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Reformierter Gottesdienst in der Kirche Lampenberg 

 

Sonntag, den 5. Juli 2020 10:00 Uhr 

 

 

Thema:  Wasser in der Wüste 

 

 

Bibeltexte:   

•  AT: 4 Mose 20, 1-13 

• 201 Und die Israeliten, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat, 

und das Volk liess sich in Kadesch nieder. Und dort starb Mirjam, und sie wurde dort 

begraben.   

• 2 Die Gemeinde aber hatte kein Wasser. Da taten sie sich gegen Mose und Aaron 

zusammen.   

• 3 Und das Volk haderte mit Mose, und sie sprachen: Wären wir doch umgekommen, 

als unsere Brüder umkamen vor dem HERRN.   

• 4 Warum habt ihr die Versammlung des HERRN in diese Wüste gebracht? Damit wir 

hier sterben, wir und unser Vieh?   

• 5 Und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Um uns an diesen elenden Ort 

zu bringen, wo man nicht säen kann, wo es keine Feigenbäume oder Weinstöcke oder 

Granatapfelbäume gibt und kein Wasser zum Trinken?   

• 6 Da ging Mose mit Aaron aus der Versammlung an den Eingang des Zelts der 

Begegnung, und sie fielen auf ihr Angesicht nieder, und die Herrlichkeit des HERRN 

erschien ihnen. 

• 7 Und der HERR sprach zu Mose:   

• 8 Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und 

sprecht vor ihren Augen zum Felsen, er solle sein Wasser hergeben; und lass Wasser 

für sie aus dem Felsen kommen, und gib der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken.   

• 9 Da nahm Mose den Stab von dem Ort vor dem HERRN, wie er es ihm geboten 

hatte.   

• 10 Und Mose und Aaron riefen die Versammlung vor den Felsen zusammen, und er 

sprach zu ihnen: Hört, ihr Widerspenstigen! Können wir für euch aus diesem Felsen 

Wasser hervorkommen lassen?   

• 11 Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da 

kam viel Wasser heraus, und die Gemeinde und ihr Vieh konnten trinken.   

• 12 Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt und 

mich den Israeliten nicht als heilig vor Augen gestellt habt, darum sollt ihr diese 

Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe.   

• 13 Das ist das Wasser von Meriba, wo die Israeliten mit dem HERRN haderten und er 

sich an ihnen als heilig erwies. 
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Sammlung 

 

Orgelmusik zum Eingang 

        

Gruß- und Eingangswort  

Guten Morgen liebe Gemeinde, 

 

ich begrüsse Sie herzlich zu unserem Gottesdienst. Er ist immer noch geprägt von der 

Ausnahmesitution, in der wir uns alle befinden. Davon handelt auch unser Gottesdienst und 

die Predigt. Was gibt uns Halt? Woran können wir uns orientieren?  

Dann wir auch noch ein Überraschungsgast zu uns stossen, direkt aus dem Alten Testament. 

 

 

 

Eingangslied: RG 499, 1-2 „Veni Creator Spiritus“/ Komm Schöpfer Geist“   

   

Anbetung 

Eingangsgebet Basler Gebetbuch DF  

 

Gebet für einen Suchenden 

Von Thawm Mang 

 

Gott, ich weiss nicht, wer du bist? 

Ich weiss nicht, ob du wirklich existierst, ob du ein lebendiger Gott bist? 

Hilf mir, die Wahrheit zu sehen und zu verstehen, bitte. 

Wenn du ein lebendiger Gott bist, dann gib mir ein Zeichen und ich folge dir. 

Wenn du wirklich ein lebendiger Gott bist, der Himmel und Erde geschaffen hast, so hilf mir, 

dich zu erkennen und meine Zweifel an dich zu überwinden. Öffne meine Augen und mein 

Herz, damit ich verstehen kann, wer du in Wirklichkeit bist. 

Amen 

 

Lied: RG 499, 3 „Veni Creator Spiritus“/ Komm Schöpfer Geist“      

  

Verkündigung  

 

Lesung AT  4 Mose 20, 1-13  

 

Lesung des Briefes  

 

Liebe Gemeinde 

 

Jetzt hatte ich doch eine schöne Predigt vorbereitet. Aufbauend sollte sie sein, auf unsere 

Zweifel eingehen und doch Mut machen.  

 

Bestimmt hätte sie Ihnen gefallen. Und jetzt das! 
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Vorhin, als ich in die Kirche hineingehen wollte, hielt mich eine Velokurier auf. Er fragte, ob 

Gott hier wohne. Als ich zur Antwort gab: «Also das ist zumindest sein Haus», seufzte er 

erleichtert auf. Er gab mir dieses Couvert und liess mich unterschreiben.  

Und da stehe ich nun. Hier steht: «Zu öffnen vor dem Gottesdienst».  

 

Absender Mose, Adressat: Gott oder seine Gemeinde. 

 

Was machen wir nun? Was interessiert Sie mehr? Meine schön ausgearbeitete Predigt oder 

dieser Brief? OK, ich habe verstanden. Also öffnen wir ihn. 

 

 

Lieber Gott 

Lieber anstrengender, schwieriger Gott 

 

Ich schreibe diesen Brief, weil du mir nicht direkt antwortest. Wie oft habe ich die gefragt in 

letzter Zeit. Ich habe dringende Fragen an dich! 

 

Dabei hast du doch auch geantwortet damals in Sklaverei in Ägypten. Wie oft habe ich zu dir 

gerufen, als ich dein Volk aus der Gefangenschaft geführt habe. Und du hast uns erhört.  

 

Damals, als ich den Stock gehoben habe und sich das Meer geteilt hat. Ich habe dein Volk 

durch das Meer geführt. Trockenen Fusses.  

Und meine Schwester Mirjam hat getanzt und wir haben alle gesungen vor Freude, weil die 

Soldaten des Pharaos ertrunken sind und wir gerettet wurden. Du hast uns geholfen gegen 

das Wasser, das uns verschlingen wollte.  

 

Und dann, als wir unterwegs waren durch die Wüste, da hatten wir zu wenig Wasser. Du 

kennst dein Volk. Einige waren tapfer und sie haben ihre Hoffnung bewahrt. Aber die meisten 

haben angefangen zu murren. Und als der Durst dazu kam, da drehte sich die Stimmung 

gegen uns. Ihre Blicke auf mich und meinen Bruder Aaron waren feindselig und sie redeten 

hinter unserem Rücken über uns. Wir bekamen Angst. 

 

Und dann hast du zu mir gesprochen. Wieder hat mir der Hirtenstab geholfen, den ich seit ich 

die Schafe meines Schwiegervaters Jethro gehütet habe. Ich habe gegen den Fels 

geschlagen und Wasser ist herausgesprudelt. Und so viel Wasser, dass es gereicht hat für 

alle Menschen und unser ganzes Vieh.  

 

Warum ich dir das jetzt erzähle? Die Geschichte deines Volkes ist nicht zuende. Sie sind 

weiter auf der Wanderschaft durch die Zeiten und ich fühle mich als Mose heute ganz 

besonders angesprochen.  

 

Wir leben in einer ähnlichen Zeit. Bald zweimal vierzig Tage sind wir unterwegs in der Wüste 

der Coronazeit. Und das Volk wird unruhig. Einige träume von den Fleischtöpfen der 

Normalität. Sie wollen zurück zur unbeschwerten Sicherheit vor der Corona Zeit. Wir sehen 

zur Zeit das gelobte Land. Die Einschränkungen werden immer mehr aufgehoben. 
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 Aber wird es sein wie damals in Ägypten? Wird alles so sein wie früher? Auch mit allen 

Problemen? Nein, umkehren geht nicht. Aber wie soll es weitergehen? 

 

Und was sagst du mir? Was kann ich, was können wir all den Menschen sagen, die jetzt 

verunsichert sind und Angst haben, die wütend werden und murren, die gerne einen Sinn 

hinter all dem sehen würden? 

 

Danke für deine Antwort 

Dein 

 

Mose 

 

 

Predigtlied   RG 864, 1.4.5 „When Israel was in Egypt’s Land“   

   

Antwort:   

 

Lieber Mose, 

wir danken dir für deinen Brief. Wir verstehen dich gut und sind auch ratlos.  

Wir sind nicht Gott und können nicht für ihn sprechen.  

Aber weil dein Klagen auch in unsere Zeit/uns an- spricht, wollen wir dir wenigstens 

versuchen, dir eine  Antwort von uns und aus unserer Zeit zu schreiben. 

Beim Lesen deines Briefes sind die Enge und der Druck, die auf dir lasten, fast mit den 

Händen zu greifen. Das murrende Volk, die schwellende Wut und die hohen Erwartungen an 

dich gleichzeitig Anführer und Versorger und Vermittler und geduldig zu sein… kein Wunder, 

dass dir irgendwann die Geduld ausgeht.  

Kein Wunder, dass sich die Aggression der bösen Blicke und Sprüche aus dem Volk und der 

Druck, der auf dir lastet, dass sich alles entlädt.  

Kein Wunder, dass du statt geduldig zum Stein zu sprechen – wie Gott es dir gesagt hat, 

zweimal verzweifelt mit dem Stab zuschlägst. Besser auf den Stein, als auf das Volk, das dir 

anvertraut ist. 

«Kein Wunder» betonen in der Wiederholung. Sehr gut. Und dann der Wechsel zu «ein 

Wunder» gefällt mir rhetorisch sehr. 

Ein Wunder dagegen ist, dass Gott, trotz deiner Wut und deiner Schläge, durch dich wirkt. 

Dass er dich so in seinen Dienst nimmt, wie du bist. Ein Wunder, dass er deine Gewalt gegen 

den Stein in Lebenswasser überführt. Du schlägst gegen den Fels und das Wasser sprudelt 

hervor. Und es ist mehr genug für alle: für Mensch und Vieh. Was für ein Wunder! 

Das macht nicht der Stab. Das wissen wir. Und doch täte uns auch heute so ein Stab auch 

gut in unseren Begrenztheiten:  

Wir könnten ihn aus Wut an die Türen unserer Kirchen schlagen. Aus Verzweiflung darüber, 

dass auch wir uns als Kirche manchmal selbst zerlegen. Dass es auch in unseren Reihen 

böse Blicke, Worte und Taten gibt und sie das verdecken, wofür wir eigentlich stehen wollen.  

Und Gott? Gott würde aus den Schlägen der Verzweiflung vielleicht Lebensfreude fliessen 

lassen, wie Wein, den wir dann zusammen im Versöhnungsmahl trinken. 

Wir könnten den Stab aus Verzweiflung gegen unsere Betriebe und Geschäfte, unsere 

Kulturinstitutionen schlagen, die in den letzten Wochen verhungert und verdurstet sind, weil 
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alles lahm lag. Da murren Existenzverängstigte, die ab morgen versuchen zu retten, was zu 

retten ist.  

Und Gott? Der würde vielleicht auch da einen lebensspendenden Weg finden, er würde seine 

Hand öffnen und alles Leben sättigen zur rechten Zeit, wie es im Psalm heisst. 

Mit Blick auf den Hunger in der Welt, die Kriege, die Ausbeutung an Menschen und Natur, 

von der wir profitieren – da könnte der Stock der Wut gegen Regierungsgebäude und 

Konzerne schlagen, weil die Geduld des guten Zuredens nicht zu mehr Verantwortung führt.  

Und Gott? Würde Gott Weisheit und Einsicht schenken, würde sein Geist Menschen 

zusammenbringen und die Stimme so laut erheben lassen, dass sie nicht ignoriert werden 

könnte? 

Vielleicht wäre das heute so mit einem Stab wie deinem, Mose. Aber eines glaub ich nicht: 

Der Stab ist kein Selbstbedienungsladen. Kein Wunscherfüller. Kein «ich weiss, was wir jetzt 

brauchen und zack, da ist es» - Stab. Den Stab können wir in der Hand haben, aber Gott 

nicht. Seine Weisheit nicht. Sein Wirken nicht. 

Gott ist mitten unter seinem Volk – im geteilten Meer, bei Hunger in der Wüste und auch 

heute. Gott geht mit und lässt auch heute aus unseren Unzulänglichkeiten 

Lebensfreundliches entspringen. So wie der Tod an Karfreitag nicht das letzte Wort hatte, und 

die Zerstreuung der Völker in Pfingsten eine Antwort bekam, so wird Gott auch die Not und 

Begrenztheit seiner Schöpfung geduldig an die Hand nehmen und uns dahin führen, wo wir 

allein nicht hingekommen wären.  

Das bedeutet vielleicht nicht, dass jedes Leiden einen Sinn hat, auch wenn wir noch so sehr 

danach suchen. Mose, du hast die Beziehung zu Gott erlebt und gelebt. Du hast gegen den 

Fels geschlagen und Wasser ist herausgesprudelt. Dieses Wunder hat sich wiederholt in 

anderer Form, bis heute.  Hoffnung bricht wie eine Pflanze aus dem Fels! Steinerne Herzen 

werden lebendig! Auch das haben wir erlebt in unserer Wüstenzeit. 

Ja Mose, wir alle gehören zum Volk, das durch die Wüste zieht. Wir haben unsere je eigene 

Gottesgeschichte, aber auch unsere gemeinsame quer durch Zeit und Raum.  

Wir haben deinen Brief nicht beantwortet, aber wir haben ihn weitergeschrieben, wie wir die 

Geschichte als Gottes Volk weiterschreiben. Der Adressat bleibt derselbe. 

Herzlich grüsst dich ein Wandervolk im und um Lampenberg 

 

Ja Mose, wir alle gehören zum Volk, das durch die Wüste zieht. Wir haben deinen Brief nicht 

beantwortet, aber wir haben ihn weitergeschrieben. Der Adressat bleibt derselbe. 

 

      

Zwischenspiel der Orgel 

           

Fürbitte 

Fürbitten und Stille  

Guter Gott 

 

Wir alle kennen die Zeiten der Wüste 

Dann, dann wenn unser Weg endlos scheint, wenn kein grünes Land der Hoffnung sichtbar 

ist, dann wenn schlechte Nachrichten und niederdrücken. 

Wir brauchen dich, damit wir weitergehen können. Sei bei uns. 

 

Wir alle kennen die harten Felsen 
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Dann, wenn wir versteinert sind vor Trauer, wenn wir hart werden unseren Nächsten 

gegenüber und vor allem für uns schauen. 

Mach unsere harten Herzen lebendig, damit wir die Not unserer Mitmenschen sehen und so 

helfen, wie es uns möglich ist. 

 

Wir alle suchen nach Wasser 

Wir brauchen die Momente und Begegnungen, in denen wir uns stärken können. Wir wollen 

uns erfrischen durch gute Gespräche und hilfreiche Aktionen. 

Schenk uns das Wasser des Lebens, das wir finden in Jesus Christus. 

 

Wir werden still und bringen alles vor dich, was wir auf dem Herzen haben. 

.. 

Danke, dass du uns gehört hast. 

 

 

Unser Vater  stehend  

       

Lied:    RG 551 „Lobpreiset all zu dieser Zeit“ 1-3 

 

Sendung    

Mitteilungen und Kollekte   

 

Segenslied  RG 332 Verleih uns Frieden gnädiglich  

     

Segen      

 

Ein Afrikanischer Segen soll Euch begleiten 

  

Der Herr segne Dich 

Er erfülle deine Füsse mit Tanz und deine Arme mit Kraft. 

Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. 

Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. 

Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. 

Er schenke Dir immer die Gnade der Wüste: 

Stille, frischer Wasser und neue Hoffnung. 

Er gebe uns allen immer neu die Kraft,  

der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 

  

Es segne Dich der Herr. 

   

Musik zum Ausgang    

 

Von: Pfr. Daniel Frei 

 

Pfarrer:  Pfr. Daniel Frei (DF), Pfarramt weltweite Kirche, Basel 

(danielfreiweber@yahoo.de; 079 939 47 56) 

  


