
Passionspredigtreihe 2018 Süsterkirche Bielefeld 
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 

Wassers umsonst“ 
Offb. 21,6b 

 
3. Sonntag der  Passionszeit  Oculi Ex.17,1-7 
 „Ist der Herr unter uns oder nicht?“ 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit uns allen. 
 
Liebe Gemeinde, 
unser Bibeltext führt uns heute in die Wüste Sinai. Wir begegnen 
dem Volk Israel auf der Flucht aus der Sklaverei in Ägypten.  Nun 
ist es auf dem Weg in die Freiheit. Auf dem Weg in das gelobte 
Land. Er führt durch die Wüste. 
 
Die Flucht durch die Wüste ist voller Konflikte.Vor allem solche, in 
denen sich das Volk Israel als scheinbar starrköpfig und 
widerspenstig erweist. In denen es über die Umstände auf der 
Flucht klagt und sich goldene Kälber als Götter baut. Für den 
Apostel Paulus ist die Wüstenwanderung eine Kette von 
Ungehorsam und Aufruhr gegen Gott. 
 
Aber mit dieser pauschalen Wertung tut man Israel Unrecht. Unsere 
heutige Geschichte erzählt zwar auch von einem massiven Konflikt. 
Das Volk ist unzufrieden. Es murrt gegen Gott. Es gibt dafür aber 
auch einen guten Grund. Oder besser gesagt: einen schrecklichen 
Grund. Das Wasser für Mensch und Vieh ist ausgegangen. Wenn 
kein Wasser da ist, bleiben nur Hader und Klage übrig. Hören Sie 
selbst. 
 
Ich lese  Exodus 17,1-7 in der Übersetzung  der Zürcher Bibel S.99 
 
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 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 Horeb 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? 
 
Also, das Volk Israel befindet sich auf der Wanderung durch die 
Wüste. „Nach dem Befehl Gottes“. Die Wanderung hat 
verschiedene Bedeutungen. Sie ist  Flucht aus dem verhaßten 
Ägypten. Und sie ist spiritueller Weg.  Israel lernt in der Wüste 
seinen Gott kennen. 
 
Denn es ist ja so: Bevor Mose mit dem Volk aufbricht, hat er allein 
eine Gottesbegegnung. Gott beauftragt ihn, das Volk aus der 
Sklaverei Ägyptens zu führen und verspricht „Ich werde mit dir 
sein“. 
Israel selbst lernt erst später Gott kennen, auf dem Weg in die 
Freiheit des gelobten Landes. In der Wüste offenbart er sich. In 
vielerlei Hinsicht. Sorgend und fordernd. Bewahrend und 
vorwärtsdrängend. 
 



Die Wüstenwanderung ist im Gedächtnis Israels  die Zeit der ersten 
Liebe zwischen dem Volk und Gott. Beim Propheten Hosea findet 
sich Jahrhunderte später das zarte Gotteswort: „ Als Israel jung war, 
hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten…. Ich 
lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme...Ich ließ sie 
ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe 
gehen…...und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach 
Ägyptenland zurückkehren sollten.(11,1-4) 
 
 
Liest man das Buch Exodus, so kann man den Eindruck gewinnen, 
die Wanderung durch die Wüste drehe sich im Kreis. Es ginge hin 
und her. Aber das stimmt nicht. Der Weg durch die Wüste hat ein 
klares erstes Ziel: den Berg Horeb, den Berg Sinai. Hier schließt 
Gott, der sich zu Beginn der Wanderung allein hinter Mose gestellt 
hat, mit dem ganzen Volk  einen Bund: „Ihr sollt mir ein heiliges Volk 
sein“ (Ex.19,6). 
 
Israel lernt also auf dem Weg durch die Wüste Gott kennen. Es hat 
den Glauben an ihn nicht einfach. Er entfaltet sich erst von Station 
zu Station. Glauben erscheint hier als ein sich entwickelnder 
Prozess. Er ist kein Besitz. 
Es verhält sich mit ihm wie mit einer lebendigen Beziehung. Man 
lernt sich kennen. Entdeckt immer neue Seiten aneinander. Wird 
bereichert. Sicher manchmal auch enttäuscht. Und bemüht sich 
dann neu umeinander. 
 
Ich finde es für mich als sehr anregend, mir von Zeit zu Zeit klar zu 
machen, was mir im Glauben wichtig bleibt, was ich gelernt und 
was ich verlernt habe. Denn manche Frage, die mich früher 
umgetrieben hat, habe ich inzwischen ad acta gelegt. Mit dem 
besten Gewissen und großer Erleichterung.  Was bedeutet mir jetzt 
der Glaube? Was ist mir heute an ihm wichtig? 
 
 
Zurück zu unserer Erzählung. Ihre Dramatik ist Herz bewegend. 
Dem Volk Israel geht auf dem Weg durch die Wüste das Wasser 
aus. Mensch und Vieh haben dort, wo es nur Steine  und Sand gibt, 
nichts mehr zu trinken. Mir fallen schreckliche  Bilder aus Ländern 



wie Somalia und Eritrea ein. Ländern, die  immer wieder von Dürren 
heimgesucht werden.  Schlimmeres gibt es eigentlich nicht. Nichts 
zu trinken zu haben. 
 
Dass das Volk Israel  diese Katastrophe nicht schweigend 
hinnimmt, sondern total empört darüber ist, ist absolut 
nachvollziehbar. Mose, der um Wasser angegangen wird, reagiert 
aber  überraschenderweise zunächst ziemlich verhalten. „Warum 
hadert ihr mit mir?“, fragt er. Und noch kritischer: „Warum stellt ihr 
den Herrn auf die Probe?“ 
Israel läßt sich mit solchen frommen Zurückweisungen nicht 
abspeisen. Sie sind in dieser Situation auf Tod und Leben 
unpassend. Israel geht es um das elementarste Lebensmittel, um 
Wasser und nicht um Theologie. Aber, und das kann man jetzt aus 
der Ferne sagen: Je bitterer die Not, desto eher drängt sich die 
Frage nach Gott auf. Wie steht er dazu? Wie kann er ein solches 
Unglück zulassen? Darin liegt das Recht der theologischen Frage 
von Mose: „Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe?“ 
 
Mose kommt mit seiner verhaltenden und im Grund genommen 
aber wenig mitfühlenden Reaktion nicht durch. Das Volk setzt aufs 
Höchste erregt nach und fragt völlig nachvollziehbar, dass es doch 
wohl nicht der Sinn der Flucht aus Ägypten sein könnte, Eltern, 
Kinder und das Vieh in der Wüste verdursten zu lassen. 
Jetzt reagiert Mose. Er schreit zu Gott. Auch aus Angst, ihm selbst 
könne ein Leid geschehen. „Nur wenig fehlt und sie steinigen mich“, 
sagt er Gott. Mehr Emotionen und Ängste gehen nicht. Auf allen 
Seiten. 
 
 
Bleiben wir einen Augenblick bei Mose. Er kommt in der Tradition 
der christlichen Kirche ziemlich schlecht weg. Bis heute. „Das 
Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch 
Jesus Christus geworden“. 
Dieser Spruch aus dem Johannesevangelium wird in den Kirchen 
immer noch in der Epiphaniaszeit als Wochenspruch vorgelesen. 
Mose ist uns so als unerbittlicher Vertreter der Gesetzlichkeit 
eingeprägt worden. Als Repräsentant des Judentums. Als 



Gegenüber von Jesus. Damit ist er in die zweite Reihe der Väter 
des Glaubens verbannt. Auf immer? 
  
Paulus hat auch hier die Weichen gestellt.  Uns Christen adelt er als 
Kinder Abrahams. Als Kinder des Vaters des Glaubens. Als Kinder 
der Freiheit. Nicht des Gesetzes. 
 
Dieses Mosebild entspricht nicht der biblischen Überlieferung. Von 
Mose, und zwar nur von Mose, heißt es, dass Gott mit ihm redete 
„von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund 
redet“.(Ex.33,11). Mose, der Freund Gottes. Das muss man 
festhalten. 
Er empfindet sehr die Bürde des Auftrags, das Volk in das gelobte 
Land zu führen. Er leidet z.B. daran, ein schlechter Redner zu sein. 
Er bittet darum, die Leitung des Volkes mit anderen teilen zu 
können. 
Als tragisch empfinde ich sein Ende. Mose darf das Gelobte Land, 
für das er sein Leben lang  gerungen hat, nicht betreten. Er darf es 
allerdings sehen. 
Die Zukunft sehen, aber nicht mehr an ihr teilhaben. Sie nicht mehr 
anfassen können. Ich finde, für uns Ältere ist dies ein anrührender 
Gedanke. Und Mose ein guter Gefährte in den letzten Jahren des 
Lebens. 
 
Die heftigen und berechtigten Klagen angesichts des fehlenden 
Wassers mobilisieren Mose jetzt endlich. Er schreit zum Herrn: 
„Was soll ich machen mit diesem Volk?“ In diesem dramatischen 
Augenblick steht Mose zu seiner Aufgabe. Er macht sich nicht aus 
dem Staub. Er legt die Hände nicht in den Schoss. Er stellt sich an 
die Seite seiner Leute. 
Wir wissen aus Geschichte und aus der Gegenwart, dass sich 
Volksführer auch ganz anders verhalten. Dass ihnen das Leid der 
ihnen anvertrauten Menschen egal ist, und dass sie nur an der 
Durchsetzung ihrer Wünsche interessiert sind. Koste es, was es 
wolle. Man braucht nur an den Syrischen Präsidenten Assad zu 
denken, der seit Jahren sein ganzes Land ins Verderben stürzt, nur 
damit er an der Macht bleibt. 
Die Antwort Gottes auf den Schrei seines Volkes lässt nicht auf sich 
warten. Mose soll mit den Ältesten zum Berg Horeb, zum Berg 



Sinai, ziehen Er soll den Stab mitnehmen, der schon den Nil in 
Bewegung gebracht hat. Und dann kommt der Kernsatz:  „Sieh, ich 
will dort auf dem Felsen am Horeb vor dir stehen. Dann schlage an 
den Felsen, und es wird Wasser aus ihm hervorquellen, und das 
Volk kann trinken“. 
 
Das hört sich nach einem Wunder an. Aber das Wunder selbst 
spielt gar keine Rolle. Auch von den Menschen, die vor dem 
Verdursten errettet werden, ist nicht die Rede. Nicht von ihrer 
Freude. Nicht von ihrer Erleichterung, dem Tod entronnen zu sein. 
Das, was durch den Schlag mit dem Stab auf den Felsen real 
passiert, tritt in den Hintergrund. 
Das Geschehen wird  auf der theologischen Ebene weiter verfolgt. 
Der Schrei des Volkes, Wasser gegen das Verdursten zu schicken, 
stellte die Gottesfrage:  Gibt es ihn? Steht er an unserer Seite? 
Können wir uns auf ihn verlassen? Wird er uns helfen? 
Und das Wasser aus dem Felsen gibt die Antwort. Gott ist 
verläßlich. Er steht zu denen, die ihm vertrauen. „Was er zusagt, 
dass hält er gewiß?“(Psam 33).  Er geht an dem Leid seiner 
Menschen nicht vorbei. „Er führet mich zum frischen Wasser“, wie 
wir eben mit Psalm 23 beteten. 
 
Die Antwort, Gott ist verläßlich, Gott rettet, erfährt eine höchst 
andeutungsreiche Begründung. „Sieh, ich will dort auf dem Felsen 
am Horeb vor dir stehen.“ Die Nennung des Horeb, des Berges 
Sinai ist nicht zufällig. Sie gibt erst dem Ganzen seine bleibende 
Bedeutung. 
   
Am Horeb, am Sinai ergehen die Zehn Gebote, die Weisung Gottes 
für unser Leben. Das Wasserwunder wird durch die Nennung des 
Horeb mit der Offenbarung der Gebote dort verknüpft.  Das Wasser, 
das das Volk rettet, ist  für unsere Erzählung nicht nur Wasser, 
sondern  Kraft für ein Leben, das aus der Weisung Gottes existiert: 
„ Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und 
deinen Nächsten wie dich selbst.“(Lk.10,27) 
Der Mensch braucht nicht nur Wasser zum Leben, sondern auch 
die Weisung Gottes. Er lebt, wie es anderer Stelle heißt, „nicht von 



Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund 
Gottes hervorgeht“.( Dtr.8,3). 
 
Gott ist verläßlich. Gerade in großen Nöten. Auch, wenn dem Leben 
in Gefahr droht. Auch, wenn wir  innerlich auszutrocknen fürchten. 
Er stärkt Leib und Seele. 
 
Welche Bedeutung kann diese Botschaft für das Leben haben? 
Macht sie einen Unterschied? Kann sie etwas Neues in Gang 
setzen? 
 
Ich habe Kontakt mit der Mutter eines Sohns, der Lebens 
bedrohlich erkrankt ist. Er ging bis zum Sommer in die 12. Klasse 
eines Gymnasiums.  Nicht hier in Bielefeld, sondern an einem 
anderen Ort. Wo die Familie auch lebt. Ein guter Schüler. 
Nach den Sommerferien erkrankte der Junge an einer bösartigen 
Leukämie. Sie wird inzwischen mit allen Mitteln moderner Medizin 
behandelt: mit Bestrahlungen, Knochenmarksübertragungen und 
Chemotherapien. Das sind sehr anstrengende und langwierige 
Behandlungen. Ob sie was bringen? 
Der Junge mußte die Schule verlassen. Er lebt nun abwechselnd im 
Krankenhaus und dann wieder zu Hause.  Das Abitur ist in weite 
Ferne gerückt. 
 
Für den Jungen, aber auch für Mutter, Vater und Schwester ist die 
Krankheit eine Katastrophe. Alle Wünsche und Pläne, die sie für die 
Zukunft hatten, sind zusammengebrochen. 
 
Die Mutter ist ein treues Mitglied ihrer Kirchengemeinde. Ich sagte 
einmal zu ihr, dass es doch schlimm sei, dass Gott solch ein Leiden 
zuließe. Ihre Antwort kam ganz schnell. 
 
‚So empfinde ich nicht. Ich mache Gott keine Vorwürfe. Ich halte 
mich daran, dass er uns nicht im Stich läßt.   Deswegen  tue alles, 
um unserem Sohn und der Familie das Leben zu erleichtern. Wir 
freuen uns, wenn wir manchmal am Wochenende zusammen am 
Tisch sitzen können. Ich bin berührt, dass Lehrerinnen zu uns 
kommen, um mit unseren Sohn zu arbeiten. Ich finde es toll, dass 
seine Freunde Kontakt halten und sie über das Internet zusammen 



spielen. Nein, ich mache Gott keine Vorwürfe. Er hilft, da bin ich 
sicher‘. 
 
Unsere Erzählung bestärkt auf ihre Weise diese Haltung.  Sie 
behauptet die Verläßlichkeit Gottes in einer  Situation auf Leben 
und Tod damals in der Wüste. Er hilft. 
 
Das ist uns ans Herz gelegt, damit wir Gott in den Abgründen 
unseres Lebens auch vertrauen. Gerade dann, wenn wir die 
‚Wüste‘ in uns empfinden und uns nach Wasser und Worten 
sehnen, die den Lebensdurst stillen. 
 
„Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht “, fragt Israel am Ende 
unserer Erzählung. Ja, ist die Antwort: „Er ist mitten unter uns“. Er 
rettet sein  Volk vor dem Verdursten. Er gibt ihm Weisung: Wasser 
zum Leben. 
 
Amen         Christoph Berthold 
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