
Predigt zur Predigtreihe 2020 
  2. Mose 16,2-3,11-21 
Zwischen Verzagen und Vertrauen 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
kennen sie die Sendung: Goodbye Deutschland? 
Das ist so ein Format im Fernsehen, wo Menschen mit der 
Kamera begleitet werden, die aus Deutschland 
auswandern, um irgendwo auf der Welt ein neues Leben 
anzufangen. Kanada, Australien, Neuseeland…  
Hauptsache weg aus Deutschland.  
Warum? 
Weil es schon immer ein Traum war, dort zu leben, wo 
andere Urlaub machen, oder weil der Alltag in Deutschland 
zu eng geworden ist, zu eingefahren, die Winter zu kalt oder 
die Haltung zu spießig. … Aufbruch in ein neues Leben, das 
hat für manche eine große Faszination: alles hinter sich 
lassen und noch einmal ein neues, besseres Leben finden.  
Meist zeigt sich dabei, dass mit dem Schritt in ein anderes 
Land sich noch nicht das gewünschte neue Leben einstellt 
und oft ist es ein mühsamer, steiniger Weg bis die 
Auswanderer im neuen Leben Fuß fassen. Manche kehren 
auch wieder um… 
 
Auch wenn man nicht vom ganz großen Schritt träumt, 
Aufbrüche, das kennt jeder aus dem eigenen Leben. 
Solche, die von selbst kommen, weil ein Lebensabschnitt 
zu Ende geht und etwas Neues ansteht: nach dem Ende 

der Schulzeit der eigene berufliche Weg, der Schritt in die 
Ehe, die Zeit, wenn die Kinder aus dem Haus sind, der 
Eintritt in den Ruhestand… 
Oder selbstgewählte Aufbrüche, weil man dringend eine 
Veränderung braucht, notwendige, weil es einfach so wie 
bisher nicht weitergehen kann. 
 
Aufbruchsstimmung, das hat den Reiz des neuen, den 
Zauber des Anfangs.  
 
Und wenn man dann aufgebrochen ist, dann liegt der Weg 
vor einem, der Weg, bis man das neue erreicht hat. 
Das gelobte Land, von dem man träumt, das Neue, in dem 
hoffentlich alles besser und anders sein soll. Das kommt 
nicht von heute auf morgen, es will erwandert sein. 
 
Unsere Wege zwischen Aufbruch aus Altem und dem 
verheißungsvollen Ziel, sie spiegeln sich wieder in der 
Geschichte des Volkes Israel.   
 
Aufgebrochen aus der Sklaverei in Ägypten, zieht es dem 
Gelobten Land entgegen.  Aber der Weg zieht sich und wird 
ihnen lang. Das Land, in dem sprichwörtlich Milch und 
Honig fließen soll…es lässt auf sich warten.  
 
Hören wir die Erzählung aus dem 2. Buch Mose, Exodus 
genannt – Auszug. 
 
TEXT 
 



Murren, liebe Gemeinde, was für ein schönes altmodisches 
Wort. Murren, mit rrrrollendem RRR, man kann sich das 
richtig vorstellen, wie sich das angehört hat, dieses 
grummeln, herummeckern, stänkern gegen Mose und 
Aaron mit mürrischem Gesicht.  
 
Man sagt uns Deutschen ja nach, das Murren gehört bei 
uns zum Grundton, so eine latente Unzufriedenheit, obwohl 
wir ja relativ zufrieden sein könnten. 
Da stellt man fest, dass alles immer nur noch teurer wird, 
der Verkehr auf den Straßen immer dichter, dass es immer 
mehr Verbote geben soll: Dieselfahrverbote, kein 
Feuerwerk mehr an Silvester, dass Deutschland bald nicht 
mehr den Deutschen gehört, wenn das so weitergeht mit 
der Zuwanderung. 
 
Oft verbindet sich mit dem Murren und Jammern auch eine 
Sehnsucht nach rückwärts…früher war alles besser.  
Vor dem Mauerfall ging es uns noch gut, meint mancher. In 
Ost und West. Früher konnten unsere Frauen noch ohne 
Angst nachts allein unterwegs sein…. Früher war auch nicht 
alles schlecht…und manche meinen heute wieder damit 
das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte.    
 
Die Wüstenzeit, der Weg zwischen dem Aufbruch und 
Erreichen des Ziels, er führt manchmal dazu, dass wir die 
Vergangenheit verklären. Wenn der Weg mühsam wird, 
dann wendet man sich  rückwärts und verherrlicht das, was 
man doch froh war, dass man es hinter sich gelassen hat.   
 

Kann das im Ernst sein: das Volk Israel sehnt sich in der 
Wüste des Sinai zurück nach den Peitschenschlägen der 
Ägypter? Wie die Fliegen sind sie gestorben unter ihrer 
Knute, doch jetzt, wo sie in der Wüste hungern, sehnen sie 
sich zurück nach er vermeintlich guten alten Zeit und den 
Fleischtöpfen Ägyptens. Vergessen die Verheißung des 
gelobten Landes, vergessen der Jubel beim Aufbruch und 
die Befreiung am Schilfmeer.  
 
Die Israeliten, wie sie hier beschrieben werden, sie kommen 
mir vor, wie kleine Kinder, die ein Eis haben wollen: kaum 
sind sie aus der Knechtschaft befreit, fangen sie an zu 
nörgeln. Und wie nicht Erwachsen- gewordene geben sie 
jetzt anderen die Schuld für ihre Lage in der Wüste. Mose 
und Aaron sind in ihren Augen dafür verantwortlich, wie es 
ihnen geht, die-da-oben sind es, die herhalten müssen und 
die es wieder richten sollen.  
 
Den Schritt nach vorne haben sie gewagt, sind ihn gerne 
mitgegangen, aber ganz schnell, wenn der Weg heiß und 
staubig wird und das Ziel auf sich warten lässt, dann setzt 
eine merkwürdige Rückwärtssehnsucht ein. Zurück zum 
Vertrauten, auch wenn es lebensfeindlich, ja tödlich war. 
 
Sind wir Menschen so? So kurzatmig, so vergesslich, 
solche Meister im Verdrängen? 
 
Das faszinierende an dieser Geschichte ist für mich, wie 
Gott damit umgeht. Er zeigt sich nicht genervt, er sagt nicht: 



wisst ihr eigentlich was ihr wollt? Ihr ward Sklaven in 
Ägypten und wollt dahin zurück. Jetzt reichts! 
Nein:  er sagt ganz schlicht: Ich habe das Murren der 
Israeliten gehört.  
 
Geduldig hält er daran fest, dass er besseres für seine 
Menschen will als ein Leben in Knechtschaft. Freiheit ist das 
Ziel, das Gott mit uns verfolgt, Freiheit von allem, was uns 
bindet und unfrei sein lässt. Und auch, wenn der Weg dahin 
beschwerlich ist: Gott verliert sein Ziel nicht aus dem Blick.  
Das Gelobte Land, dieses Leben, wie Gott es sich für uns 
Menschen vorgestellt hat, ein Leben in Freiheit und wie es 
unserer Würde entspricht, diesen Traum vom 
Zusammenleben, vom Leben aus Vertrauen, gibt Gott nicht 
auf, nur weil wir Menschen unterwegs schlapp machen und 
verzagen.  
 
Und dann gibt es Manna, dieses Sekret des 
Tamariskenstrauchs, das in der Kühle der Nacht zu Boden 
fällt und in der Tageshitze schmilzt, wird es morgens nicht 
rechtzeitig gesammelt.  
Manna, Gottes Antwort auf all unsere Verzagtheit. 
 
Einmal mehr zeigt Gott seinem Volk einen Weg. So kann 
man durch die Wüstenzeiten des Lebens kommen. Gott gibt 
den Proviant dafür, er sorgt für das Nötige, jeden Tag neu. 
Jeden Tag genau so viel, dass es für den neuen Tag reicht. 
  
Wer aber lieber auf Nummer sicher geht und sich einen 
Vorrat anlegen will, macht die Erfahrung: es geht nicht ohne 

Vertrauen.  Es geht nur ohne Netz und doppelten Boden: 
sich einlassen darauf, dass Gott jeden Morgen neu 
bereitstellt, was es braucht, für den Tag. 
 
Leben ganz im Heute, - das ist für mich die Botschaft 
dieser Erfahrung, die Israel in der Wüste mit Gott gemacht 
hat.  
Leben ganz im jetzt, in dem, was dieser Tag bringt und ganz 
aus dem Vertrauen heraus, dass Gott an diesem Tag da ist 
und mir begegnen will. 
 
Wie einfach hört sich das an und wie schwer ist es doch. 
Heute leben. 
Wie oft sind wir mit unseren Gedanken in der 
Vergangenheit, grübeln und hängen Dingen nach, die 
vergangen sind. Weil wir Zeiten nachtrauern, die nicht mehr 
sind, oder weil uns Vergangenes belastet, das wir doch 
nicht mehr ändern können. Wieviel Kraft lassen wir dabei. 
 
 Und wie oft sind wir mit unseren Gedanken weit voraus in 
der Zukunft und lassen uns irre machen, weil wir nicht 
wissen, wie wir dieses oder jenes Bewältigen sollen. Auch 
das nimmt uns viel von unserer Kraft. 
 
Ein Leben zwischen gestern und morgen.  Und wann sind 
wir hier? Ganz im Jetzt? Mit allen unseren Gedanken, 
unserer Aufmerksamkeit, unserem Fühlen und wachen 
Wahrnehmen.  
Wir machen lieber das Foto vom Sonnenuntergang, vom 
Auftritt unserer Kinder, um es für die Zukunft zu 



konservieren, anstatt den Moment dann zu erleben, wann 
er stattfindet. 
 
Vielleicht ist es auch zunehmend ein Phänomen unserer 
schnelllebigen Zeit, dieses Gefühl durchs eigene Leben zu 
rasen zwischen gestern und morgen kaum zur Besinnung 
zu kommen und doch am Ende das Gefühl zu haben: habe 
ich eigentlich richtig gelebt, bin ich satt geworden?  
 
„Sammelt von dem Manna, soviel ihr braucht, pro Person 
einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass es für 
seine Familie reicht.“ 
 Wieviel sie auch gesammelt haben, zu viel oder zu wenig, 
jeder hatte am Ende das, was er braucht.  
 
Das Brot des Lebens kann man nicht anhäufen oder 
aufheben. Es ist eine Erfahrung es Augenblicks. Tag für 
Tag eine neue Ration. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Wie auch jede Begegnung nur in dem Moment greifbar ist, 
in der sie geschieht. Auch die Begegnung mit Gott. Seine 
Zeit ist die Gegenwart, der Moment jetzt.  Wo wir den 
Moment nicht achtsam leben, könnte das, wo Gott uns 
begegnen will, an uns vorbeigehen… 
 
Sehen, was es gibt, Tag für Tag. Und nehmen, was es 
braucht, Tag für Tag. Und darauf vertrauen, dass Gott auch 
morgen wieder da ist und gibt.  
Das könnte zur Befreiungserfahrung werden. Leben Tag 
für Tag und die Sorge lassen können um das Morgen.  
Tag für Tag nehmen, was ich brauche. Nicht mehr.  

Das könnte uns einem solidarischen Leben näherbringen, 
das unser maßloses Konsumieren und Verbrauchen 
eindämmt, - einem Leben, das nicht auf Kosten anderer 
geht und diese Erde nicht an den Abgrund treibt.   
 
Wir sind alle auf dem Weg zwischen dem Aufbruch aus der 
Knechtschaft und dem verheißenen Ziel, ein Leben in 
Gottes Freiheit.  
Auf diesem Weg liegen immer wieder Wüstenetappen. 
Zeiten, in denen wir das Ziel aus den Augen verlieren oder 
zweifeln, ob denn wirklich wahrwerden kann, was Gott uns 
in Aussicht stellt. Ob sich alles Dranbleiben lohnt.  
Befreiung ist kein Spaziergang.  
Aber diese Geschichte zeigt: auch die Wüste kann neue 
Erfahrungen bereithalten. Sie kann unsere Wahrnehmung 
schärfen und zum Ort für neue Erfahrungen mit Gott 
werden.  
 
Auch Murren ist erlaubt, denn Gott lässt sich nicht beirren.  
Wir sind noch nicht am Ziel. Aber wir sind dahin unterwegs 
und solange versorgt uns Gott. Tag für Tag.   Amen  
 
 
 
 
 
 
 
Erbstetten, 19.1.2020, Pfrin. Mechthild Kraume 
 


