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L eben I N  Engpä ssen  

Das menschliche Leben ist geprägt von vielen Ungewissheiten. 

Am liebsten wären wir im Garten Eden, wo wir jeden Tag frische 

Früchte ernten können. Es gibt nichts Schöneres als an einem 

warmen, sonnigen Morgen durch ein Erdbeerfeld zu gehen und 

sich ein paar von den köstlichen Früchten in den Mund zu stopfen. 

Doch die Geschichte des Volk Israel und die Gewitter der letzten 

Woche erinnern uns daran, dass das Leben nicht ein Spaziergang 

durch einen immer erntereifen Garten ist. Das Leben führt 

zuweilen durch Gewitterstürme und Wüstenzeiten, wo das Leben 

von Überschwemmungen und trockenen Engpässen geprägt ist. 

2. Mose 15,24 Da murrte das Volk wider Mose und sprach: 

»Was sollen wir trinken?« 

2. Mose 16,2-3 Bald fingen die Leute wieder an, sich über Mose 

und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten: »Ach, hätte der 

HERR uns doch in Ägypten sterben lassen! Dort hatten 

wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt 

zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste 

gebracht, damit wir alle verhungern!« 

Oft gehören wir zu dem murrenden Volk, das ausruft, wenn nicht 

alles sofort bereit liegt. Die Ungewissheit, ob wir auch morgen 

genug haben, lässt uns im Heute Reserven bilden, damit wir mit 

Gewissheit auch morgen ohne Sorgen zugreifen können. Je 

grösser unsere Ungewissheit ist, dass wir morgen genug haben, 

desto grösser bauen wir unser Speicher. Doch die Ungewissheit 

bleibt. Es gibt Tage, und mit Corona stecken viele gerade mitten 

in solchen Tagen, da schwinden die Reserven fast über Nacht. Die 

Frage, reicht es für Morgen, kehrt zurück. Die Ungewissheit bleibt. 



D er Schrei  z u G ott  

Ungewissheit löst oft ein Geschrei aus. Auch Mose schreit zu Gott. 

2. Mose 15,26 Er schrie zu dem HERRN, und der HERR zeigte 

ihm ein Holz; das warf er ins Wasser, da wurde es süß. 

Hier steht tatsächlich das Wort schreien. Hebräisch  ָצַעק 

(tschahaqu). Es meint laut schreien. Etwas wie ein Schrei, der 

durch den ganzen Coop geht, wenn ein kleines Kind etwas sieht, 

dass es unbedingt haben will und genau weiss, welche Kraft sein 

Schreien bei Papi hat. Ein durchdringender Schrei. 

Der Schrei – Wikipedia: gemeinfrei. 

Eines der bekanntesten Bilder zu 

diesem Thema ist «Der Schrei» von 

Edvard Munch. Werkbeschreibung: 

https://youtu.be/-gyfot6utgk. Wie der 

Interpret sagte, steht der Schrei für 

die vor uns liegende Ungewissheit. 

Diese Ungewissheit, ob es morgen 

noch genug Wasser gibt, lässt auch 

Mose schreien. Mose stösst nicht ein 

Schrei für die Natur aus, die durch die 

Weltwirtschaft bedrängt wird, wie im 

obigen Bild. Sondern Mose schreit für sein Volk zu Gott, das vor 

sich nichts als eine trockene Wüste und bitteres Wasser sieht. 

Eine dürre, trockene, ungewisse Zukunft, einen Engpass. Mose 

nimmt das Geschrei des Volkes auf und trägt es vor Gott. 

Fürbitter wie Mose, oder wie du und ich, nehmen die Hilfeschreie 

der Natur, der Menschen, eines Volkes, einer Gruppe, einer 

Familie oder eines Menschen auf und tragen sie vor Gott. 

https://youtu.be/-gyfot6utgk


Gewiss  in  Ung e wisshei t  

Gott nimmt diesen Schrei der Ungewissheit auf. Der Schrei, das 

Gebet, das aus dem innersten von Mose herausdringt, verhalt 

nicht ungehört. Der Herzensschrei stösst bei Gott mit tiefer 

Gewissheit auf ein Echo. Oft dringt bei uns dieser Schrei nach Gott 

in der Anbetung zum Himmel. Einige brauchen Verstärker und 

Lautsprecher, um ihren Schrei zu Gott so laut zu machen, dass er 

durch den Lärm der Welt dringt. Gewiss, Gott hört diesen Schrei. 

Gott zeigt Mose ein Holz, dass die Kraft hatte, das bittere Wasser 

in süsses Wasser verwandelt. Gott offenbart die Lösung, die 

Erlösung. Durch den glaubenden Schrei offenbart Gott wie bittere 

Erfahrungen zu Ressourcen für gesundes Leben werden können. 

Als Christen glauben wir, dass es nicht ein Stück Holz ist, das alles 

verändert, sondern Christus, der am Holz starb. In Christus liegt 

die Rettung. Er vermag den See, voller Bitterkeit und Schlamassel, 

der vor uns liegt, in einen See voller frischem Wasser und voller 

Gesundheit zu verwandeln, der all unseren Lebensdurst stillt. 

Mitten in der Ungewissheit gibt es die Gewissheit der Erlösung. 

Gott geht mit durch die Ungewissheit und bleibt für den 

Glaubenden mit Gewissheit der Retter. Diese unvermittelte 

Ausrichtung auf Gott offenbart seine lebensverändernde Kraft. 

Ich glaube, dass durch Christus, selbst bitterste Seen zu Quellen 

und Stärkungen für neues Leben werden können, die uns Kraft 

geben, weiterzugehen. Und Mose und das Volk gehen weiter und 

kommen an einen Ort an dem zwölf Wasserquellen sprudeln und 

siebzig Palmbäume Schatten und Früchte spenden. 

Gott bleibt in der Ungewissheit der Ansprechpartner und führt 

uns in den verheissenen Garten, in dem er uns wohl versorgt. 



Gebet  m it  Psal m  14 5,19  

Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, 

und hört ihr Schreien und hilft ihnen. 

Amen. 


