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« Mose in der Wüste und der Durst nach Leben » 

(2. Mose 17,1-7) 

7. März 2021 

Predigtserie: Krise als Chance (7.2. bis 11.4.21) 

Pfr. Kurt Stehlin 

 
BEGRÜSSUNG 
 

Jesus spricht: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. 
Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in 
Ewigkeit nicht mehr Durst haben, nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, 
wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. 

Johannes 4,13.14 (Zürcher Bibel) 
 
LESUNGEN  

Johannes 4,5-9 (Zürcher Bibel) 

Jesus und die Samaritanerin 

5 Nun kommt er [Jesus] in die Nähe einer Stadt in Samarien namens Sychar, 
nahe bei dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. 6 Dort 
war der Brunnen Jakobs. Jesus war müde von der Reise, und so setzte er sich an 
den Brunnen; es war um die sechste Stunde [Mittag, 12.00 Uhr]. 7 Eine Frau 
aus Samaria kommt, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr: Gib mir zu 
trinken! 8 Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Essen zu 
kaufen. 9 Die Samaritanerin nun sagt zu ihm: Wie kannst du, ein Jude, von 
mir, einer Samaritanerin, zu trinken verlangen? Juden verkehren nämlich nicht 
mit Samaritanern. 

 

2. Mose /Exodus 17,1-7 (Predigttext - Zürcher Bibel) 

1 Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter, von 
Lagerplatz zu Lagerplatz, nach dem Befehl des HERRN, und sie lagerten in 
Refidim. Es gab aber kein Wasser zum Trinken für das Volk. 2 Da haderte 
das Volk mit Mose, und sie sprachen: Gebt uns Wasser, damit wir zu trinken 
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haben! Mose aber sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Warum stellt ihr 
den HERRN auf die Probe?3 Und dort dürstete das Volk nach Wasser, und 
das Volk murrte gegen Mose und sprach: Warum hast du uns aus Ägypten 
heraufgeführt, um mich, meine Söhne und mein Vieh sterben zu lassen vor 
Durst? 4 Da schrie Mose zum HERRN und sprach: Was soll ich machen mit 
diesem Volk? Nur wenig fehlt, und sie steinigen mich. 5 Der HERR aber 
sprach zu Mose: Zieh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten 
Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du den Nil geschlagen hast, nimm 
in deine Hand, und geh! 6 Sieh, ich will dort auf dem Felsen am Choreb vor dir 
stehen. Dann schlage an den Felsen, und es wird Wasser aus ihm hervorquellen, 
und das Volk kann trinken. Und so machte es Mose vor den Augen der 
Ältesten Israels. 7 Und er nannte den Ort Massa und Meriba, weil die 
Israeliten gehadert und weil sie den HERRN auf die Probe gestellt hatten,] 
indem sie sprachen: Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht? 

 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde 

Viel grösser kann eine Krise kaum sein: Das Volk Israel lebt weit 

weg von seiner Heimat. Es lebt nicht nur im Exil in Ägypten, 

sondern sie werden zusätzlich als Sklaven massiv unterdrückt. Es 

sind schwierigste Lebensumstände. Sie haben keine Perspektive auf 

eine Verbesserung. Der einzige ermutigende Hoffnungsblick ist, 

dass sie viele Kinder haben und so gestärkt werden. Der neue König 

Ägyptens sieht in dieser Bevölkerungszunahme der Hebräer eine 

Gefahr. Er unterdrückt das Volk Israel mit noch grösserer 

Fronarbeit. Die israelitischen Sklaven müssen die Vorratsstätte 

Pitom und Ramses bauen.  Es folgen zusätzliche Schikanen beim 

Frondienst auf den Feldern. Auf Anordnung des Pharaos geht die 

Drangsalierung noch weiter. Die hebräischen Hebammen sollen 

dafür sorgen, dass bei der Geburt die kleinen Buben sterben. Nur 

die Mädchen sollen sie leben lassen. Die nächste Verschärfung ist 

der Befehl des Pharaos, dass alle neugeborenen Knaben in den Nil 

geworfen werden müssen. Es ist kaum vorstellbar, wie viel Not und 

Leid diese Massnahmen ausgelöst haben. (2. Mose 1) 
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Eine hebräische Familie führt den Befehl nicht korrekt aus. Sie 

übergeben ihren Knaben zwar dem Nil, aber sie legen ihr Kind in 

einen Korb. Der kleine Mose wird durch die badende Tochter des 

Pharaos entdeckt. Die Mutter darf ihn stillen und so wächst Mose 

eine kurze Zeit bei seiner hebräischen Familie auf. Danach wächst 

er wie der Sohn der Tochter des Pharaos auf. Er erhält eine 

hervorragende Ausbildung. Mose ist hin und her gerissen zwischen 

zwei Welten. Einerseits geht es ihm gut am Hof und er geniesst die 

Privilegien. Andererseits weiss er, dass er einen israelitischen 

Ursprung hat. Wie viele Male hat er gedacht: „Ich habe überlebt. 

Viele andere Knaben sind gestorben.“ Oder: „Ich habe es gut am 

Hof. Aber mein Volk leidet und muss überharte Fronarbeit leisten.“ 

Regelmässig ist er auf den Baustellen, wo die Israeliten unter 

schwierigsten Umständen arbeiten müssen. Mose muss tatenlos 

zuschauen, wie die Israeliten, sein Volk, geschunden werden. In 

einem Wutanfall erschlägt er einen ägyptischen Aufseher und 

verscharrt ihn im Sand. Diesen Mord vernimmt der Pharao. Mose 

flieht in die Wüste. Mehrere Jahre lebt er in der Fremde in Midian, 

Hunderte von Kilometern von Ägypten entfernt. Er heiratet und 

wird Vater. Er ist in Sicherheit vor dem Pharao und seinen Soldaten. 

Menschlich gesehen hat Mose keine Chance, jemals wieder nach 

Ägypten zurückzukehren.  

Den Israeliten geht es weiterhin sehr schlecht. In 2. Mose 2,23-25 

wird die schwierige Situation beschrieben: „Die Israeliten aber stöhnten 

unter der Arbeit und schrien, und von der Arbeit stieg ihr Hilferuf auf zu Gott. 

Und Gott hörte ihr Seufzen, und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, 

Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten, und Gott nahm sich ihrer 

an.“ – Die Israeliten und Mose haben immer wieder im Gebet zu 

Gott geschrien. Unser Glaube wird erschüttert: in einer schwierigen 

Situation, bei eigener Krankheit oder bei der Krankheit eines nahen 

Menschen und jetzt nach einem Jahr Pandemie; wir fragen uns: 

„Was nützt das Beten? Hört uns Gott?“ Menschen sind innerlich 
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auf dem Rückzug und resignieren, weil Gott nicht hilft, lindert oder 

heilt. Auch die Israeliten brauchten viel Geduld und Ausdauer. Das 

Gebet hat sie gestärkt in ihrer schwierigen Lage. Sie haben erfahren, 

wir sind nicht allein. Das gilt auch heute, nicht nur am Tag der 

Kranken: „Und Gott hörte ihr Seufzen, … . Und Gott sah auf die Israeliten 

– setzen Sie hier Ihren eigenen Namen ein oder den Namen eines Menschen, 

mit dem Sie mitleiden - und Gott nahm sich ihrer – deiner – an.“ (2. Mose 

2,23-25) 

Wir schauen wieder auf Mose. Die Karriere am Hof des Pharaos 

und das privilegierte Leben wird er nie mehr haben. Mose hütet die 

Schafe seines Schwiegervaters in der trockenen Steppe. Mitten in 

seinem Arbeitsalltag kommt es, völlig unerwartet, zu einer 

Begegnung mit Gott (2. Mose 3,1ff). Gott erscheint ihm in einem 

brennenden Dornbusch. Dieser wird vom Feuer nicht verzehrt. 

Gott erscheint Mose, dem Flüchtenden, dem Mörder, dem 

Heimatlosen. So hat Mose Gott noch nie erlebt. Unvorstellbar. 

Ebenso unvorstellbar ist seine Aufgabe, die er erhält. Gott hat das 

Flehen und die Bitten der Israeliten gehört. Mose soll sein Volk 

Israel aus der Sklaverei führen. Mose sträubt sich dagegen. Er kann 

doch nicht als Mörder zurück nach Ägypten. Das ist viel zu 

gefährlich, auch wenn der frühere Pharao gestorben ist. Und was 

soll er seinem Volk sagen? Diese denken sicher, dass Mose ein 

Spinner mit wilden Phantasiegedanken ist.  

„Da sprach Gott zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach: 

So sollst du zu den Israeliten sprechen: Ich-werde-sein [JAHWE] hat mich zu 

euch gesandt.“ (2. Mose 3,14) Gott offenbart sich Mose mit der grossen 

Zusage: Ich werde mit dir sein in allen Herausforderungen und dich 

und dein Volk überallhin begleiten. 

Wir kennen den weiteren Verlauf der Geschichte. Bis es zum 

Auszug kommt, gibt es viele „Aufs und Abs“. Mose möchte den 

Auftrag wieder abgeben. Er könne nicht gut reden. So erhält er die 

Unterstützung durch seinen redegewandten Bruder Aaron. Mose 
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muss mehrmals vor dem Pharao erscheinen, vor dem, mit dem er 

zusammen am Königshof aufgewachsen ist. Es ist ein langer und 

schwieriger Weg. Mose ringt mit sich selbst, mit dem Pharao und 

seinem Volk. Wir kennen die zehn Plagen. Wir lesen, dass der 

Pharao nach jeder Plage die Massnahmen gegen das Volk Israel 

verschärft hat. Mose wird durch den Pharao bekämpft und sein 

Volk wirft ihm vor, dass sie es wegen ihm noch schwerer haben. 

Nach den vielen Wirren und Schwierigkeiten kommt es endlich zum 

langersehnten Auszug. Die Israeliten flüchten aus Ägypten. Aber 

damit sind die Probleme nicht gelöst. Mose kann seine Erfahrungen 

in der Wüste, die er auf seiner Flucht und im jahrelangen Exil 

gesammelt hat, gut gebrauchen. Mose und das Volk Israel machen 

eindrückliche Erlebnisse, wie Gott sie führt und beschützt. Am Tag 

leitet sie eine Wolken- und in der Nacht eine Feuersäule. Sie 

durchqueren das Schilfmeer und erleben die Errettung vor dem 

Heer des Pharaos. Die Zusage von Gott „Ich werde mit dir sein.“ 

erfahren sie in ihren verschiedenen Nöten ganz real.  

Ihre Probleme sind nicht einfach weg und gelöst. Sie leben in der 

Spannung zwischen Gottvertrauen, der eigenen Angst und der 

Bedrohungen durch innere und äussere Feinde. „Da murrte die ganze 

Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die 

Israeliten sprachen zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des HERRN 

im Land Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen sassen, als wir uns 

satt essen konnten an Brot. Ihr aber habt uns in diese Wüste herausgeführt, um 

diese ganze Gemeinde den Hungertod sterben zu lassen.“ (2. Mose 16,2.3). 

Die Flucht zehrt an ihren physischen und psychischen Kräften. Mit 

Tausenden anderen in Wüsten- und Steppengebieten als Flüchtling 

unterwegs zu sein ist für alle belastend. Einerseits versorgt Gott das 

Volk mit Wasser, mit Wachteln und mit Manna. Sie haben genügend 

Nahrung. Anderseits stehen sie immer wieder in der 

Herausforderung, was werden wir morgen oder die nächste Woche 

Essen und haben wir genügend Wasser zu trinken, für uns selbst 
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und für unsere Tiere. Sie haben keine Ahnung, wie lange ihre Flucht 

dauern und wohin sie sie führen wird. Dies zehrt an ihren Kräften.  

Wir wissen nicht, wie lange die Corona-Pandemie dauern wird. Wird 

es noch weitere gefährlichere Mutationen geben oder sind wir jetzt 

wirklich auf einem Weg der Besserung? Wir wissen nicht, welche 

Massnahmen wie lange angeordnet werden oder ob es wieder einen 

harten Lockdown geben wird. Es zeichnet sich glücklicherweise eine 

Verbesserung der gesamten Situation ab. Es gibt Menschen, die 

leiden an den Langzeitfolgen von Corona. Es gibt Menschen, die 

sind mit einer anderen schweren Krankheit in einer persönlichen 

Wüstenzeit unterwegs und mit ihnen alle ihre Angehörigen. Auch 

sie sind auf einem Weg der Ungewissheit unterwegs. Auch für sie 

und uns alle gilt: „Und Gott hörte ihr Seufzen, … und Gott nahm sich ihrer 

an.“ (2. Mose 2,23-25). Diese Zusage zieht sich durch die ganze 

Geschichte von Mose. Gott ist seine Quelle, bei der er in der Wüste 

immer wieder Kraft schöpft und Impulse für den weiteren Weg 

erhält.  

In unserem Predigttext (2. Mose 17,1-7) gibt es einmal mehr einen 

internen Konflikt. Die Nerven liegen blank. Das Wasser fehlt. In 2. 

Mose 17,1-3 steht: „Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der 

Wüste Sin weiter, von Lagerplatz zu Lagerplatz, nach dem Befehl des 

HERRN, und sie lagerten in Refidim. Es gab aber kein Wasser zum Trinken 

für das Volk. Da haderte das Volk mit Mose, und sie sprachen: Gebt uns 

Wasser, damit wir zu trinken haben! Mose aber sprach zu ihnen: Was hadert 

ihr mit mir? Warum stellt ihr den HERRN auf die Probe? Und dort dürstete 

das Volk nach Wasser, und das Volk murrte gegen Mose und sprach: Warum 

hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um mich, meine Söhne und mein Vieh 

sterben zu lassen vor Durst?“ 

Vier Punkte zeigen, wie Mose mit dieser Krise umgeht: 

1. Er verdrängt die Not nicht und sitzt die Probleme nicht einfach 

aus. Er nimmt sie wahr und bagatellisiert sie nicht. Er sieht das 

fehlende Wasser und das angeschlagene Vertrauen seiner Leute. „Sie 
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wollen mich steinigen!“ (2. Mose 17,4). 

2. In seiner Not schreit er zu Gott. (2. Mose 17,4). Er schüttet bei 

ihm das Herz aus. Er hält das Schweigen Gottes aus. Die eigene 

innere Unruhe und Angst und das laute Murren der Israeliten legt er 

bei Gott ab. Diese Stille und dieses Abschalten bei Gott stärken ihn. 

Mose erhält neue Impulse durch Gott.  

„Der HERR aber sprach zu Mose: Zieh vor dem Volk her und nimm einige 

von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du den Nil 

geschlagen hast, nimm in deine Hand, und geh! Sieh, ich will dort auf dem 

Felsen am Choreb* vor dir stehen. Dann schlage an den Felsen, und es wird 

Wasser aus ihm hervorquellen, und das Volk kann trinken.“ (2. Mose 

17,5.6)  

* Andere Übersetzungen: Horeb. Es ist auch der Ort, wo das Volk später die 

Tafeln mit den Zehn Geboten erhält. 

 3. Er sucht den Kontakt mit einigen der Stammesfürsten Israels. 

Mit diesen erfahrenen und vertrauten Leuten sucht er gemeinsam 

nach Lösungsmöglichkeiten. Er löst die Probleme nicht allein, 

sondern bindet die Erfahrenen mit ein. 

4. Mit dem Stab konnten Mose und die Israeliten durch die Hilfe 

Gottes schon vor dem Auszug, bei den Zehn Plagen und bei der 

Teilung des Schilfmeeres Gottes Hilfe erfahren. Der Stab ist für 

mich mehr als der Stab, durch den Gott wunderbar eingegriffen hat. 

Er ist wie das Symbol eines Werkzeugs und das Bild des Handelns. 

Mose soll das einsetzen und brauchen, was Gott ihm anvertraut hat. 

Gott begleitet ihn dabei.  

5. Gott führt Mose, die Ältesten und das Volk an einen Felsen. Dort 

schlägt Mose auf die Steine. Tatsächlich. Es sprudelt frisches 

Trinkwasser heraus. Wir können dieses Wasser auf natürlichem Weg 

zu erklären versuchen. In den Felsen dieser Region sammelt sich 

Regen- und Quellwasser im Untergrund. Das Wasser ist durch 

Gesteinsschichten verdeckt. Durch diesen Deckel trocknet das 
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Wasser durch die grosse Hitze nicht aus. Wenn man am richtigen 

Ort gräbt oder die oberen Gesteinsschichten beiseiteschiebt, so 

findet man das Wasser. Wie man auch immer das Wasser erklären 

will, es ist die Realität, dass Gott die Not sieht, Gebet erhört und 

Mose und sein Volk mitten in der Wüste die Lösung schenkt. 

In der Wüste offenbart sich Gott nicht nur Mose und Aaron, nicht 

nur den Stammesfürsten, sondern dem ganzen Volk. Alle erfahren, 

dass Gott ihren leiblichen Durst und ihren Durst der Seele stillt. Sie 

erfahren, dass Gott sie in ihrer Angst und Not nicht allein lässt. 

„Sieh, ich will dort auf dem Felsen am Choreb vor dir stehen.“ (2. Mose 17,6). 

Gott hat geantwortet und gehandelt. Er hat errettet.  

„Sieh, ich will dort auf dem Felsen am Choreb – in Wetzikon – am 

Krankenbett – in deiner Arbeitslosigkeit – in deiner Einsamkeit - vor dir 

stehen.“ - Diese Zusage gilt Ihnen/dir - allen, die Nähe zu Gott 

suchen. Das Wasser, das das Volk rettet, ist nicht nur Trinkwasser, 

sondern Wasser für die Seele. Amen - S.D.G.  

 
SEGEN 

Gott segne dich und behüte dich,  

auf den geraden und ebenen Wegen im Tal,  

auf den gewundenen Wegen in den Bergen,  

und auf den steilen Wegen am Hang zum Gipfel.  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig,  

dass seine Gnade dich aufrichte  

und dein Leben erstrahlen lasse wie die aufgehende Morgensonne. 

Gott hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden,  

dass du unter den harten Steinen des Lebens frisches Quellwasser 

entdeckst und sich in deinem Herzen Jesu Friede ausbreite.  

 

 


