für wichtiger erachte als dich.
Bewahre mich vor Undankbarkeit und Verzweiflung. Lehre mich
sprechen: „Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde“ (Psalm 73,25). Wenn Sorgen und Leid kommen,
hilf mir, sie zu tragen. Lass mich dein sein und bleiben, du treuer
Gott und Herr!
I.

der Herr sie vor den ihnen nachjagenden Ägyptern gerettet hatte
(Exodus 15,21). Glücklich waren sie, als sie die Oase Elim erreichten. „Und sie lagerten sich dort am Wasser“ (15,27). Ein Paradies
in der Wüste. Eine Insel der Glückseligkeit, wo niemand sie fand.
Doch irgendwann galt es von dort aufzubrechen, weiterzuziehen
auf dem Weg, den Mose voranging. Unterwegssein in der Wüste,
das bedeutete nicht nur Sonnenschein. Das waren Hitze am Tag
und Frost in der Nacht, zwischen den Zähnen viel Staub. Scheinbar endlos ging es weiter, Tag für Tag.
Irgendwann ist das Vertrauen aufgebraucht. Ist nicht alles ein
großer Irrtum? Gibt es das gelobte Land überhaupt, das Land, in
dem Milch und Honig fließen? Existiert dieses Ziel nur in der
Phantasie von Mose und in den Köpfen seiner Geschwister? Sie
waren Mose gefolgt, hatten einem Gott vertraut, den sie nicht
sahen, der so unbegreiflich war wie das Ziel ihres Weges. Das Ziel
ihres Weges...? Man wird in der Wüste nicht alt. Wenn es so weitergeht, werden sie alle umkommen, verhungern und verdursten. „Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des
HERRN Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot
die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese
Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst.“
Nein, Israel ist nicht fröhlich in das gelobte Land gezogen. Fröhlich ging es dabei, weiß Gott, viel zu oft nicht zu. „Befreiung befreit nicht nur, Befreiung belastet auch“ (Nico ter Linden), denn
der Weg in die Freiheit ist mühevoll und riskant. Immer führt der
Weg in die Freiheit auch entlang der Angst. Wer weiß denn, was
wird? Wer kennt denn den Weg? Was wird, wenn sich alles als
ein großer Fehler erweist? Was wenn der Mut und die Vorräte
nicht reichen? Aus dem kurzen Mut zu einem anderen Leben
folgt die große Angst, und mit der Angst meldet sich die Wehmut
nach dem, was man zurückließ. – Was muss geschehen, damit
Menschen bereit werden, sich einem neuen, unbekannten Weg
anzuvertrauen, sich zu wagen und zu kämpfen? Es gibt nie einen

leichten Weg in eine bessere Welt. Nie. Um es mit dem Werbeschriftzug eines Fitnesscenters zu sagen: „Es wird nicht leichter.
Du wirst besser.“
Das aber erkennen die Israeliten nicht. Noch nicht. So wachsen
statt der Freude auf das Abenteuer der Zukunft der Frust und die
Sehnsucht nach der alten Sicherheit, nach den Ordnungen, unter
die man ja nicht nur gezwungen, sondern in denen man auch aufgehoben gewesen war. Und so werden mit jedem Tag, an dem
die Strapazen der Wüstenwanderung größer werden, auch die
Fleischtöpfe Ägyptens größer. Und mit jedem Kilometer, der sie
tiefer in die Wüste und damit ihrem Ziel scheinbar nicht näher
bringt, wird die Versuchung größer, umzukehren, zurückzukehren in das alte Leben, an die Fleischtöpfe und an die Ziegelöfen,
unter die Knechtschaft des Pharao. So schlimm war es dort doch
gar nicht gewesen, oder? Der Frondienst schien ihnen immer erträglicher und der Gott, der sie dort herausgerufen hatte, immer
unbegreiflicher.
II.
Auf halbem Wege umzukehren... Kennen wir das? Zunächst ist
man erleichtert, der Anstrengung zu entkommen, wieder heim
zu können. Aber wie fühlt es sich an, wenn man zurück im alten
Leben ist und nun verdrängen muss, wozu man berufen war und
wie man daran scheiterte? Wird es uns nicht ein Leben lang kränken, wie das alte Denken und die Versorgungsmentalität stärker
sind als der Wagemut und das Vertrauen? Wer keine Erneuerung
sucht, sondern will, dass alles so bleibt, wird am Ende den Umbruch um so heftiger erleben. Wer immer nur das Vertraute will,
kommt nicht voran. Wer sich aber vom Geist Gottes bewegen
lässt, macht neue Erfahrungen und wird dabei ein anderer. Doch
wer mag das hören, dass es – auch im Glaubensleben – um Anstrengung geht und um Kampf und dass wir an Widerständen
wachsen? Wie gesagt: „Es wird nicht leichter. Du wirst besser.“

„Es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und
Aaron in der Wüste“. An Gott kommen sie nicht so leicht ran. Er
ist unbegreiflich und darum unangreifbar. Also bekommen Mose
und Aaron den Ärger ab. „Ihr habt uns dazu herausgeführt in
diese Wüste, dass ihr die ganze Gemeinde an Hunger sterben
lasst“. Das ist ein harter Vorwurf und ungerecht dazu. So zu reden, ist kurzsichtig und undankbar. Das haben Mose und Aaron
nicht verdient, und Gott auch nicht. Wie reagiert Mose? Gibt er
auf? Bläst er zum Rückzug? Zunächst einmal: Mose geht nicht
zum Gegenangriff über. Er staucht das schimpfende Volk nicht
mit einer Strafpredigt zusammen. Fürchtet er sich vor der
Menge? Weiß er um die Erfolglosigkeit von Rechtfertigungsversuchen? Vielleicht weiß er nur zu gut um menschliche Ohnmacht,
den Wankelmut des Herzens, wie klein unser Vertrauen in die
Möglichkeiten Gottes immer wieder ist.
Mitgefühl hat auch Gott. Er kennt das Herz der Menschen. Er
weiß wie sie sind und warum sie (noch) nicht anders können. Den
Israeliten in der Wüste fehlt die Erfahrung, dass es auch im Lande
des Hungers Nahrung gibt und sich im Lande des Durstes Wasserquellen auftun. Ihnen hatte sich noch nicht eingeprägt, wie
sie inmitten der Entbehrungen Gott unmittelbarer erleben als im
Überfluss. Das Vertrauen, wie sie auf den scheinbar ziellosen
Wegen dennoch von Gott geführt wurden, muss erst wachsen
und stark werden. „Ich brachte Israel das Laufen bei“, wird Gott
später sein Volk durch den Mund des Propheten Hosea an die
Zeit der Wüstenwanderung erinnern (11,3). „Doch es dauerte
ziemlich lange, bis es ein wenig ging, denn Israel stolperte stets,
und als es schwierig wurde, wollte es zurück in die Zeit, da es
noch nicht auf eigenen Beinen stehen musste“ (Nico ter Linden).
III.
Doch nun gibt es erst einmal etwas zu essen. Es ist angerichtet,
sagt Gott. Durch Mose lässt er ausrichten: „Ich habe das Murren
der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr Fleisch zu

essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt innewerden, dass ich, der HERR, euer Gott bin.“ Gott sorgt für sein
Volk. Er zaubert keine belegten Brötchen und gebratene Hähnchen herbei, sondern bedient sich eines natürlichen Geschehens.
Zugvögel lassen sich im Frühjahr und im Herbst auf der Sinaihalbinsel in Scharen nieder. Erschöpft durch den Flug, werden sie zur
leichten Beute. Und was die Israeliten Manna nennen, sind tropfenartige Gebilde an den Blättern der Tamariske, eines Wüstenstrauchs, die auf den Boden herabfallen, die in der Mittagshitze
zerfließen, aber am Morgen fest sind und schmecken.
„Man hu?“ fragte das Volk. „Was ist das?“ Denn sie wussten
nicht, was es war. „Man hu?“ „Das ist das Brot von Gott“, sprach
Mose. „Mannomann“, sagten die Leute und nannten das Brot
Manna. Süß wie Honig war’s und ging nie aus. Jeden Morgen
konnte man es finden. Nur aufbewahren ließ es sich nicht. Darum sollte jeder soviel davon einsammeln, wie er zum Essen
brauchte. Damit enthält Himmelsbrot auch eine Botschaft: Es
macht keinen Sinn, wenn einige besonders Flinke besonders viel
sammeln und andere dafür nichts bekommen. Jeder erhält das
Gleiche und niemand geht leer aus. Wenn es nach Gott geht,
werden alle gleich bedacht – und bleiben zugleich angewiesen
auf seine Fürsorge.
„Unser täglich Brot gib uns heute“, diese Bitte haben sie damals
in der Wüste gelernt. Doch es war ein langer Weg und keine
leichte Schule bis aus einem Erlebnis „Man hu – was ist das?“
eine Erfahrung wurde, die Erfahrung, dass es zum Leben reicht
und deshalb die Sorge nicht maßlos sein muss. „Darum sollt ihr
nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir
trinken? Womit werden wir uns kleiden? ...euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen“ (Matthäus 6,31-33), lehrte Jesus seine Jünger. Auch
er rief Frauen und Männer heraus aus alten Verhältnissen und

befreite aus falschen Anhänglichkeiten. Auch er ging voran und
führte seine Jünger einen Weg. Und er war so frei, weil er seinen
Halt ganz in Gott hatte. Geborgen in Gott, musste Jesus nicht
ängstlich um sich selbst besorgt sein.
Und so wird die Geschichte von dem Brot vom Himmel bei Jesus
noch einmal Wirklichkeit, damals bei der Speisung der Fünftausend (Joh. 6,1-15). Auch da leuchtet Gottes Fürsorge auf. Es
reicht für alle und bleibt sogar noch etwas übrig. Wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, bekommt jeder ein Stück Brot
und einen Schluck Wein, keiner erhält mehr oder weniger. Dabei
erinnern wir uns daran, wie Jesus von sich sagte: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem
Brot isst, der wird leben in Ewigkeit“ (Joh. 6,51). So will uns der
Herr auf dem Glaubensweg seiner Gemeinde immer wieder nahe
sein. Er schenkt sich in Brot und Wein. Beim Empfang der Abendmahlsgaben werden wir gestärkt – nicht immer nur fröhlich, aber
doch tapfer und miteinander – den Weg des Glaubens gehen bis
wir ans Ziel gelangen: Das gelobte Land, daheim zu sein bei Gott.
Lied: EG 171, 1-4 „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott

Meuterei in der Wüste
4. Mose 21, 4-9 / Karfreitag (15.04.2022)
Wende dich nicht ab. Schau weiter auf die verwundete Stelle.
Dort wird das Licht in dich eindringen.
Hafis (ca. 1325 – 1390)
Wer auf einer Israel-Reise auch das Land jenseits des Jordan besucht, wird mitunter auf einen Berg geführt. Bei guter Sicht eröff-

net sich der Blick über den Jordan und weit auf das sich dahinter bis zum Mittelmeer erstreckende Land Israel. Dort, wo sich
die beste Aussicht bietet, erhebt sich weithin sichtbar ein großes
aus Eisenstangen gefertigtes Kreuz. Man meint den gekreuzigten
Christus mit ausgebreiteten Armen daran zu erkennen, doch
wenn man näher herantritt, ist es eine Schlange, die sich um den
Kreuzesstamm windet und im oberen Teil die Form eines
menschlichen Körpers annimmt. Ein merkwürdiges Kreuz. Es
bringt ein Ereignis aus der Zeit der Wüstenwanderung Israels mit
dem Geschehen auf Golgatha zusammen. Auch Jesus bezieht
sich darauf, wenn er von seinem Kreuzestod sagt: „Wie Mose in
der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn
erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Johannes 3,14f).
Was ereignete sich damals in der Wüste? Und was hat es mit der
Schlange auf sich? Hören wir, was geschrieben steht im 4. Buch
Mose im 21. Kapitel:
I.
Menschen vergessen schnell. Manche erscheinen unbelehrbar.
Und so wiederholt sich die Geschichte. Erneut geht eine Welle
des Protests durch das Lager der Israeliten. Wieder haben sie die
Nase voll, und nun endgültig. Beinahe am Ziel, das gelobte Land
schon vor Augen, wird ihnen erneut ein Umweg zugemutet.
„Vom Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer“ sollen sie ziehen,
„um das Land der Edomiter zu umgehen“. Da bricht es aus ihnen
heraus: Hört das denn niemals auf, geht es denn ewig so weiter?
Nach all den Jahren, nach so vielen Hindernissen: Wir wollen
nicht mehr. Es ist genug! – Und dann sind sie wieder da, die so
oft schon gegen Mose erhobenen Vorwürfe, der doch gar nichts
dafür kann, dass sich ihnen immer neue Hindernisse in den Weg
stellen: „Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste?“ Wie oft schon hatten sie geschimpft und sind
doch ein um das andere Mal eines Besseren belehrt worden?

Dennoch, ich kann die Menschen verstehen, fühle ihre Erschöpfung, die Verzweiflung, die Müdigkeit, den Trotz –, und frage zugleich: Haben sie nach allem, was sie mit Gott erlebten, so wenig
Zuversicht? Weshalb ist da nach all den Jahren in der Wüste immer noch nicht der weite Blick? Laufen denn bei ihnen immer die
gleichen Verhaltensmuster ab, dieselben Reaktionen auf bestimmte Ereignisse? Manchmal ist es wirklich zum Verzweifeln –
weil die äußeren Hindernisse so unüberwindbar erscheinen,
aber auch weil Menschen unverbesserlich sind, unwandelbar
festgelegt auf Gewohnheiten, auf ihre manchmal so einseitige
Sicht. Darüber kann man resignieren.
Allerdings, als resignativ wird die Stimmung in der Situation, von
der die Bibel erzählt, nicht beschrieben. Sie ist explosiv. Es
kommt zum Aufstand. Überdruss und Ekel führen zur Meuterei:
Wir haben es satt! Ewig der alte Trott, immer derselbe Fraß. Es
kotzt uns an! Wir wollen und wir werden nicht mehr weitermachen! Du, Mose, und dein Gott: Ihr könnt uns mal. Macht doch,
was ihr wollt, aber lasst uns endlich machen, was wir wollen! –
Da will auch Gott nicht mehr. Seinen Zorn kann er nicht länger an
sich halten. Der Geduldsfaden reißt. In einem Psalm werden die
Gefühle Gottes so beschrieben: „Vierzig Jahre war dies Volk mir
zuwider, dass ich sprach: Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will, und die meine Wege nicht lernen wollen, sodass ich
schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen“
(Psalm 95,10f).
II.
Mose zählt in diesem Augenblick nicht mehr. Gott selbst nimmt
die Sache in die Hand, und was er da auf die Meuternden loslässt,
endet für viele von ihnen tödlich. „Da sandte der HERR feurige
Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben.“ Das ist noch etwas anderes als eine pädagogische
Maßnahme. Das ist Vergeltung und Strafe: ekelerregende Giftschlangen schlängeln sich von überall heran und beißen die

Menschen. Ein widerliches Viehzeug, das sich windet und beißt,
so dass viele sterben – anders als sie in ihrem Protest befürchtet
hatten, aber wie die unheimliche Folge der Befürchtungen, mit
denen sie ihren Aufstand begründet hatten. Beunruhigend, wie
sie Opfer ihrer eigenen Befürchtungen werden. Erschreckend
auch das wortlose, unerklärte Handeln Gottes – eines Gottes, der
selbst von Zorn getrieben scheint, der sich jedenfalls nicht alles
bieten lässt.
„Irrt euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten“, erinnert der Apostel Paulus die Gemeinden (Galater 6,7). Und Martin Luther beginnt seine Erklärung der Gebote mit immer den gleichen Worten, weil er beides einschärfen will: „Wir sollen Gott fürchten und
lieben.“ Gottesfurcht – kennen wir das noch? Wer ist Gott für
uns? Ist er unter uns heilig? Fragen wir nach seinem Willen? Oder
geht es immerfort um unsere Wünsche? Wie man die Wirklichkeit des Lebens nicht einfach verdrängen kann, so lässt auch Gott
nicht alles mit sich machen. Irgendwie und irgendwann werden
Menschen zur Besinnung gebracht, wo und wodurch auch immer. Hier sind es Schlangen, „die bissen das Volk, dass viele aus
Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben
gesündigt, dass wir wider den HERRN und wider dich geredet haben. Bitte den HERRN, dass er die Schlangen von uns nehme. Und
Mose bat für das Volk...“.
Wenn Mose nicht wäre! Wenn dieser Mann nicht immer wieder
vermitteln und in die Kluft, die sich zwischen Gott und seinem
Volk auftut, treten würde. Es ist wohl so: Menschen können sich
den Weg zu Gott versperren, dass sie es nicht mehr wagen, sich
selber an Gott zu wenden. „Da kamen sie zu Mose... Und Mose
bat für das Volk.“ Gott hört auf Mose. Das hat er oft getan. Der
Herr lässt Mose ein rettendes Zeichen aufrichten. Er bringt auf
einem Pfahl die Nachbildung einer Schlange aus Metall an, und
alle, die diese hoch aufgerichtete Abbildung anschauen, werden
gerettet – obwohl sie von den Giftschlangen gebissen waren. Ein

seltsames Lebenszeichen! Es stellt eine Zumutung dar. Wir empfinden es vielleicht als irritierende Härte. Allerdings fasziniert
diese Sicht auch: Rettung finden wir, indem wir wahrnehmen,
was uns bedroht. Ein therapeutischer Grundsatz sagt das so: Nur
durch die Hölle der Selbsterkenntnis ist Heilung möglich.

Gott keine Rache übt an den Menschen, sondern das Kreuz des
Sohnes zum Zeichen seiner Versöhnungsbereitschaft nimmt. Für
Christen ist das Heil mit dem Kreuz verbunden. Wer nach dem
Gott der Bibel fragt, soll wissen: Dieser Gott richtet und begnadigt in einem. Deshalb sollen wir Gott „fürchten und lieben“.

Die Hölle der Selbsterkenntnis...? Es ist nicht schön, wenn man
begreift: Du bist zwar gealtert, aber nicht gereift. Es tut weh,
wenn man bemerkt: Die Zeit hat nur deine Schwächen verstärkt.
Es macht Angst, wenn man erfährt: Das Leben ist voll von Einbrüchen, in denen wir aus unserer normalen Welt geworfen werden.
Immer ist da auch der Kampf mit den eigenen Dämonen. Kein
Siegeszeichen wird errichtet, sondern die todbringende Schlange
wird erhöht und soll Leben bringen. Nicht die herrliche Zukunft
sollen sie schauen, sondern die ihnen von Gott zugedachte
Strafe: ihren Tod, ihre Schuld, zum Zeichen aufgerichtet und erhöht. Davor sollen sie nicht fliehen, sondern in der Lebensbedrohung Gott wiederfinden – den Gott, der sie aus dem Sklavenhaus
befreit hatte, gegen dessen Willen sie sich aufgelehnt, der sie mit
dieser Seuche unterbricht und in einer neuen Weise leben lassen
will. Auferstehung geschieht, wenn alles zum Davonlaufen ist.
Mit dem Tod bekommst du auch das Leben geschenkt.

Der Mann am Kreuz, wie auch die zum Zeichen aufgerichtete
Schlange, beides ist eine Zumutung –, eine Zumutung auch in
dem Sinne, dass hier dem Menschen Glaube und Vertrauen zugemutet werden. Es ist ja nicht so, dass Gott die Schlangen – und
wir setzen dafür alles ein, was uns zusetzt und quält, was uns
Angst macht und vernichtet – einfach verschwinden lässt. Es
heißt da: „Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.“ Auf
uns übertragen: Wir bleiben solange wir leben der Macht des Bösen ausgesetzt. Aber die zerstörerischen Mächte gewinnen keine
endgültige Herrschaft über die, die Hilfe und Halt bei Jesus finden. „Stern, auf den ich schaue, / Fels auf dem ich steh, / Führer,
dem ich traue, / Stab, an dem dich geh, / Brot von dem ich lebe,
/ Quell, an dem ich ruh, / Ziel, das ich erstrebe, / alles, Herr, bist
du“ (EG 407,1).

III.
Die am Kreuz aufgerichtete Schlange – wie sollten Christen dabei
nicht das Kreuz Christi vor Augen haben, jenen Pfahl, an den sie
Jesus hängten. Er selbst sagt ja von sich. „Wie Mose in der Wüste
die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht
werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“
Die Kreuzigung ist das Zeichen äußerster Schande und großer
Schmerzen. Zugleich verweist das Wort „Erhöhung“ auf die Auferstehung und Verherrlichung Jesu. Mit Jesu Kreuzestod vollzieht sich „das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen
Schuld“, aber auch „das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters
ew‘ger Huld“ (EG 93,1). „Das Geheimnis neuen Lichtes“, weil

Trauen wir uns das? Können wir das glauben? Halten wir es für
möglich, dass wir von uns selber – auch von den ach‘ wie wichtigen Leuten und Ereignissen um uns herum – absehen, wenigstens für einen Tag, für eine Stunde in der Woche, um uns auf Jesu
Kreuz und Auferstehung ausrichten zu lassen, um von uns selber
loszukommen und um dann sagen zu können: Doch, Herr, du bist
der Richtige! Du bringst mich da durch. Was auch geschieht, du
bist auch da. Du wirst mich behüten und mich hindurch retten in
ein neues Leben. Für die Israeliten damals lag es näher, auf die
lebendigen Schlangen zu starren, ihnen auszuweichen, sich gegen sie zu wehren oder zu fliehen. Und auch wir, wenn wir in
Schwierigkeiten geraten, fragen in der Regel immer zuerst: was
können wir tun?

Natürlich gilt es, das Notwendige zu tun. Aber alleine auf all die
Gefährdungen und Katastrophen des Lebens den Blick richten,
endet in Verzweiflung. Sich selbst, seine Kinder und die Welt retten wollen, führt zu hoffnungsloser Überforderung. Als Christen
können wir aber wissen: Es gibt eine rettende Wendung, eine
hilfreiche Blickrichtung: Der Blick auf das Kreuz, die Hinwendung
zu Jesus, den Gott ja von den Toten auferweckt hat – auch um
unseretwillen! Und der uns zuruft: „Weil ich lebe, werdet auch
ihr leben“ (Johannes 14,29). Wer sich an Jesus hält, „der wird leben, auch wenn er stirbt“ (11,25). Darum am Ende einer jeden
Predigt der Wunsch, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren
möge: zum ewigen Leben.
Lied: EG 407, 1-3 „Stern auf den ich schaue“

Vor dem gelobten Land
Deuteronomium 32, 48-52; 34, 1.4-8 / Ostermontag (18.04.2022)
Herr, lasse genug sein. Wann wird die Nacht enden und der lichte
Tag aufgehn? Zeig mir dein Antlitz, je mehr mir alles andere entschwindet. Lasse mich den Atem der Ewigkeit verspüren, nun,
da mir aufhört die Zeit.
Michelangelo (1475 – 1564)
I.
Groß und ehrfurchtgebietend steht die Gestalt des Mose am Eingang der Geschichte Israels. Seine Beziehung zu Gott war einzigartig. Was er in Gottes Auftrag für die Volkwerdung Israels vollbrachte, ist so gewaltig, dass Mose eine Sonderstellung in der jüdischen Tradition einnimmt. Der Größe dieses Mannes haben die

Jahrhunderte und Jahrtausende keinen Abbruch getan, im Gegenteil. Die Autorität von Mose ist zeitlos. Das Gesetz, die Thora,
trägt seinen Namen, die fünf Bücher Mose. Wird Abraham als der
Vater Israels verehrt, so gilt Mose als sein Lehrer. Auch wegen
der ungeheuren Größe dieser Aufgabe war Mose „der einsamste
und mächtigste Held der biblischen Geschichte“ (Elie Wiesel).
Einsam war Mose, weil er zwischen Gott und dem Volk stand.
Immer wieder musste er zwischen beiden vermitteln. So hatte er
nicht nur die Unfähigkeit der Menschen zu ertragen, sondern
auch den Zorn Gottes auszuhalten. Es wirkt so, als sei Mose während der nicht enden wollenden Wanderung durch die Wüste immer weiter auf die Seite Gottes gezogen worden – auch weil nach
zahlreichen Enttäuschungen der Herr immer weniger gewillt
war, sich seinem Volk direkt zuzuwenden. Dadurch entfremdete
Mose den Menschen. Hat ihm jemals jemand Dankbarkeit oder
gar Freundschaft erwiesen? Was wir wissen: Er ist oft angefeindet worden. Dann ist Mose gestorben. „Er starb wie er gelebt
hatte: in großer Einsamkeit und in großer Nähe zu Gott“ (Nico ter
Linden). So steht es geschrieben im fünften Buch Mose: ...
II.
Wie sich das Ende und der Anfang ähneln. Mutterseelenallein
war Mose als Neugeborenes in einem Korb auf dem Nil getrieben. Allein steigt er auf den Berg Nebo, um dort zu sterben. Allein? Nein, Mose war nicht allein. So wie Gott sein Leben in dem
auf dem Wasser ausgesetzten Körbchen bewahrte, so begleitete
er seinen Knecht auf den Berg, wo er sterben soll. Auch diesen
letzten Weg ist Mose gehorsam gegangen. Sein Leben und sein
Werk enden dort. Was dort geschah, wird in dem Film „Green
Pastures“ so schlicht wie ergreifend dargestellt:
Mose hatte sich auf einen Stein gesetzt. Und als er dort saß am
Rande der Zeitlosigkeit, wo der Blick sich weitet, da kamen die
Kinder Israels und nahmen Abschied von ihm. Einer nach dem
anderen ging an ihm vorüber. Nicht vor ihm, sondern hinter ihm,

denn sonst hätten sie dem alten Mann den Blick auf das Gelobte
Land verstellt. So gehen sie also hinter Mose vorüber, einer nach
dem anderen, und einer nach dem anderen legt ihm die Hand
auf die Schulter. Und jedes Mal, wenn Mose wieder eine Hand
auf seiner Schulter spürt, legt er seine Hand darauf, als letzten
Gruß. Bis, ja bis schließlich keine Hand mehr auf seiner Schulter
ruht. Mose tastet und tastet, doch es war keine Hand da. Alle
waren vorübergegangen. Auch der Letzte war vorübergegangen.
Nur Mose war noch dort. Er war allein.
So sterben wir. Wir können einander nicht festhalten. Wir müssen einander loslassen. Jeder von uns wird seinen eigenen Tod
sterben. Die anderen aber ziehen weiter. „So starb Mose, der
Mann Gottes, im Lande Moab nach dem Wort des Herrn.“ Und
dann wird in dem Bericht etwas sehr Schönes und Anrührendes
gesagt – und zwar von Gott. Es heißt dort, dass Gott seinen
Knecht begrub „im Tal, im Lande Moab gegenüber Beth-Peor“.
Auch wenn wir uns nicht vorstellen können, wie das zugegangen
sein soll, dass Gott einen Menschen mit eigenen Händen begräbt, liegt doch etwas Zärtliches und Fürsorgliches in der Vorstellung, wie Gott sich auf menschliche Weise kümmert. Er lässt
seinen Diener nicht wie ein unbrauchbar gewordenes Werkzeug
am Wegrand liegen, sondern legt ihn in die Erde und bettet ihn
zu seiner letzten Ruhe.
Auch die Israeliten trauern um ihren großen Führer. „Die Israeliten beweinten Mose im Jordantal der Moabiter dreißig Tage, bis
die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war.“ Wo
sich das Grab des Mose befindet, ist unbekannt. Das wussten sie
vermutlich schon damals nicht, auch wenn es eine Ortsangabe
gibt. Doch es ist kein Ort auf der Landkarte. Und da kann man
natürlich fragen: Warum bleibt das Grab solch eines bedeutenden Mannes unbekannt? Weshalb braucht Israel keine solche
Wallfahrtsstätte, um sich zu vergewissern, wo sie herkamen und
wer sie heimgebracht hatte?

Es ist wohl so: Wer Mose besuchen und ihn ehren möchte, soll
das nicht an einem Grab tun, sondern indem er oder sie das Gesetz ehrt, das Mose den Menschen von Gott gebracht hatte. Die
Zusagen und Weisungen Gottes sind lebendig. Von ihnen geht
etwas aus, das hilft, Gott treu zu sein. So hatte es Mose seinen
Leuten eingeschärft. Nicht auf ihn, sondern auf das, was er ihnen
von Gott mitgeteilt hatte, sollen sie achten: „Es ist nicht leeres
Wort an Euch, sondern es ist euer Leben, und durch dies Wort
werdet ihr lange leben in dem Lande, in das ihr zieht über den
Jordan, um es einzunehmen“ (32,47). Jede neue Generation, die
das Land betreten will, muss dies hören und soll damit leben. In
seinem Wort ist Gott lebendig und wirkt – im Unterschied zu den
toten Götzen, die man nach seinem Gefallen formen, gebrauchen und sich irgendwo hinstellen kann.
III.
Es bleibt eine Frage, ein geradezu bitteres Rätsel: Weshalb durfte
Mose das Land, das der Herr den Nachkommen Abrahams versprochen hatte, nicht betreten? Ohne Mose wären sie doch nie
so weit gekommen. Er hatte doch den größten Anteil daran, dass
sie aus Ägypten freigekommen waren, in der Wüste überlebt
hatten und zu einer widerstandsfähigen Truppe geformt wurden. Weshalb lässt Gott seinen Mann von dem es heißt, er hätte
zu ihm geredet wie zu einem Freund, kurz vor dem Ziel sterben?
Warum darf Mose zwar die Schönheit und Fülle der versprochenen Zukunft sehen, aber nicht hinein? Ist das nicht gemein? In
dem verlesenen Predigttext wird es als Gottes Strafe bezeichnet,
dass die Brüder Aaron und Mose nicht hineinkommen sollen. –
Eine Strafe wofür?
An einer der vielen Stationen an denen die Israeliten gegen Gott
aufbegehrten, hatten Mose und Aaron zwar für frisches Wasser
gesorgt, dabei aber nicht deutlich werden lassen, dass Gott es
ist, der Rettung und Leben gewährt. „Weil ihr mich nicht heiligtet
inmitten der Kinder Israel“ und stattdessen den Anschein

erweckt habt, dass ihr aus eigener Kraft die Quellen sprudeln
lasst. Darum sollst du „nicht hineinkommen“ in das Land, „das ich
den Kindern Israel gebe“ (Numeri 27, 12-1). Doch du sollst es vor
dir sehen, damit du mich preist für die Treue meines Versprechens, für die Unwandelbarkeit meiner Verheißung. Wenigstens
sehen darfst du noch das Ziel meines Weges mit euch, damit du
weißt, dass es das Land gibt und dass die Zeit des Heils kommen
wird.
Mit dieser Aussicht ist Mose gestorben, und es wird Josua, Vertreter einer neuen in der Wüste geformten Generation sein, der
„erfüllt mit dem Geist“ des Herrn (34,9) den heiligen Boden betreten und das Land Kanaan für Israel in Besitz nehmen wird.
Mose aber stirbt auf der Grenze. Sein Grab bleibt unbekannt. –
Ob noch eine andere, auch uns betreffende Bedeutung in seinem
Tod auf der Grenze liegt? Ob nicht die Stelle, an der Mose stirbt,
die Stelle ist, an der auch wir sterben werden? So wird es vielen
von uns auf dieser Erde gehen: Wir sind geschäftig bis zum
Schluss, doch fertig werden wir nicht. Unser Leben bleibt Stückwerk und die Früchte dessen, was wir gesät haben, ahnen wir
vielleicht oder erkennen sie gerade mal von ferne. Andere werden sie ernten und davon leben, werden – so Gott will – fortführen, worum wir uns gemüht haben.
Wir haben von einem Land gehört, das jenseits liegt, ein Land,
das keine Grenzen kennt, wo wir befreit von aller Erdenschwere
Gott loben und in seiner Freude leben dürfen, erlöst von den Mühen der Wanderung, befreit von dem, was uns bitter machte und
quälte. Die Seher und Propheten, die Sehnsüchtigen, die an dieser Welt Leidenden haben es gesehen, haben einen Blick dorthin
werfen dürfen: in die neue Welt Gottes, und einen Vorgeschmack davon bekommen. Sie erzählen davon in Bildern und
mit Worten, besingen es in ihren Liedern: Dort wird unsagbare
Freude herrschen, wird an reichen Tischen gegessen, werden

Menschen lallen vor Glück, werden wir sein wie die Träumenden
(vgl. Psalm 126). „I have a dream“ (Martin Luther King).
Und auch er, der Sohn Gottes, ist doch nicht gekommen, um dazu
beizutragen, damit unser irdischer Wohlstand noch mehr wächst
und wir uns dadurch in dieser Welt immer noch fester verwurzeln. Sondern um uns mitzunehmen auf den Weg des Glaubens
in „das Land, das keine Grenzen kennt“ (EG 382,3). Noch sind wir
hier, haben etwas Sitzengebliebenes an uns, sind irgendwie kurzsichtig. Noch sind wir nicht wirklich zu Haus. Doch wenn wir sterben, soll dies nicht trostlos sein, nicht ohne Aussicht auf die neue
Welt Gottes, sondern im festen Vertrauen auf die Zusage Jesu:
„Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“ (Johannes 14,19). Wenn
wir gehen, dann mit großen Erwartungen. Wir sollen nicht nur
von ferne schauen, sondern werden erleben, was uns von Gott
zugesagt ist, wohin Jesus uns voranging, wovon Christen aller
Zeiten träumten: Vom Leben mit Gott.
Lied: EG 382, 1-3 „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“

