
Ansprache „Das Vorbild des Mose“  
 
 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche,  
liebe Schwestern und Brüder im Glauben,  
 
in der Ansprache möchte ich heute auf die Lesung aus dem AT eingehen.  
Wir haben sie nicht extra rausgesucht,  
sondern sie war für diesen Sonntag einfach vorgesehen.  
Ja, vor 50 Jahren war schon klar,  
dass diese Lesung am 15. März 2020  
in allen katholischen Kirchen vorgetragen wird.  
Was damals natürlich noch nicht abzusehen war, 
ist, dass wir uns an diesem Sonntag so sehr mit Corona  
auseinanderzusetzen haben.  
So versuche ich, diese Lesung, das Wort Gottes für dieses Wochenende 
mit unserer jetzigen Situation in Verbindung zu bringen.  
Deshalb hören wir nun abschnittsweise den Text ein zweites Mal  
und ich sage immer ein bisschen was dazu.  
 
 
„In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser  
und murrte gegen Mose. Sie sagten:  
Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt,  
um mich und meine Söhne und mein Vieh  
vor Durst sterben zu lassen?“  
 
 
Das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs.  
In der Wüste ist es heiß. Von oben brennt die Sonne. Von unten der Sand.  
Außerdem ist der Weg total anstrengend und gefährlich.  
Auf dem ganzen Weg schon war das Wasser knapp.  
Doch jetzt verschärft sich der Wassermangel noch einmal richtig.  
Das Volk bekommt Angst.  
Panik greift um sich.  
Und sie denken zurück: „Oh wie schön war es doch in Ägypten!  
Da saßen wir an den Fleischtöpfen.“  
Und sie kommen zu Mose und machen ihm starke Vorwürfe:  
Warum hast du uns dieser Sicherheiten beraubt?  
 
Wir erleben zur Zeit auch,  
dass wir unserer Sicherheiten beraubt werden. 
Dinge, die bisher immer so waren,  
auf die man sich 1.000-prozentig verlassen konnte,  
sind auf einen Schlag nicht mehr so.  
 
 



Fußball-Stadien, in die 10.000e Leute passen,  
und wo bis vor ein paar Tagen das pralle Leben war -  
auf einmal leer. Es finden Geister-Spiele oder gar keine Spiele mehr statt.  
 
Schulen und Universitäten,  
in denen alles auf die Termine von Abi- und Examens-Prüfungen ausgerichtet 
ist, die unverrückbar fixiert sind -  
auf einen Schlag geschlossen.  
 
Flughäfen überall auf der Welt,  
durch die Tag für Tag Millionen von Leuten durchgeschleust wurden -   
auf einmal gähnende Leere. 
 
Ski-Pisten, 
die im Moment noch im besten Zustand sind,  
tolles Wetter dazu -  
kein Mensch mehr drauf.  
 
Ich könnte jetzt noch stundenlang so weiter machen.  
Wir erleben, 
dass Dinge, die bisher immer so waren, 
und zwar ganz sicher immer so waren, 
auf einmal nicht mehr so sind.  
 
Das, was unserem Leben bisher einen Rhythmus geschenkt hat,  
was uns innerlich Halt und Sicherheit gab,  
ist auf einmal nicht mehr so. 
 
Und das verunsichert uns. Ganz klar.  
Und Verunsicherung führt immer auch zu Angst.  
 
Doch - wie gehen wir damit um?  
Das ist die entscheidende Frage!  
 
Im Volk Israel haben sich einige von ihrer Verunsicherung und ihrer Angst 
leiten lassen. Das ist menschlich ein Stück weit nachvollziehbar,  
aber absolut nicht empfehlenswert.  
 
Empfehlens- und nachahmenswert ist viel mehr das Verhalten des Mose.  
Wie verhält sich Mose nochmal?  
Das hören wir im nächsten Abschnitt:  
 
 
 
 
 
 



„Mose schrie zum HERRN:  
Was soll ich mit diesem Volk anfangen?  
Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich.“  

 
Was macht also Mose? – 
 
Er geht mit seiner Verunsicherung,  
mit seiner Angst  
zum Herrn!  
 
Zu IHM spricht er.  
Ja, zu IHM fleht er.  
Ja, vor IHM schreit er alles heraus.  
 
Weil er weiß: der Herr hört ihm zu – bis zum letzten Wort.  
Und weil er vertraut: der Herr er-hört ihn auch.  
 
Dieser Weg steht auch uns in diesen Tagen offen.  
 
Wir dürfen mit unserer Verunsicherung,  
mit unseren Ängsten  
zum Herrn kommen.  
 
Zu ihm beten. 
Zu ihm flehen.  
Ihn bitten.  
 
Wie es mit Mose weiterging, hören wir im nächsten Abschnitt:  
 
 
„Der HERR antwortete Mose:  
Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit;  
nimm auch den Stab in die Hand,  
mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh!  
Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb  
werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen!  
Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken.  
Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels.“  

 
 
Der Herr lässt den Mose also nicht im Stich!  
Er führt ihn tatsächlich an einen Ort, wo es Wasser gibt.  
Das Volk muss nicht verdursten!  
 
Und ER schenkt nicht nur Wasser –  
sondern auch zu Essen. Das sogenannte „Manna“.  
 



Jedes Kind lernt in Religion in der vierten Klasse,  
dass Gott für das Volk in der Wüste gesorgt hat. 
 
Und wir wissen auch:  
Gott schenkt das Wasser und das Manna nicht unbegrenzt,   
sondern genau in der Menge, dass es Tag für Tag reicht.  
 
Und genau das möchte auch uns Mut machen.  
Der Herr zaubert die Corona-Krise nicht auf einmal weg.  
 
Aber er führt uns Schrittchen für Schrittchen da hindurch.  
 
Wenn wir in Kontakt mit IHM sind,  
dann lässt ER uns die richtigen Wege gehen 
und die richtigen Dinge tun -  
nicht panisch,  
nicht angstvoll,  
sondern besonnen, ruhig, überlegt, 
und eben – voller Vertrauen.  
Denn ER ist da.  
Bei uns.  
 
Die entscheidende Erfahrung für Mose war,  
als er auf den Felsen schlug.  
„Fels“ heißt auf hebräisch „zur“.  
Und steht gleichzeitig für „Gott“.  
 
Ja, genau das war die Erfahrung damals:  
Gott ist da.  
Er ist verlässlich.  
Fest wie ein Fels.  
 
Mögen auch viele irdische Sicherheiten zerbrochen sein,  
auf Gott ist Verlass,  
er steht wie der Fels in der Brandung.  
 
Genau darum geht´s nochmal im letzten Abschnitt: 
 
 
„Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit,  
weil die Israeliten gehadert und den HERRN auf die Probe gestellt hatten, 
indem sie sagten: Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?“ 
 
 
Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?,  
das war damals die entscheidende Frage.  
 



Jahwe – der „Ich bin da“ hatte Mose berufen, 
hatte das Volk aus Ägypten heraus-  
und durch die Wüste hindurch-geführt.  
Durch alle Gefahren.  
 
Er war da! 
Mittendrin!  
Immer! 
 
Das war der Fels, auf dem Mose stand,  
der ihm Sicherheit schenkte,  
auch im größten Wirrwarr.  
 
„Ich bin da!  
Und zwar mittendrin.“  
 
Das sagt Gott auch heute zu uns.  
Und ER möchte auch uns der Fels sein,  
auf dem wir stehen. 
Der uns  
Überblick,  
Ruhe,  
Besonnenheit 
und innere Sicherheit schenkt,  
auch dann, wenn irdische Sicherheiten zerbrechen.  
 
Stellen wir uns also auf diesen Fels 
und lassen wir uns von IHM durch Corona hindurch tragen!  
 
Amen.  
 


