
Unzufriedenheit gepflegt.
Es gibt einen kleinen und feinen Unterschied 
zwischen Klagen, kritisieren und seine Gefühle 
ehrlich vor Gott zu bringen. Gott will das du 
und ich ihm gegenüber ehrlich und offen sind.
Sei dir bewusst, dass unsere Seelen sehr verletz-
lich sind, gerade dann, wenn wir auf dem Weg 
zwischen Aufbruch und Ankunft sind. 
Solche Zeiten sind wohl am geeignetsten das wir 
uns geistlich weiterentwickeln, aber es besteht 
immer die Gefahr, bitter zu werden.
Die Israeliten waren ständig dabei zu jammern, 
zu Murren und ihre Führer zu kritisieren. In 
diesem Volk herrschte ein Kritikgeist. Diese 
Verhaltensmuster können wir immer abtun, bei 
uns doch nicht.
Wie reagierst du und ich, wenn Schwierigkeiten 
auftreten, wenn wir konfrontiert werden im 
Land dazwischen. 
Haben wir da eine innere Stabilität, die uns hilft, 
uns nicht auf uns oder unsere Befindlichkeit 
zu verlassen, sondern unser Vertrauen auf Gott 
zu setzten. Glaube mir unsere Reaktionen auf 
Herausforderungen und Prüfungen bestimmen, 
welche Art Menschen wir werden.
Der Weg des Vertrauens
Die Israeliten kannten ihre Geschichte, so 
wie wir die Bibel kennen. Sie kannten aus der 
Geschichte, wenn sich jemand auf Gott verlässt 
im Zeugnis von ihrem Stammvater Abraham. 
Sie trugen Gottes Geschichte der Treue und 
Fürsorge als Erbgut mit übers Schilfmeer und 
den Jordan.
Du und ich können nicht immer bestimmen, 
was in unserem Leben geschieht. Oft haben 
wir es nicht in der Hand. Aber wir haben in der 
Hand, wie wir darauf reagieren und wir werden 
auf die eine oder andere Weise reagieren.
Wir ziehen uns zurück und gleiten in eine 
Depression oder wir entscheiden uns zornig zu 
werden und lassen die glühenden Kohlen unter 
der Oberfläche schwelen. Ein Schwellbrand 
entsteht und explodiert irgendwann mit einem 
lauten Knall. Wir reagieren immer irgendwie. 
Die Frage ist nur, wie.
Jakobus, der Verfasser des Jakobusbriefes, ermu-
tigt uns durch seinen Brief an die Christen der 
ersten Gemeinden: 

Ihr wisst doch: Wenn euer Glaube erprobt wird 
und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit 
hervor. 4 Und durch die Standhaftigkeit soll das 
Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur 
Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkom-
men und makellos sein, und es wird euch an 
nichts mehr fehlen. Jak 1,3–4 

Dein und mein Herz wird vom Klagen, Murren 

oder Kritisieren angezogen, wie von einer 
unsichtbaren Kraft. Da muss man sich nicht 
überwinden: es nistet sich in uns ein.
Plötzlich haben wir das Gefühl, das es doch rich-
tig ist „hin und wieder“ mal ein bisschen. Es ist 
uns so vertraut. Mit jeder Schwierigkeit kumu-
liert sich das, wie bei den Israeliten.
Glauben und Vertrauen haben sich zurückge-
zogen, wir merken nicht wie Gott uns hier im 
Zwischenland etwas zeigen uns etwas beibringen 
will.
Die Reaktionsmuster, die in uns stecken, kom-
men dann an die Oberfläche, wenn wir uns im 
Land der Ungewissheit befinden in der Zeit 
zwischen Aufbruch und Ankunft.
Wir können dies ganz verhindern, dass die 
Krähen keine Nester auf unseren Köpfen bauen 
können. 
Indem wir einen anderen Gast einladen. 
Dieser Gast heisst Vertrauen. Wenn wir uns 
entscheiden angesichts von Enttäuschungen und 
Frustrationen, auf Vertrauen zu setzen, bleibt 
der Klage, des Murrens und der Kritik kein 
Spielraum. Vertrauen und Klage oder Murren 
oder was auch immer kann sich nicht das gleiche 
Zimmer teilen. Das eine vertreibt das andere. 
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Heute beginnen wir eine neue Predigtreihe. Wir 
werden uns wieder im AT bewegen. Am Beispiel 
des Volkes Israel wollen wir uns Prinzipien an-
schauen, die uns in Zeiten des Umbruchs helfen 
können. Umbruch bedeute das wir uns in einem 
Zwischenland bewegen. Wir haben etwas ver-
lassen und sind aber noch nicht im verheissenen 
Land. Das gilt für dich und mich aber genauso 
auch für uns als Kirchen. Corona könnte so eine 
Zwischenland sein, ein Land der Wüste mit mas-
siven Einschränkungen von dem was eigentlich 
normal für dich und mich war.
Es ist ein Land zwischen Aufbruch und An-
kunft. Dieses Zwischenland kann eine zutiefst 
verwirrende Erfahrung sein. Aber da wir wissen 
das Gott in Kontrolle ist können wir auch in 
solch einem Zwischenland Hoffnung haben und 
ausstrahlen.
Wie wir uns in dieser Situation verhalten, 
bestimmt ob wir in dieser Phase wachsen und 
positiv entwickeln oder ob unser Glaube verküm-
mert.
Die Gewohnheiten, die wir uns in diesen Zeiten 
aneignen, unsere inneren Reaktionen, entschei-
den darüber ob neues Leben entsteht oder ob sie 
Tod bringen. Wir haben die Wahl.
Fangen wir an – unser erstes Predigtthema, hat 
mit Klagen zu tun.
Ein Hirte Namens Mose bekam eines Tages 
mitten in der Wüste in einer dramatischen 
Gottesbegegnung einen Lebensauftrag oder eine 
Lebensberufung. Er der die Schafe und Ziegen 
seines Schwiegervaters in der Wüste beaufsichtig-
te, sollte ein versklavtes Volk in ein verheissenes 
Land führen. Über Jahre hat sich dieses Volk an 
den Sklavenstatus angepasst. 2. Mose 3,7–8
Aus der Bedrängnis in ein verheissenes Land. 
Klingt gut und wie lange das dauern würde - ?
Zwischen Ägypten und Kanaan liegt Wildnis 
oder Wüste.
In dieser Wildnis bekamen sie die Zehn Gebote, 
die den Kern ihres Bündnisses mit Gott aus-
machten und sie bauten ein tragbares Zelt für die 
Anbetung Gottes – die Stiftshütte. Die Wüste war 
jedoch nicht ihr Bestimmungsort. Sie war eine 
Übergangszeit. Das Land, aus dem sie kamen, 
war ein blühendes Land. Auch Kanaan, ihre zu-
künftige Heimat wurde ihnen beschrieben als ein 
Land in dem Milch und Honig fliesst.
Aus einem blühenden Land in ein fruchtbares, 
blühendes Land. Ihrer Zukunft, ein Zwischen-
land die Wüste.
Dieses Land dazwischen – steht für alle uner-
wünschten Umbrüche in unserem Leben.
Dieses Land dazwischen spielte eine Entscheiden-
de Rolle für die Israeliten – sie wurden zu 

einem Volk geformt. Wir müssen bedenken das 
die Israeliten viel mehr unter dem Einfluss der 
ägyptischen Götter gestanden haben als vom 
Gott Abrahams. Sie waren auch keine gutorga-
nisierte Menge von erfahrenen Gläubigen, sie 
waren ein chaotischer Haufen kürzlich befreiter 
Sklaven. Sie mussten sich in der Zwischen-
zeit geistliche verändern, um Gottes Volk zu 
werden.
Stellt sich nun die Frage, ob unsere ganz per-
sönliche Zeit zwischen Aufbruch und Ankunft 
zu einer Sternstunde wird.
Genau in diesem Zwischenland will sich Gott 
seinem Volk zeigen. Er zeigt seine Macht durch 
die Plagen, die über Ägypten kommen, durch 
ein Wunder versorgt er sie mitten in der Wüste 
mit Waser. Das Manna ernährt sie mitten in 
der Trostlosigkeit.
Die Israeliten haben milde ausgedrückt ein 
Problem, Gott zu vertrauen. Das Manna wir 
für sie zur widerlichen Qual. Sie hatten es satt, 
Monat für Monat die gleiche eintönige Nah-
rung zu sich zu nehmen.
Manna ist ein hebräisches Wort und bedeutet 
«was ist, dass?»
Diese Frage bewegt die Israeliten. 
4. Mose 11,4–6
Die Israeliten waren 2 Jahre in der Wüste 
unterwegs und jeden Tag das gleiche Essen. 
Morgens, mittags und abends Manna. Kann 
langweilig werden. Die Sehnsucht nach Fisch, 
Gurken und Melonen mit ein wenig Knob-
lauch abgeschmeckt war riesig. 
Gott versorgt und die Israeliten hatten nichts 
anderes zu tun, als zu Jammern und zu kritisie-
ren. Sie sehnen sich nach der Vergangenheit, in 
der sie Sklaven waren. 
Jetzt können wir den Finger erheben und 
sagen, dass würde uns niemals passieren. Und 
doch tappen wir in die Falle des Jammerns und 
Kritisierens. 
Ich kenn das gut und du wahrscheinlich auch. 
Wenn wir in einer Zwischenzeit leben und alles 
nicht nach meinen Ideen oder Plänen läuft. 
Wir fangen an die Vergangenheit zu glorifizie-
ren.
Es ist eine spannende Herausforderung sich 
mit den Menschen damals zu identifizieren. 
An welchen Punkten können wir uns mit dem 
Jammern und Kritisieren identifizieren. Wann 
hattest du das letzte Mal die Nase voll?
Ich habe es satt
Manchmal denken wir in der Wüste oder in ei-
ner solchen Zwischenzeit wächst nichts. Das ist 
eine Täuschung. Im Land zwischen Aufbruch 
und Ankunft wird ein fruchtbarer Boden der


