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Sonntagspost für den 21. Juni 2020 
Zu Ex 15,22–27 
Von Michael Pfenninger 

Neue Freiheiten 

Ex 15,22 Und Mose liess Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste 
Schur. Und drei Tage gingen sie durch die Wüste und fanden kein Wasser. 23 Da kamen sie 
nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum 
nennt man den Ort Mara. 24 Und das Volk murrte gegen Mose und sprach: Was sollen wir 
trinken? 25 Da schrie er zum HERRN, und der HERR zeigte ihm ein Holz. Und das warf er ins 
Wasser, und das Wasser wurde süss. Dort gab er ihm Satzung und Recht, und dort stellte er 
es auf die Probe. 26 Und er sprach: Wenn du auf die Stimme des HERRN, deines Gottes, hörst 
und tust, was in seinen Augen recht ist, wenn du auf seine Gebote hörst und alle seine 
Satzungen hältst, dann werde ich all die Krankheiten, die ich nach Ägypten gebracht habe, 
nicht über dich bringen. Ich, der HERR, bin dein Arzt. 27 Dann kamen sie nach Elim, dort aber 
gab es zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen, und dort lagerten sie am Wasser. 

Liebe lesende Gemeinde, 

man konnte es in den letzten Wochen geradezu riechen: Das Land wird wieder 
hochgefahren. Die Corona-Massnahmen wurden diesen Montag um eine weitere Stufe 
gelockert, inzwischen darf man wieder ins nahe Ausland reisen – und wir können seit 
Pfingsten wieder Gottesdienste feiern. Bei vielen Menschen ist ein Aufatmen zu spüren. 
Endlich dürfen wir wieder selbst entscheiden, wen wir besuchen und wohin wir in die 
Sommerferien fahren! Hier und dort macht sich angesichts der neuen Freiheiten, die wir 
plötzlich erhalten haben, sogar so etwas wie Euphorie breit. 

Neue Freiheiten erlebt auch das Volk Israel im oben abgedruckten Bibeltext, der von der 
Zeit unmittelbar nach der Befreiung aus Ägypten erzählt. „Und Mose liess Israel vom 
Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste Schur.“ Die Situation ist 
Folgende: Der Auszug ist geglückt. Gott hat sein Volk befreit, er hat es auf wunderbare 
Weise durchs Schilfmeer geführt, so dass es dem Pharao und seinen Truppen entkommen 
konnte. Das Eingesperrtsein und die Fronarbeit in Ägypten haben ein Ende, eine neue Zeit 
der Freiheit wartet auf die Israeliten. Im Abschnitt vor unserem Text wird beschrieben, wie 
sie deswegen gesungen und gejubelt haben: Auch sie waren euphorisch und bereit, nun 
ein neues Kapitel aufzuschlagen. 

Aber es dauert nicht lange, und schon tauchen auch neue Herausforderungen auf, die man 
vorher, in Ägypten, noch nicht kannte. Das Volk Israel zieht durch eine Wüste namens 
Schur, und die Menschen leiden an Durst. Man kann sich vorstellen, dass ihnen erst jetzt 
richtig klar wird, was sie riskiert haben, als sie aus Ägypten aufgebrochen sind, als sie 
entschieden haben, sich ganz auf Gott zu verlassen. Sie haben unfreie Sicherheit gegen 
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unsichere Freiheit eingetauscht. Und nun 
wird schon die erste Etappe ihrer Reise in 
die Freiheit wird zur regelrechten 
Durststrecke. Als sie in einem Ort 
Namens Mara endlich eine Oase finden, 
stellen sie mit Schrecken fest, dass ihr 
Wasser nicht trinkbar ist: es ist „bitter“. 
An die Stelle der Euphorie tritt eine 
bittere Enttäuschung. Dass sie sich schon 
jetzt nach Ägypten, nach dem Nil und den 
Oasen zurücksehnten, kann man sich gut 
vorstellen. Was soll ihnen Freiheit bringen, wenn sie so bitter schmeckt? 

Unser Text berichtet von unterschiedlichen Strategien, mit dieser Enttäuschung 
umzugehen. Einige Israeliten „murren“ – von nun an ein häufig wiederkehrendes Motiv 
der Exoduserzählung. Sie beschweren sich über die Umstände, was ja auch verständlich 
ist, wenn man drei Tage lang ohne frisches Wasser leben muss. Sie regen sich auf, machen 
Mose Vorwürfe, verlieren die Nerven. Mose reagiert anders: Er betet. Aber auch er behält 
nicht die Kontrolle, sondern es steht eindeutig: „Da schrie er zum Herrn“. Auch bei ihm 
sind die Enttäuschung und der Durst zu spüren. Die Euphorie ist weg. 

Wenn die Euphorie kippt, wenn man merkt, dass neue Freiheiten auch neue Gefahren 
bedeuten, dann kann man schon einmal die Nerven verlieren, und dann treten auch neue 
Konflikte auf. Darüber, wie wir mit unseren neuen Freiheiten umgehen sollten, gibt es ja 
ganz unterschiedliche Meinungen. Ist es angebracht, sich schon wieder in grösseren 
Gruppen zu treffen? Was ist wichtiger: Der Schutz vor einer „zweiten Welle“ oder das 
Nutzen der neuen Möglichkeiten? Dass es über solche Fragen zu Unstimmigkeiten kommt, 
dass es dabei auch einmal laut werden kann, ist nach unserem Text nicht überraschend. 
Mose hat in seinem Durst und in seiner Enttäuschung sogar im Gebet geschrien. Krisen 
können Menschen dünnhäutig machen, und in solchen Situationen wird es tendenziell 
schwieriger, liebevoll, sorgfältig miteinander umzugehen. 

Aber dann eröffnen sich den Israeliten in dieser konfliktreichen Situation plötzlich neue 
Perspektiven. Gott greift ein, und zwar wiederum, wie zuvor bei der Meerteilung, auf 
erstaunliche Art und Weise. Er zeigt Mose ein „Holz“ – das Wort könnte auch „Baum“ 
heissen –, und nach dem biblischen Bericht reicht es, dass Mose dieses Stück in die Oase 
wirft, um das Wasser geniessbar zu machen, „süss“. Das funktioniert, die Menschen 
können ihren Durst für den Moment löschen, und die Erleichterung ist gross. Die 
Geschichte ist gut ausgegangen. 

An dieser Stelle könnte der Bericht enden, und das Erlebnis bei Mara wäre dann ebenso 
eine wundersame Episode geblieben wie der Durchzug durchs Meer, eine weitere 

Eine Oase auf der Sinai-Halbinsel 
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Rettungstat Gottes. Aber unser Text geht noch weiter. Es heisst, Gott habe dem Volk Israel 
noch an diesem Ort ein erstes Mal ein Gesetz, Satzungen, Anweisungen gegeben, wie zu 
leben sei. Wir erfahren an dieser Stelle noch nichts über den Inhalt des Gesetzes. Aber 
Gott sagt dazu: „Wenn du auf die Stimme des HERRN, deines Gottes, hörst und tust, was in 
seinen Augen recht ist, wenn du auf seine Gebote hörst und alle seine Satzungen hältst, 
dann werde ich all die Krankheiten, die ich nach Ägypten gebracht habe, nicht über dich 
bringen.“  

Ist es nicht auffallend, wie diese Stelle plötzlich sprechend wird und zu unserem heutigen 
Leben passt? Plötzlich sind wir alle daran gewöhnt, bestimmte Gebote und Verbote zu 
beachten, um das Ausbreiten von Krankheiten zu verhindern. Früher hätten wir diese 
Bibelstelle vielleicht überlesen – heute schauen wir genau hin. In der jüdischen Tora findet 
sich eine ganze Reihe von sehr konkreten Geboten, die ansteckende Krankheiten 
verhindern sollen. Ausführlich beschreibt etwa das Buch Levitikus, wie man Aussatz 
feststellen kann und wie lange man Betroffene in Quarantäne stecken muss, um 
Ausbreitungen zu verhindern (vgl. Lev. 13). Jüdische Hörer aus der Zeit, in der unser Text 
entstand, haben hier vielleicht auch an Gebote dieser Art gedacht. Solche Ideen stecken 
jedenfalls auch hinter der grossen Zusage: „Ich, der Herr, bin dein Arzt“. Die Gebote Gottes 
sind in diesem Verständnis keine willkürlichen Befehle, sondern so etwas wie ärztliche 
Anweisungen, die dazu anleiten sollen, mit der neuen Freiheit richtig umzugehen. 

Im Buch Exodus und dann in den weiteren Büchern Mose geht die Geschichte der 
Befreiung so weiter, dass Gott Gebote erlässt, die das neue Leben regeln. Aber wie geht 
unsere Geschichte weiter? Wir haben kein detailliertes Regelwerk, das uns sagt, wie wir 
uns in den nächsten Wochen und Monaten zu verhalten haben. Gerade angesichts der 
neuen bundesrätlichen Lockerungen wird deutlich, dass mehr Freiheit auch mehr 
Verantwortung bedeutet. Die Verantwortung für das Handeln liegt nun bei jedem und 
jeder Einzelnen. Ganz konkrete Fragen stellen sich uns:  Welche Risiken gehen wir ein? Wo 
tragen wir eine Maske, wo nicht? Wie reagieren wir, wenn sich jemand anders verhält, als 
wir es vielleicht angebracht fänden? Und: Machen wir als Gesellschaft irgendwann wieder 
so weiter wie vorher? Vielleicht nutzen wir ja auch die Gelegenheit, etwas an unseren 
Traditionen, unseren Verhaltensmustern zu ändern. Vielleicht werden die neuen 
Freiheiten, in denen wir nun stehen, so auch zu Freiheiten von alten Gewohnheiten. 

Im Text heisst es, dass Gott Israel mit seinen Geboten „auf die Probe“ stellte (v.25). Es kann 
einem so vorkommen, dass auch wir durch die neuen Freiheiten auf die Probe gestellt 
werden. Wir sind selber gefragt, wie wir mit unseren Freiheiten umgehen, wie wir sie 
verantwortlich nutzen. Ein exakter Gebots- und Verbotskatalog steht uns dabei nicht zur 
Verfügung, aber dafür die Erfahrung, wie wir in den letzten Monaten gemeinsam gemacht 
haben. Die Erfahrung, dass es etwas bewirkt, wenn wir uns einschränken, um 
Ansteckungen zu vermeiden. Die Erfahrung, dass wir gemeinsam auch einen Marsch durch 
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die Wüste durchhalten. Und vielleicht die Erfahrung, dass Gott wie ein Arzt ist, der uns 
begleitet und uns mit ärztlichen Ratschlägen zur Seite steht. 

Ganz am Schluss unseres Textes heisst es: „Dann kamen sie nach Elim, dort aber gab es 
zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen, und dort lagerten sie am Wasser.“ Mara, der Ort 
in der Wüste, war nur eine Zwischenstation. Es gab ein Land Elim, in dem das Wasser 
reichlich floss: Gleich aus 12 Quellen, die auf die ganze Fülle der 12 Stämme Israels 
verweisen. Dort gab es zu trinken, noch mehr und vermutlich auch besseres Wasser als 
zuvor in Mara. Es gab auch nach dieser Oase wieder eine Wüstenstrecke, in der wiederum 
neue Enttäuschungen und Krisen warteten. Aber für einen Moment war in Mara wie in 
Elim ein Durchatmen möglich geworden, ein Zwischenhalt, um neue Energie zu sammeln 
für das anstrengende neue Leben in der Freiheit. 

Liebe Gemeinde, wenn es geschieht, dass auch unsere heutigen Gottesdienste zu solchen 
Zwischenhalten wie Mara oder Elim werden, an denen man seinen Durst löschen kann, 
dann ist damit viel erreicht. Alleine, von uns aus, werden wir das nicht schaffen, wie auch 
die Israeliten das Wasser von Mara nicht selber trinkbar machen konnten. Aber bei Gott 
ist es möglich. Wenn auch nur ein Hauch von der befreienden Erfahrung Israels durch 
unsere Kirche weht, dann gelingt es uns, auch in dieser komplizierten Zeit Kraft und 
Hoffnung zu spenden. Dann gehen wir die zu treffenden Entscheidungen in Freiheit und 
Verantwortung an. Und dann haben sich die Lockerungen erst recht gelohnt. 

 

Liedvorschläge 

Du öffnest, Herr, die Türen (188) | Brunn alles Heils, dich ehren wir (244) 

Vertraut den neuen Wegen (843) | Es segne uns der Herr (350) 

 

Fürbitte 

Vater im Himmel, wir denken an jene Menschen, die es im Moment schwer haben: an 
Leute in schwierigen familiären Situationen, an einsame Menschen. Schenk du ihnen neue 
Kontakte, neue Perspektiven, neue Lebensfreude. Hilf uns, ihre und unsere eigenen 
Bedürfnisse zu erkennen und uns danach zu richten. 

Jesus Christus, in den Zeitungen lesen wir von grossen gesellschaftlichen Unruhen in den 
USA. Rassismus, Polizeigewalt und Hass vergiften das politische Klima. Gib, dass sich 
schwierige Situation in eine gute Richtung weiterentwickelt, und mach aus deinen Kirchen 
in Amerika Werkzeuge des Friedens und der Freiheit. 

Heiliger Geist, unsere Kirche in der Schweiz ist auf ihrer obersten Leitungsebene von 
heftigen Stürmen betroffen. Gib uns als Kirche in den aktuellen Entwicklungen neue Kraft, 
neue Liebe und neue Besonnenheit. Schenk uns, dass aufgeklärt wird, was nun aufgeklärt 
werden muss, und dass wir dabei mit Achtung und Vorsicht miteinander umgehen. 

Amen. 


