
zum Ausdruck, dass Gott unser Versorger 
ist, er sieht deine Bedürfnisse. Er möchte 
das wir ihm vertrauen. Sorgen erdrücken 
und können einen überwältigen. In diesen 
Phasen brauchen wir Vertrauen in etwas, 
das nicht in uns ist. Wir brauchen Vertrau-
en in einen Gott, der uns sagt: Mach dir 
keine Sorgen um deinen Lebensunterhalt, 
um Essen, Trinken und Kleidung. 
Jesus zeigt dir wie wichtig du ihm bist, als er 
sagt schau dir die Vögel unter dem Himmel 
an, die nicht säen, die nicht ernten und 
sammeln aber Gott versorgt sie. Meinst du 
nicht das du ihm viel wichtiger bist.  
Matthäus 6,26
Was für eine Aussage an dich und mich, 
löst das in dir Vertrauen aus?
Gehen wir mal zurück zu Abraham, der 
voll auf Gott vertraure. Selbst in kuriosen 
Zeiten. Er solle einen Sohn bekommen 
und das war zum Lachen in ihrem Alter. 
Deshalb nannten sie ihn dann auch Isaak, 
das so viel wie «Gelächter» heisst. Dieser 
Isaak wächst heran und aus «Gelächter» 
soll eine grosse Nation werden.
Aber Gott wäre nicht Gott, wenn noch ein 
Glaubensabenteuer folgen würde. 
1.Mose 22,1–2
Cool, so was wünscht man sich. Wir wissen 
das im Nachhinein, das es eine Probe 
ist. Schon einmal musste er sich auf Gott 
verlassen, als er in ein Land gehen sollte, 
das er Gott ihm zeigen werde. Bei Gott geht 
der Weg dazwischen oft im Unbekannten.
Abraham vertraut Gott und geht, richtet 
alles her. Als alles zum Höhepunkt kommt, 
redet Gott und greift wieder ein:  
1.Mose 22,11–12
Abraham legte all sein Vertrauen auf Gott. 
Er vertraute ihm, dass er es gut mit ihm 
meint. Wie sieht es bei dir aus? Ist dein 
Vertrauen uneingeschränkt auf Gott aus-
gerichtet, in deinem Leben, wenn du über 
Gemeinde, deine Familie oder die Gesell-
schaft nachdenkst? Die Israeliten hatten in 
der Theorie gewusst das man Gott vertrau-
en kann. Alles theoretisch und vom Kopf 
her. In der Wüste muss aus Kopfwissen die 
eigene Erfahrung wachsen.
Sie mussten Vertrauen lernen, Vertrauen zu 
riskieren ohne zu Wissen. Vertrauen, um 

ein Volk zu werden.
Wie diese Geschichte weitergeht sehen wir 
in den nächsten Teilen.
Verhaltensmuster können in unserem 
Leben zementiert sein und manches Mal 
gebraucht Gott den harten Weg.
Wir werden sehen das Gott mit den Israeli-
ten in eine harte Schule geht, warum. 
Weil er das Beste für die Israeliten möchte 
und im Umkehrschluss auch für uns, wenn 
es auch manchmal kein Zuckerschlecken 
ist.
Dazu aber nächstes Mal mehr.
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Schauen wir einmal weiter bei Mose vorbei 
Im Zeltlager herrscht Aufruhr. Essen ist 
ein zentrales Tool, um sich wohlzufühlen. 
Mose ist erschöpft, hat genug, möchte nur 
noch sterben. Die Last der Verantwortung 
übersteigt seine Kräfte.
Ich wünsche mir, dass Gott Verständnis für 
Mose hat. Gott kann die Last abnehmen. 
Gott kann einen erschöpften, ausgelaugten 
und entmutigten Mose neu mit Kraft auffül-
len. Die gilt auch für dich und mich.
Was antwortet Gott auf dieses heftige Gebet 
der Entmutigung. 4. Mose 11,16–17
Interessant Gott ist der gleichen Meinung 
wie Mose. Wie Mose in seiner Klage be-
nützt Gott das gleiche Bild.
Du musst die Last nicht allein tragen, wir 
verteilen es auf verschiedene Schultern.
Gott ruft Mose und die Ältesten vor das 
Zelt, in dem die Bundeslade steht – die 
Stiftshütte. Der Ort der Begegnung, der 
Ort der Anbetung. Gott weist Mose an 70 
Älteste mit Führungsfähigkeiten vor das Zelt 
zu bringen.
Als sie vor dem Zelt der Anbetung stehen 
offenbart sich Gott, er wird herabkommen 
und mit Mose sprechen.
Im selben Augenblick nimmt Gott von sei-
nem Geist, der auf Mose lag, und verteilte 
ihn auf die 70.
Was geschieht hier? Gott vervielfacht die 
Leiter, weil er ein grosszügiger Gott, sorgt er 
für einen mutlosen Leiter und dadurch für 
das ganze Volk.
Lebst du oder leben wir im Zwischenland, 
im Land zwischen Aufbruch und Ankunft, 
dürfen wir uns bewusst machen, dass Gott 
es auch heute noch tut.
Auf unserem Weg versorgt uns Gott mit 
allem, wo er denkt, da ist Hilfe notwendig. 
Dazu schenkt er uns noch Zufriedenheit, 
auch wenn unser Leben eine Zeit ohne An-
nehmlichkeiten auskommen muss. Ich bin 
überzeugt das Gott dir und mir genau zum 
richtigen Zeitpunkt, die richtigen Dinge ge-
ben möchte, damit wir unser Leben fröhlich 
geniessen können.
Gottes Nähe sucheN
Mose erlebt Gottes liebevolle Fürsorge in 
der Wüste. Er erfährt Gottes Hilfe am Tief-
punkt, im Zusammenbruch. Gott ruft 

dich und mich in seine Gegenwart vor das 
Zelt der Begegnung. Die Einladung in sei-
ne Nähe zu kommen, schenkt Hoffnung, 
denn er ist die Hoffnung. Er ist der Gott, 
der versorgt. Er weiß was wir brauchen, 
auch wenn wir es nicht wissen.
Ich habe dIch GeseheN
Schon bevor Gott Mose hier in der 
Wüste half, wusste Mose, dass Gott ein 
fürsorglicher Gott ist. Gott sieht dich und 
mich auch heute noch, er beobachtet uns. 
2. Mose 3,7–8
Ich weiss, ich habe gesehen, ich habe 
gehört, diese Worte beinhalten Kraft. Da 
sagt jemand ich habe dich nicht aus den 
Augen verloren.
Im NT wird davon berichtet, wie Jesus 
fragt: Warum macht ihr euch sorgen?
Als Antwort folgt einer der schönsten Ab-
schnitte in der Bibel: Matthäus 6,28–30
Ist etwa der arm des herrN zu kurz
Gott vervielfacht zwar die Zahl der Leiter, 
damit Mose seine Verantwortung nicht 
allein tragen muss, aber das Fleisch Frage 
ist ungeklärt. Mose weiß immer noch 
nicht eine Lösung aus der Manna-Krise. 
Sie befinden sich in der Wildnis und im 
Land der Dürre.
Gott sorgt für sein Volk. Er gibt Mose 
die Verheissung das sie Fleisch zu essen 
bekommen würde. Nicht nur für ein fünf 
Gänge Menü, sondern für einen ganzen 
Monat.
Wie reagiert Mose – fassungslos:  
4. Mose 11,21–22
Mose hat keine Vorstellungskraft, wie der 
Bedarf abgedeckt werden könnte.
Jetzt reagiert Gott mit einer herausfor-
dernden Frage: 4. Mose 11,23
Ist mein Arm zu kurz, Mose zweifelst du 
an meiner Macht. 
Wie geht es dir und mir, wenn wir mit 
unserem Latein am Ende sind, die Sorgen 
uns belasten und wir anfangen zu Zwei-
feln. Wenn die Wüste und der Sand uns 
begraben möchte?
FreIheIt voN sorGeN
Als Jesus gefragt wurde, wie beten geht, 
antwortete er mit dem «Unser Vater». Die 
Bitte «Unser tägliches Brot gib uns heute» 
ist Teil dieses Gebetes und bringt 


