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Liebe Gemeinde. Unterwegs auf der Halbinsel Sinai. Eine kilometerlange 

und teilweise schnurgerade Straße durch die Wüste. Vom Gottesberg 

kommend durchfahren wir eine Art Hochebene, die, mondlandschaftar-

tig, mit zahlreichen bizarren Felsmassiven durchsetzt ist. Die Luft über 

der heißen Straße scheint zu tanzen. Erbarmungslos brennt die Sonne 

von einem wolkenlosen Himmel und setzt das ganze Land in ein Licht, 

das ohne Sonnenbrille nur schwer zu ertragen ist. Plötzlich fragt mich 

mein ägyptischer Guide, ob meine Gruppe wohl bereit wäre zu einer 

spontanen kleinen Wüstenwanderung. Natürlich ist sie es und schon hält 

der Bus an – scheinbar im Nirgendwo. Wir verlassen das klimatisierte 

Gefährt und laufen gegen eine Wand bewegungsloser Glut. Ein knapper 

Kilometer Hinweg durch Geröll, Felsbrocken und Sand liegt vor uns. Und 

es dauert nicht lange, bis der wechselnde hier lose und dort tiefe weglo-

se Untergrund die Beine schwer macht und das Vorwärtskommen ohne 

jeden Schatten zu einer gewissen Willensleistung. Die durch die Wüste 

wandernden Israeliten kommen mir dabei unwillkürlich in den Sinn: Ob 

sie womöglich hier entlang gegangen sind? Man weiß es nicht genau, 

aber im Grunde ist es auch egal; entscheidend ist vielmehr: Die Bedin-

gungen werden ähnlich oder sogar gleich gewesen sein. Wir nur für eine 

oder anderthalb Stunden, die Israeliten vor mehr als 3000 Jahren hinge-

gen 40 Jahre wandernd durch die Wüste. Dann erreichen wir einen ge-

heimnisvollen fast runden und circa 100 Meter umfänglichen Felsbro-

cken, der den Anschein macht, als sei er vom Himmel gefallen. Allesamt 

drängen wir uns im schmalen Schatten, den er in der Mittagszeit wirft. 

Noch ganz und gar mit uns selbst und unseren elementarsten Bedürfnis-



sen beschäftigt, muss uns unser ägyptischer Guide auf die vielen Schrift-

zeichen aufmerksam machen, die in den Fels geritzt sind. Uralt seien sie, 

hören wir ihn erzählen, wahrscheinlich von nabatäischen Beduinen an-

gebracht. Wahre „Lebens“-zeichen, denn wer sie lesen kann, erfährt, 

dass und wo es hier ganz in der Nähe Wasser geben soll. Wir halten 

Ausschau, aber wir sehen nichts als Staub, Steine und einen Glutofen. 

Dann führt uns unser Guide noch gut 300 Meter weiter. Wir erklimmen 

ein kleines Felsenjoch und sehen plötzlich ins nächste Seitental und... 

sehen Leben: Mitten in der Wüste eine kleine, ja winzige Oase: Eine 

Quelle und drum herum sechzehn hoch aufragende und Schatten spen-

dende Dattelpalmen und darunter ein Haus, in dem eine Familie lebt und 

vom Ertrag dieser sechzehn Dattelpalmen leben kann. Unglaublich dieser 

Eindruck – selber den Druck der Wüste am eigenen Körper spürend und 

plötzlich und völlig unerwartet einen Ort vor Augen, an dem zwar alles 

andere als Luxus ist, aber doch das Wichtigste und Elementarste: Was-

ser, Nahrung, Schatten, Leben und damit neue Hoffnung und Zukunft. 

Liebe Gemeinde. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken 

werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet – das hat 

unser Guide auf dem Sinai allerdings nicht gesagt. Im Gegenteil: „Neh-

men sie reichlich Wasser mit und trinken sie regelmäßig und gehen sie 

bloß nicht längere Zeit ohne Kopfbedeckung“ hat er uns eingeschärft; 

naive Sorglosigkeit und Selbstüberschätzung können schnell gefährlich, 

ja lebensbedrohlich werden. Und Jesus, wovon redet er, wenn er zur 

Sorglosigkeit aufruft? Aber tut er das denn wirklich, oder haben viele Bi-

belleser und –hörer von heute sich einfach angewöhnt, seine „Sorget 

nicht“-Worte als naive Sorglosigkeit oder gar unvernünftige Leichtfertig-

keit zu hören und zu verstehen, und die höchste Form von Glauben und 

Vertrauen auf Gott womöglich darin zu sehen, einfach alles Gott überlas-



sen zu können und keinerlei Vorsorge mehr zu treffen? Jesus selber und 

die mit ihm zogen: Selbstverständlich nahmen sie Proviant mit, und 

selbst eine Kasse hatten sie, aus der sie ihren Lebenswandel irgendwie 

finanzieren mussten. Es wird doch nirgendwo im Evangelium davon be-

richtet, dass Jesus dreimal am Tag zum Himmel aufgesehen und ausge-

rufen habe: Mein Vater im Himmel, lass das Frühstück oder das Mittag-

essen jetzt regnen! Und das eine Mal, von dem das Evangelium berich-

tet, als Jesus zum Himmel aufsah, Gott dankte, das austeilte, was er 

selber hatte und 5000 Menschen dann satt wurden und sogar noch sehr, 

sehr viel übrigblieb  – auch hier hat sich gewiss kein Lebensmittelregen 

vom Himmel herab eingestellt, sondern mit Gewissheit sich etwas ganz 

Anderes Wundersames zugetragen. Aber das ist jetzt nicht das Thema.  

Wir sind nämlich mit den Israeliten unterwegs in der Wüste, liebe Ge-

meinde. Unser heutiger Predigttext aus dem 16. Kapitel des 2. Mose-

buchs erzählt davon. Ich lese einige Verse: Da murrte die ganze Ge-

meinde der Israeliten gegen Mose und Aaron in der Wüste. Sie sagten 

zu ihnen: Wären wir doch lieber durch die Hand Gottes in Ägypten um-

gekommen, als wir noch vor Fleischtöpfen saßen und uns satt aßen am 

Brot. Doch ihr habt uns in diese Wüste geführt, um das ganze Volk vor 

Hunger sterben zu lassen. Diese „verdammte Wüste“: Die Israeliten, sie 

murren. Und dieses Murren ist kein bloßes Quengeln, wie Kinder quen-

geln können, wenn es ihnen nicht mehr ganz behaglich ist, auch kein 

bloßes „Bruddeln“, wie es manchmal von Schwaben zu hören ist, die 

zwar alles haben, es aber nicht mehr sehen und darum das Gefühl ha-

ben, wenn andere nicht so viel umsonst bekommen würden, hätten sie 

nämlich noch viel mehr. Nein, kein solcherart Quengeln oder Bruddeln 

schafft sich da in der Wüste vor mehr als 3000 Jahren Luft und Bahn, 

sondern viel mehr: Sie murren gegen Mose und Aaron, aber in Wirklich-



keit meinen sie doch Gott selber: Warum hast du uns in diese verdamm-

te Wüste geführt?!  

Ob wir das auch kennen, liebe Gemeinde: Ein solches Murren in uns und 

ein „warum“, das wir Gott am liebsten offen entgegen halten würden. 

Die Worte, die dem Warum dann folgen, können sehr verschieden sein. 

Warum muss ich das tragen und ertragen? Warum haben es andere viel 

leichter als ich? Warum hat der eine solche Rossnatur, lebt dabei noch 

ungesund, und ich muss mich herum plagen mit Schwäche und Krank-

heit? Warum fallen die immer die Treppe hoch, egal, was sie können 

und leisten, und ich muss mir alles hart erarbeiten und mühsam erkämp-

fen? Warum, Gott! Aber nein, ich sage gerade nicht Gott, sondern sage 

solche Sätze vielleicht meiner Frau oder meinen Freunden oder am 

Stammtisch. Aber ich meine doch auch Gott, oder nicht? Gott, warum 

komme ich zu kurz, warum siehst du nicht nach mir, warum bin ich dir 

so egal?  

Die murrenden Israeliten damals, liebe Gemeinde, die jetzt ihren Hunger 

beklagen, hatten kurz zuvor erlebt, wie Gott sie durchs Schilfmeer ge-

führt hatte und die ihnen nach dem Leben trachteten darin untergegan-

gen waren. Rettung hatten sie erlebt, unglaubliche Errettung: Und Mir-

jam hatte die Pauke genommen und ein Loblied darauf gesungen, und 

dann hatten sie getanzt vor Freude und Erleichterung. Das lag doch 

noch gar nicht lange zurück. Hatten sie, die sie nun murrten, all das 

schon vergessen? Und wir, die wir oft murren, und ich, der ich oft mur-

re, was haben wir vergessen, schnell vergessen, was uns Gott schon 

schenkte im Leben, wie er uns bewahrte, durchtrug durch dunkle Zeiten, 

beschenkt hat mit Gaben, mit Kindern, die ein wahrer Schatz sind. Und 

nun eine Not und ein Mangel und ein Päckchen zu tragen, das ich nicht 



mag, und all das Gute von Gott her sollte vergessen sein, der Dank ge-

wichen dem Murren, der Lobpreis verstummt und der Blick gesenkt?  

Jesus, liebe Gemeinde, weiß exakt um diese unsere menschliche Art – 

und beschimpft uns dennoch nicht, hält uns nicht moralisierend vor, un-

dankbar und gottvergessen zu sein - gar gottlos, überlässt uns auch 

nicht einfach unserer Art und Unart, sondern tut etwas ganz Anderes: 

Ruft uns zu sich, sieht uns an, sieht unsere Not und Verhärtung, gewinnt 

uns lieb - wieder und wieder - und sagt dann: Sorgt doch nicht... will sa-

gen: Verzehrt Euch doch nicht in der Sorge – denn alles Verzehren in 

Sorge hat doch den einen Urgrund, dass Ihr Euch von Gott vergessen 

glaubt. Aber seht doch hin, das Gras auf dem Feld, Gott sieht es und 

kleidet es, und die Vögel unter dem Himmel, Gott hat sie im Auge und 

ernährt sie; und Ihr, Ihr Menschen, Ihr Geliebten seines Gottesherzens: 

Wollt ihr im Ernst glauben, Ihr könntet ihm egal sein? Gotteskinder und 

egal? Sollte Gott nicht viel mehr um Euch sorgen als ihr Menschenväter 

und –mütter, die ihr bis ans Ende der Welt laufen würdet, um Euren Kin-

dern aus jeder Not zu helfen? Gott, er weiß, wessen ihr bedürft, weiß, 

was ihr braucht, sagt Jesus unseren angefochtenen Menschenherzen. 

Gott weiß um Euch, Gott weiß um mich! Das ist das Heilmittel gegen je-

ne Krankheit, die uns immer wieder heimsuchen wird: Das Murren. Und 

ich sage zu Gott: Wenn sie wiederkommt, die Krankheit des Murrens, 

lieber Vater im Himmel, dann schicke mir einen Engel, der mir sagen und 

liebevoll ins Ohr flüstern wird: „Gott weiß“, weiß um dich! Er wird dir 

nicht mehr auflegen, als du tragen kannst. Und er hat einen Plan mit dir, 

hat etwas vor mit dir und deinem reichen Leben. Darum: Lobe den 

HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und 

er wird es wieder tun. Geduld, ein wenig Geduld, denn Gottes Zeitplan 

ist nicht selten ein anderer als deiner.                        Martin Kaschler	  


