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Unser diesjähriges Jahresmotto lautet „Aus der Fülle Gottes leben – in eine Kultur der Königskindschaft 
Gottes hineinwachsen.“ Wir haben schon zwei Predigten über Mose und das Volk Israel gehört, und zwar 
über die Denkmuster der Gefangenschaft und der Sklaven und über Mose, den Gott ruft, seine Menschen 
in die Freiheit zu führen.

Heute gehen wir weiter mit auf dem Weg des Volkes Israel in die Freiheit. Denn es steckt einiges darin, was 
wir lernen können von Mose und diesem Weg.

Wie geht´s weiter, nachdem Gott den Mose berufen hat und er endlich zugestimmt hat zu seiner Beru-
fung und gehorsam war? Im Prinzip lesen wir von Schwierigkeiten auf jeder Seite: Der Weg in die Freiheit 
führt wirklich und wahrhaftig durch die Wüste im doppelten Sinn: Tatsächlich und übertragen. Hier gibt es 
Schwierigkeiten mit dem Pharao, Schwierigkeiten mit einem murrenden, ungehorsamen und abgefallenen 
Volk, Schwierigkeiten mit den Umständen.

Gleich am Anfang nachdem Mose den Pharao zum 1. Mal gefragt hat, ob sie gehen könnten macht der 
Pharao die Fronarbeit noch schlimmer,  und das Volk klagt und sagt: „Hättest du doch nichts gesagt. Nun 
ist es alles viel schlimmer als vorher.“ Ex 5,20-23
Sehr entmutigend. Gerade hatte sich Mose von Gott breitschlagen lassen, seinen Auftrag zu erfüllen, 
schon kommt´s knüppeldick. Als Mose gehorsam ist, wird es umso schlimmer. Ganz schön hart. Es wird 
also nicht immer gut oder einfach, wenn wir gehorsam sind. 

Ich glaube, hier sehen wir etwas, was ganz wichtig ist. 
Manchmal denken wir, wenn wir Gott gehorsam sind, wird alles gut und dann geht es leicht. Alle Türen 
öffnen sich und es geht wie von alleine.
Und dann gibt es viele, die so ihre Entscheidungen treffen: Wenn´s leicht geht und Türen aufgehen, ist es 
Gott. Wenn Schwierigkeiten auftreten, haben wir uns wohl getäuscht und es war doch nicht Gott.

Die ganze Geschichte des Volkes Israel in der Wüste beweist das Gegenteil: Überall Schwierigkeiten, über-
all Knüppel im Weg. Nichts geht einfach so, gar nichts. Und trotzdem ist es Gottes Wille und sie sind auf 
Gottes Weg. Und das Volk fällt immer wieder drauf rein und fällt Mose in den Rücken. Es murrt, will zurück 
nach Ägypten und nimmt die Schwierigkeiten als Argument dafür, dass Mose doch falsch gehört haben 
soll. 

Kennt ihr das??
Ich hab das schon von vielen gehört und es klingt so fromm: 
Es hat nicht sollen sein.
Vielleicht hab ich mich verhört.
Ne, wenn das alles so schwer ist, dann ist es wohl  nicht von Gott.

Aber das stimmt nicht!!!!

Die Schwierigkeiten fangen genau da an, wo Mose gehorsam ist und hören während der ganzen Reise 
nicht auf.
Immer wieder wäre Aufgeben wohl menschlich naheliegend gewesen. Auch die Frage, ob er sich nicht 
vielleicht doch verhört haben könnte. Denn schließlich hatte er Gottes Wirken erwartet und dass Gott sich 
zu ihm stellt, nachdem er ihm gehorsam war. 
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Wie reagiert Mose auf diese erste Schwierigkeit? Er wirft sich auf Gott, hält ihm seine ganzen Warums vor 
und Gott antwortet ihm Ex 5,22

Wo haben wir in unserem Leben schon mal aufgegeben, weil’s es auf einmal schwierig wurde?
Wo haben wir es in der Gemeinde getan oder gedacht, wir sollten es tun?
Wo haben wir Fatalismus in unserem Leben zugelassen und gedacht, dass er christlich ist? Aber er ist ganz 
und gar nicht christlich.

Schwierigkeiten begleiten das Volk auf der ganzen Wanderung und sie fangen genau da an, wo Mose Gott 
gehorsam ist. So sind sie auch kein Indiz für Ungehorsam. Nein, Schwierigkeiten sind gleich am Anfang da.

Mose wirft sich im Gebet auf Gott und Gott antwortet ihm. Und dann dauert es immer noch recht lange, bis 
geschieht, was Gott ihm sagt. Wir kennen die Geschichte mit den ganzen Plagen. 
Immer wieder redet Gott, immer wieder spricht Mose zum Pharao, immer wieder will der Pharao das Volk 
ziehen lassen und schwenkt im letzten Moment um. Immer wieder hofft Mose und vertraut und gehorcht. 
Es ist nicht einfach, er hätte zig Mal aufgeben können, aber er bleibt dran und letztendlich kommen sie 
frei. Ein Lehrstück der Geduld, des Vertrauens und des Gehorsams. Wer denkt, dass es einfach wäre, wenn 
man Gott gehorcht, hat sich leider getäuscht.

Kaum sind sie schließlich raus aus Ägypten, sind sie gleich in der Klemme: Vor ihnen das rote Meer, hinter 
ihnen die Ägyptischen Streitkräfte. 
Sie sind eingekesselt. Was nun? Solche Situationen gibt es: Vorne geht es nicht weiter und von hinten 
kommt Druck. Das Volk schreit und macht Mose bittere Vorwürfe, Mose ist am Ende. Was nun? Ex 14,9-31

Und dann lesen wir 2 sehr wichtige Worte:
- Mose sagt zum Volk: Der Herr kämpft für euch, ihr könnt ruhig abwarten. V. 14
- Und Gott sagt zu Mose: Und du Mose, heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über´s Meer und 
spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können.  V. 16

Das eine ist das Vertrauen, dass Gott es macht. Das ist ein Wort gegen die Angst. Ihr seid in Gottes Hand, 
Gott wird es tun.
Das andere ist eine Einladung, die eigene Vollmacht zu gebrauchen und das zu tun, was Gott zu tun heißt.

Und beides ist wichtig: Sich nicht aus dem Vertrauen zu Gott rausbringen lassen und die nötigen Schritte 
tun.
Wenn sie Gott nicht hätten vertrauen können, wären sie in Angst und Panik geraten. Wenn aber Mose nicht 
seinen Stab erhoben hätte, wären sie nichtstuend von den Ägyptern überwältigt worden.
Das ist dasselbe wie mit der Sorge, die wir abgeben sollen, weil Gott für uns sorgt. Das heißt eben nicht, 
dass wir dann nichts mehr tun, weil Gott ja sorgt. Sondern es heißt: Wir können ruhig weiter gut schlafen, 
denn er wird für uns sorgen. Aber weil er sorgt haben wir Energie und Kraft, die nötigen Schritte zu unter-
nehmen.

Betet, vertraut und gebraucht eure Vollmacht, indem ihr tut, was er euch sagt! Wir spielen so gerne gegen-
einander aus, was bei Gott zusammen gehört. Betet und kämpft. Betet und arbeitet, vertraut und plant. 
Weil wir Gott vertrauen, können wir handeln und tun.

Dann sind sie durchs rote Meer durch, haben also ein großes Wunder erlebt und schon kommt die nächs-
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te Herausforderung: Sie haben kein Wasser, bzw. es ist bitter und sie haben keine Nahrung. Ex 15,22-17,7 
Und obwohl die Israeliten gerade dieses große Wunder erlebt haben, murren sie, verlieren das Vertrauen 
und sehnen sich nach Ägypten zurück. Obwohl sie Gottes Versorgung erlebt hatten, zweifeln sie - immer 
wieder.

Das stelle ich bei uns auch immer mal wieder fest. 
Wir haben wirklich große Wunder erlebt in der Geschichte unserer Gemeinde. Und ich möchte euch jetzt 
einmal ein bisschen erzählen von dem, was wir am Anfang erlebt haben. Damit wir nicht vergessen, was er 
uns Gutes getan hat.
Vor 20 Jahren wussten wir gar nicht, wies gehen sollte. Wir waren 16 Leute, die hinter der Gemeindegrün-
dung standen, ja es war sogar so, dass ich anfangs noch nicht einmal wusste, wer von den 16 im damaligen 
MA kreis mitkommen würde. 
Ich wusste, ich solle die neue Gemeinde gründen, das hatte Gott mir auf einer Tagung deutlich gemacht 
und ich habe am Ende der Tagung alle MA zusammen gerufen, die auch dabei waren und ihnen gesagt, 
was Gott mir gesagt hat und sie gefragt, wer von ihnen mitkommt. Und dann haben sie tatsächlich alle 
gesagt: Wir kommen mit. 

Dann allerdings hörten die Schwierigkeiten nicht auf, sondern sie gingen weiter. Es war nämlich gar nicht 
so einfach, eine Gemeinde zu gründen. Wir hatten alle keine Ahnung, wie man so was anstellt.
Wir waren alle verletzt. Und verletzte Menschen streiten sich oft, verletzte Menschen haben es schwer mit-
einander. Und wir waren unter Druck, und das macht das Ganze nicht einfacher.
Und so haben wir Fehler gemacht. Aber wir haben gebetet,  wir haben Berater gefragt. Aber davon gab es 
noch nicht so viele, bzw. die mussten wir erst mal kennen lernen. Aber Gott hat uns durchgeführt. Gott hat 
uns durchgeführt. Er hat es getan. Und das ist gewaltig!!! 

Diese Gemeinde ist gewachsen und sie ist gesund. Natürlich mit Ecken  und Macken, mit ein paar Runzeln 
und Narben, wie wir sie alle eben haben. Aber sie lebt. Das ist Gottes Werk!!! 

Er gebraucht diese Gemeinde für sein Reich. Er gebraucht sie, um Menschen in seine Nachfolge zu ziehen, 
er braucht sie, um Einheit in dieser Stadt zu wirken. Er braucht sie, um Mitarbeiter ihre Berufung finden zu 
lassen. Wenn ich so darüber nachdenke und euch das alles so erzähle, werde ich total begeistert. Das ist 
Gottes Werk. Er hat das getan. Mit uns schwachen, fehlerhaften Menschen. Und das gibt so viel Hoffnung!!

Lasst uns noch mal zum Volk Gottes in der Wüste schauen:
Obwohl die Israeliten gerade dieses große Wunder am roten Meer erlebt haben, murren sie, verlieren das 
Vertrauen und sehnen sich nach Ägypten zurück. Obwohl sie Gottes Versorgung erlebt hatten, zweifeln sie 
- immer wieder.
Sie sind so vergesslich. Und wir sind es auch. Deshalb hat Gott ihnen wohl später gesagt, sie sollen bei 
jedem Passahmahl ihren Kindern wieder erzählen, wie Gott sie geführt hat und was sie mit Gott erlebt 
haben. Lasst uns doch einander die Geschichten erzählen, die wir persönlich oder als Gemeinde mit Gott 
erlebt haben. 

Wir haben eben auch schon ganz viele Wunder mit Gott erlebt und wir sind oft genau so vergesslich wie 
das Volk Israel.
Wir haben begonnen, bei vielen Treffen mit sog. Godstorys zu beginnen, Geschichten, wo wir Gottes 
Handeln erlebt haben und das setzt Glauben frei, das hat Auswirkungen auf unsere Stimmung und die At-
mosphäre unseres Treffens. Gott vermag mehr zu tun, als wir uns vorstellen und als wir zustande bringen. 
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Menschlich bringen wir das nicht hin mit der Gemeinde. Aber Gott bringt es hin, so wie er das hingebracht 
hat mit unserer Gemeindegründung.

Wie geht’s weiter bei Mose?
Was wäre menschlich naheliegend gewesen?
Dass sich Mose selbst angegriffen fühlt und sich verteidigt und menschlich aggressiv reagiert, denke ich. 
Das ist oft unsere Gefahr, meine auch, wenn die Kritik zu massiv kommt.
Was tut Mose?
Er geht zu Gott und betet. Er hat gelernt, die Schwierigkeiten auf Gott zu werfen und sich nicht selber 
davon herunterziehen zu lassen.
Und Gott versorgt sein Volk – immer wieder!!

Lasst uns noch schauen, wie er das tut.
Ex 16 Und das ist jetzt nochmals so eine Vertrauensgeschichte:
Sie bekommen jeden Tag so viel, wie sie für diesen einen Tag brauchen. Nicht  mehr und nicht weniger. Das 
haben wir übrigens auch all die Jahre erlebt: Wir haben jedes Jahr das bekommen, was wir brauchten, nicht 
mehr und nicht weniger. Und wenn sie Angst haben, sie bekämen am nächsten Tag nichts und sammeln 
mehr, dann verfault es und stinkt. Und am 6. Tag bekommen sie für den 7. Tag mit und es verfault nicht.
Gott sorgt für sie.

Wisst ihr, wie er für uns in der ersten Zeit, nein, bis heute gesorgt hat und sorgt?
Zuerst hatte ich sozusagen Arbeitslosengeld von der Kirche und habe mit ihnen verhandelt, ob sie mich 
zum Zweck der Gemeindegründung beurlauben. So hätte ich meinen Status behalten als Kirchenbeamtin 
und noch einige anderen Privilegien rüberretten können. Das haben sie dann aber nicht gemacht und nach  
9 Monaten war dann klar: Ich kündige meinen Beamtenstatus und bitte um Entlassung. Und dann musste 
ich das Geld des letzten Monats, das sie mir schon überwiesen hatten, wieder zurück überweisen. 
So schnell hatte ich von ihnen noch nie Antwort bekommen. Aber wir hatten inzwischen schon einen Ver-
ein gegründet und dieser Verein hat mich dann angestellt. Wir waren ca. 40 Leute in der Gemeinde. Unsere 
Miete war ca. 1200,- DM. 
Und Gott hat uns versorgt. Wir konnten jeden Monat unsere Miete bezahlen und ich habe jeden Monat 
mein Gehalt bekommen. Dann schenkte uns ein Freund einen Computer, ein anderer sehr einfache Stühle, 
ein anderer einen Ofen für das Haus, das wiederum eine Freundin von mir für uns gekauft und dann an uns 
vermietet hatte. Nichts war klar am Anfang, ja es war sogar so, dass wir auch gar nicht so klar hatten, was 
aus dieser Gemeinde mal werden sollte. Wir haben uns von Schritt zu Schritt vorgetastet. Und Gott hat uns 
seine Feuer- und seine Wolkensäule sehen lassen. Und er hat uns versorgt.

Was wir von ganzem Herzen wollten war: Wir wollten Gottes Willen tun, wir wollten, dass er etwas mit uns 
anfangen konnte, wir wollten ihm gehorsam sein und waren bereit, alles für ihn zu geben und ihm vollstän-
dig zu vertrauen. Das war alles. Und er hat es belohnt.

Herr ich danke dir, du bist so gut, du hast uns so gewaltig versorgt. Du hast uns nie im Stich gelassen. Lass 
uns das nie vergessen..

Ich möchte heute wieder eine Einladung aussprechen: er mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat und eigent-
lich dachte: Es ist so schwierig, es ist sicher nicht von Gott, ich gebe jetzt auf. Für die, die in einer solchen 
oder ähnlichen Situation sind und Kraft brauchen zu kämpfen, voranzugehen, den Stab zu ergreifen und zu 
vertrauen möchte ich gerne beten.



Seite 6Predigt vom 03.03.2013

Ein Weg in die Freiheit
Prediger: Birgit Schindler


