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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 2 – Predigt vom 11. Juni 2021 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
4 Mose 11,11.14-15; 1 Könige 19, 4; Jeremia 20,18; 4 Mose 11,16-17; Sprüche 16,9;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
1. Zwischenland 
Es gibt Zeiten im Leben, die stehen zwischen Aufbruch und Ankunft. Man kann solche Zeiten 
auch «Zwischenland» nennen. Und das Volk Israel war auch in so einem Zwischenland 
unterwegs, als sie aus Ägypten Richtung des Verheissenen Landes zogen. Doch niemand 
hatte ihnen gesagt, dass da eine harte Zeit vor ihnen liegt – eine Wüste, die es zuerst zu 
durchqueren galt. Doch heute wissen wir auch, dass in dieser Wildnis einige entscheidend 
wichtige Dinge passierten. Die 10 Gebote, die Stiftshütte, die Israeliten wuchsen zu einem 
wirklichen Volk zusammen. Für die Israeliten war diese Zeit in diesem unfruchtbaren Land 
aber keine unfruchtbare Zeit. Doch die Israeliten wurden eine Art Berufsmurrer. Immer wenn 
Schwierigkeiten auftauchten, lehnten sie sich gegen Gott und ihre Leiter auf.  
 
2. Man darf vor Gott ehrlich sein 
Mose hat dann auch irgendwann die Nase ziemlich voll und redet die Sache nicht schön. Er 
hat einmal eine ziemlich klare Aussprache mit Gott und sagte ihm: «Wenn es so weitergehen 
soll, bring mich lieber gleich um.» - Krasse Worte die Mose da braucht. Aber er ist damit in 
guter Gesellschaft. Elia tönte ziemlich ähnlich, Jeremia auch und es gäbe noch andere 
Beispiele. Und keinem von Ihnen machte Gott Vorwürfe wegen ihrer klaren Worte. Und so 
können wir eine wichtige Lektion lernen: «WIR DÜRFEN EHRLICH SEIN MIT GOTT!» - 
Das Murren der Israeliten war etwas anderes als die klaren Worte, mit denen Mose mit Gott 
sprach. 
 
3. Gottes Fürsorge  
Und Gott zeigt Verständnis für Moses Klagen und organisiert Unterstützung. 70 Leiter sollen 
von Mose ausgesucht und zu Gottes Zelt gebracht werden. Dort werde er sie mit dem 
ausrüsten, was sie brauchen.  
Auch in der efg hat uns Gott mit Leiterinnen und Leiter versorgt. Und wenn wir heute in einer 
Zeit des Umbruchs sind können wir merken, dass seine Fürsorge vorauseilend war.   
 
4. Manchmal erfordert es Geduld 
Nun scheint es bei Mose hier so zu sein, dass Gott sofort auf den Hilferuf reagiert hat. Das ist 
nicht immer so. Manchmal lässt sich Gott ganz schön Zeit. Das heisst nicht, dass er nicht hört. 
Als die Israeliten noch in Ägypten festsassen, wandte sich Gott schliesslich an Mose mit 
seinem Plan, sie aus der Sklaverei zu führen. Und in all diesen Dialogen sagt Gott Dinge wie: 
„Ich habe gesehen …. Ich habe gehört --- ich weiss… „. Wie muss sich das für Mose und die 
Israeliten angehört haben, nachdem sie vielleicht manchmal daran gezweifelt hatten, dass Gott 
irgendetwas von ihrer Not mitbekommen hat? Die Lösung war noch weit weg – aber da war 
ein Zeichen, eine Zusage, dass Gott gehört hat. Es war einfach noch ein Weg zu gehen. 
Machen wir im Zwischenland nicht die gleichen Fehler, wie die Israeliten:  
a) Sie haben sich bei Herausforderungen das Alte wieder zurückgewünscht  
b) Sie misstrauten Gott und ihrer Leiterschaft, sie gut durch dieses Zwischenland zu führen. 
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Anregung zur Diskussion 

 Wie ist dein persönliches Vertrauenslevel (1-10), dass Gott die efg gut durch dieses 
Zwischenland der Nachfolgeregelung bringt? Begründe deine Zahlenwahl? 

 Wie ehrlich sprichst du mit Gott? Traust du dich, ihm wirklich alles zu sagen? 
 Wo liegt für die die Grenze zwischen «ehrlich sein» und «murren»? 

 
Gebet  

 Betet für Vertrauen und Klarheit in den Fragen der Nachfolgeregelung.  
 Betet um Einheit in der Gemeinde.  
 Betet um Mut uns Ausdauer für alle, die sich irgendwo in einem persönlichen 

Zwischenland befinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


