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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Zwischenland – Predigt vom 7. März 2021 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
2 Mose 3,8; 4 Mose 11,4-6; 4 Mose 11,20  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
1. Zwischenland 
Ich weiss nicht, ob du’s wusstest, aber da gibt es ein Land, in das niemand von uns reisen 
will. Doch das Leben fragt nicht gross, ob du da hinwillst. Du bist einfach auf einmal da – und 
du weiss nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Von aussen betrachtet ist es noch spannend. 
Denn es ist ein Land zwischen Aufbruch und Ankunft – was noch interessant tönt. Doch wenn 
du dich in diesem Land befindest heisst das: Das Leben ist nicht mehr das, was es einmal war. 
Aber die Zukunft ist noch völlig ungewiss. Es gibt verschiedene Arten, wie wir in dieses Land 
kommen. Es kann langsam und schleichend sein, oft aber auch plötzlich und völlig 
unerwartet. Momente, die uns ins Zwischenland verfrachten. Sätze, die wie eine Bombe unser 
ganzes Leben zerschlagen: «Ihre Stelle wurde gestrichen!», «Ich liebe dich nicht mehr!» Nur 
wer das einmal erlebt hat weiss wirklich, was ein solcher Moment heisst. Was es heisst, wenn 
nach einem einzigen Satz, dein Leben in ein «Vorher» und ein «Nachher» aufgeteilt ist.  
Doch wie gesagt, es geht auch schleichend. Aber ganz gleich, ob wir plötzlich aus unserem 
gewohnten Leben herausgerissen werden und im Land zwischen Aufbruch und Ankunft 
landen oder allmählich hineinwandern – die Landschaft ist dieselbe: Wüste! Ein Land der 
Orientierungslosigkeit. 
 
2. Israel 
Auch das Volk Israel erlebte eine solche Zwischenland- Geschichte, als Gott sie aus Ägypten 
in das verheissene Land führte. Aber niemand hatte gesagt, dass zwischen Ägypten und 
Kanaan, dem Ziel der Reise, eine unfruchtbare Wüstenlandschaft liegt, in der die Israeliten 
einige Zeit zubringen mussten, bevor sie das Neue kennenlernen konnten. In dieser Wildnis 
passierten einige wichtige Dinge. Die Israeliten bekamen in dieser Zeit die 10 Gebote. Die 
Stiftshütte wurde gebaut. Sie wuchsen zu einem wirklichen Volk zusammen. – Doch die 
Wüste war auch ein schwieriger, ungastlicher Ort. Diese Übergangszeit, das Land zwischen 
Aufbruch und Ankunft, steht für alle unerwünschten Umbrüche in unserem Leben. Für die 
Israeliten war diese Zeit in diesem unfruchtbaren Land aber keine unfruchtbare Zeit. Die Zeit 
in der Wüste spielte sogar eine entscheidende Rolle dabei, sie zu einem Volk zu formen. 
 
3. Was entwickeln wir im Zwischenland?  
Es ist keine Frage: Leid verändert uns! Schweres Leid verändert uns für immer! Wenn du 
plötzlich in die Wüste versetzt wirst, dann meinen es Leute, die dein Leid relativieren oder 
kleinreden wollen vielleicht gut. Sie streuen aber mit ihren Worten nur Salz in deine Wunden. 
Berufsoptimisten wirken in solchen Momenten wie Animateure an einer Beerdigung: nämlich 
völlig fehl am Platz. Das Zwischenland ist einfach schwierig und das muss auch so gesagt und 
empfunden werden. Was jedoch auch stimmt ist, dass wir uns auf unserer Reise durch das 
Zwischenland bewusst machen müssen, dass wir nicht nur durch das Leid, die 
Schwierigkeiten oder die Herausforderungen in diesem Ödland geprägt werden. Sondern auch 
durch unsere Reaktion darauf. Unsere Reaktion darauf stellt die Weichen dafür, wer wir 
einmal sein werden. Die Israeliten bieten uns diesbezüglich ein schlechtes Beispiel. Sie 
murrten ständig wieder und riefen damit nicht zu Gott um Hilfe, sondern klagten ihn an.  
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4. Der Weg des Vertrauens 
Die Geschichte zeigt uns aber auch, dass Gott die Israeliten immer wieder zappeln liess. Und 
das kennen wir auch. Wie wüssten doch genau den Moment, in dem die Hilfe jetzt endlich 
auftauchen müsste. Doch irgendwie scheint Gott das immer möglichst ausreizen zu wollen. 
Und doch stellt sich immer wieder die Frage: «Vertraust du mir? Gerade auch dann, wenn du 
nicht weisst, wie es jetzt genau weitergehen soll?»  
Vertrauen zeigt sich dabei nicht darin, einfach nichts zu sagen. Mose hat einmal eine ziemlich 
klare Aussprache mit Gott, wo er ihm sagt: «Ich kann einfach nicht mehr. Befreie mich von 
dieser Aufgabe oder bring mich um!» - das sind seine Worte! Aber da ist ein zentraler 
Unterschied: Nämlich Moses Haltung gegenüber Gott. Die Israeliten beklagen sich ÜBER 
Gott. Mose spricht MIT Gott. 
 
Fühlst du dich irgendwo in deinem Leben im Moment im Zwischenland? Im Ödland, in dem 
alles nur wüst, leer und sinnlos scheint? Das gibt’s im Leben – die Frage ist oft nicht «ob», 
sondern «wann». In dieser Wüste scheinst du absolut hilf- und einflusslos zu sein. Aber es ist 
wichtig zu verstehen, dass die Haltungen, die du in dieser Wüste entwickelst, dich zu diesem 
neuen Menschen formen werden, den du sein wirst, wenn du aus der Wüste rauskommst. 
Wirst du eine murrende, verbitterte Person sein? Oder wirst du eine Person sein, die zwar die 
Härte des Lebens, die Hoffnungs- und Orientierungslosigkeit der Wüste zwar erlebt hat, 
jedoch auch, dass Gott Mittel und Wege hat, die du nicht für möglich gehalten hättest. 
 
Anregung zur Diskussion 

 Fühlst du dich irgendwo in deinem Leben im Moment im Zwischenland? Oder hast du 
solche Phasen schon erlebt? 

 Wo bewegst du dich mit deinen Entscheidungen eher in Richtung «murren und 
jammern»? Wohin wird dich das bringen? 
 

Gebet  
 Betet für alle, die sich irgendwo in einem Zwischenland befinden, dass sie die 

richtigen Entscheidungen treffen und den Mut nicht verlieren! 
 Betet für die Zeit in diesem «Corona»- Zwischenland: Dass wir uns nicht zum Murren 

und Klagen anstecken lassen, sondern vertrauensvoll nach vorne blicken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


