
 

Predigt am 14. Juli 2019, 10.00 Uhr in Unterriexingen 

„Wasser aus dem Felsen“ 

4. Mose 20,1-13  

 

4. Mose 20,1-13:  

1 Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste 

Zin im ersten Monat, und das Volk lagerte sich in Kadesch. 

Und Mirjam starb dort und wurde dort begraben. 

2 Und die Gemeinde hatte kein Wasser, und sie versammel-

ten sich gegen Mose und Aaron. 

3 Und das Volk haderte mit Mose und sprach: Ach dass wir 

umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem 

HERRN! 

4 Warum habt ihr die Gemeinde des HERRN in diese Wüste 

gebracht, dass wir hier sterben mit unserm Vieh? 

5 Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bö-

sen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch 

Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser 

zum Trinken ist? 

6 Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg 

zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht, 

und die Herrlichkeit des HERRN erschien ihnen. 

7 Und der HERR redete mit Mose und sprach: 

8 Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein 

Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen; der 

wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem 

Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr 

Vieh. 
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9 Da nahm Mose den Stab, der vor dem HERRN lag, wie er 

ihm geboten hatte. 

10 Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor 

dem Felsen, und er sprach zu ihnen: Höret, ihr Ungehorsa-

men, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können 

aus diesem Felsen? 

11 Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit 

dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die 

Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. 

12 Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr 

nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt 

vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins 

Land bringen, das ich ihnen geben werde. 

13 Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem 

HERRN haderten und er sich heilig an ihnen erwies. 
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Liebe Gemeinde  

 

Das Volk Israel befindet sich auf der langen Wanderung 

durch die Wüste. Sie waren befreit worden aus der Sklave-

rei Ägyptens und unterwegs mit dem Ziel, in dem von Gott 

versprochenen Land eine neue Heimat zu finden. Zunächst 

lebt das Volk in der Oase Kadesch am Rand der Wüste. Nun 

erleben sie, dass die letzten Wasservorräte zur Neige gehen. 

Alle sitzen auf dem Trockenen. 

 

Das Volk haderte mit Mose… 

 

Das Volk begehrt auf. Eine Menschenmenge versammelt 

sich vor dem Zelt von Mose und Aaron. Ein Tumult entsteht. 

Viele schreien und bedrängen die Führer des Volkes. Wir 

hören aus dem Bericht dieser Zeit: „Das Volk haderte mit 

Mose.“  

 

Alles wird schlecht geredet. Resignation und Entmutigung 

machen sich breit. „Das ist doch kein lebenswertes Leben 

mehr.“ Manche schreien sogar: „Ach dass wir umgekommen 

wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn.“ „Das 

alles hat doch keine Zukunft!“ Einige Wortführer rufen: 

„Warum habt ihr die Gemeinde des HERRN in diese Wüste 

gebracht, dass wir hier sterben mit unserm Vieh?“ „Uns 

geht es hier verdammt schlecht.“ Viele beklagen sich: 

„Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen 

Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch Wein-

stöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum 

Trinken ist?“ 
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In den 40 Jahren Wüstenwanderung hatte sich nichts ge-

ändert. Sie hatten nichts gelernt. Die neue Generation war 

nicht besser als die alte. Die Kinder liefen genau in dersel-

ben Spur wie ihre Väter und Mütter. Es gibt ein Problem, es 

kommt eine Herausforderung und im Nu ist alles vergessen. 

Vierzig Jahre Treue Gottes zählen auf einmal nicht mehr. 

Wie oft hatte Gott doch das Volk versorgt. Wie oft hatte 

er ihnen geholfen: Auszug, Sieg, Wolken- und Feuersäule, 

Manna, Wachteln, und Wasser. Was für eine Undankbar-

keit. Es geht allen bestens. Aber der geringste Anlass genügt 

und das Murren und Motzen, das Bruddeln und Brägeln be-

ginnt.  

 

Man kann leicht in so eine Haltung hineinkommen. Das 

kann zum Lebensgefühl werden, das einen ständig begleitet 

und bestimmt: „Ich habe kein lebenswertes Leben. Es gibt 

für mich keine Zukunft. Ich habe es schlecht getroffen. Ich 

habe es schwer.“ Was für eine grenzenlose Gottvergessen-

heit und Undankbarkeit!  

 

Da gingen Mose und Aaron…  

und fielen auf ihr Angesicht 

 

Und wie reagieren Mose und Aaron? Sie hätten toben kön-

nen vor Wut. Sie hätten sich energisch verteidigen können. 

Sie hätten den Bettel hinschmeißen können. Wir hören: „Da 

gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Ein-

gang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht.“ Mose und 

Aaron tun das einzig Richtige: Sie schweigen! Sie ziehen 

sich zurück und suchen Gott! Sie beten! Sie reden mit Gott 

und hören, was er sagt!  
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Das, was Mose und Aaron tun, wäre auch das einzig 

Richtige für das Volk gewesen: Gott suchen, beten, mit 

ihm reden und hören, was er sagt. Gegen die Vergesslich-

keit werden wir doch daran erinnert: „Vergiss nicht, was 

er dir Gutes getan hat“ (Psalm 103,2). Das Volk hätte sich 

erinnern können an die großen Taten Gottes. Auszug, Sieg, 

Wolken- und Feuersäule, Manna, Wachteln, und Wasser. 

Vierzig Jahre Treue Gottes! Er hatte sie doch immer ver-

sorgt. Er hatte ihnen doch immer geholfen. Er hatte doch im-

mer getan, was er versprach.  

 

Ich denke an eine alte Frau aus dem Pflegeheim. Sie hatte 

ein Tagebuch von früher. Jede Woche musste eine junge 

Frau aus der Gemeinde kommen und ihr aus ihrem Tage-

buch vorlesen. Sie wollte sich erinnern an all das Gute und 

Schöne in ihrem Leben.   

 

Und jetzt. Es war doch genau die gleiche Situation wie 

damals in Refidim: Kein Wasser, Durst, Murren gegen 

Mose. Und was geschah? Mose nahm seinen Stab. Er schlug 

gegen den großen Felsen dort. Und es kam Wasser, genug 

für alle. Warum sollte es jetzt anders gehen? Warum sollte 

Gott jetzt nicht helfen können oder wollen? 

 

Loben statt Murren, danken statt klagen und verzagen: 

„Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet, der 

aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denke da-

ran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. 

Und auch: „Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lo-

bende schließe mit Amen.“  
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Mose und Aaron tun genau das Richtige. Sie kontern 

nicht mit den gleichen Waffen. Sie gehen weg und suchen 

Gott. Sie gehen ins Heiligtum Gottes und beten. Dort schüt-

ten sie ihr Herz vor Gott aus. Sie reden mit Gott und hören 

auf ihn. Sie wollen tun, was er sagt.  

 

Was passiert? „Die Herrlichkeit des HERRN erschien 

ihnen.“ Mose und Aaron erleben die Präsenz Gottes. Gott ist 

da. Sie bekommen die innere Gewissheit: Der Protest der 

Leute richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen Gott. Gott 

hat uns eingesetzt in diese Aufgabe, das Volk zu führen. Das 

ist unsere Platzanweisung von ihm. Er hat uns bis hier her 

geführt. Er wird es auch weiter tun. Er kann es und er wird 

es tun. 

 

Das ist das einzig Richtige für dich. Weggehen und Gott 

suchen. In Heiligtum Gottes gehen und beten. Dein Herz vor 

Gott ausschütten. Mit Gott reden im Gebet und auf ihn hö-

ren, was er sagt. Wollen und tun, was er will. Dort in der 

Herrlichkeit Gottes, dort in seiner Gegenwart, dort beim Be-

ten und Bibellesen und Hören auf ihn, erscheint er. Er fängt 

an zu reden und zeigt dir die nächsten Schritte.  

 

So haben es Mose und Aaron dann auch erlebt: „Und der 

HERR redete mit Mose und sprach: „Nimm den Stab und 

versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und 

redet zu dem Felsen vor ihren Augen; der wird sein Wasser 

geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervor-

bringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh.“  
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Weil ihr nicht an mich geglaubt  

und mich nicht geheiligt habt… 

 

Was tut Mose? Er macht zunächst einmal genau das, was 

Gott zu ihm gesagt hatte: „Da nahm Mose den Stab, der vor 

dem HERRN lag, wie er ihm geboten hatte.“ Der Stab, mit 

dem er vor Pharao trat. Der Stab mit dem er das Meer teilte. 

Der Stab, mit dem er Wasser aus dem Felsen hervorbrachte. 

Der Stab, ein Symbol für Gottes Macht. Er tut auch den 

nächsten Schritt und gehorcht Gott dabei. Er versammelt 

die Gemeinde.  

 

Aber dann kommt es zu einem merkwürdigen Bruch. 

Mose tut nicht mehr das, was Gott gesagt hatte, sondern tut 

das, was ihm in den Sinn kommt.  

 

Mose lässt seiner Wut freien Lauf. Näheres erfahren wir 

aus den Psalmen: „Sie erzürnten den Herrn am Haderwas-

ser, und Mose ging es übel um ihretwillen; denn sie erbitter-

ten seinen Sinn, dass ihm unbedachte Worte entfuhren“ 

(Psalm 106,32f). Wut und Zorn sind selten angebracht. Wut 

und Zorn motivieren selten zu dem, was gut ist und guttut.  

 

Danach schlägt er mit seinem Stab voller Wucht zweimal 

gegen den Felsen, der dort war. Er redet nicht zu dem Fel-

sen, wie Gott es gesagt hatte, sondern macht es wie beim 

letzten Mal. Er schlägt gegen den Felsen, voller Wut und 

Wucht, und nicht einmal, sondern zweimal. 
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Was ist das Problem? Mose stellt nicht Gott in den Mit-

telpunkt, sondern sich selbst. Er gibt nicht Gott die Ehre, 

sondern versucht seine eigene Ehre zu retten: Er sagt: „Hö-

ret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser her-

vorbringen können aus diesem Felsen?“ 

 

Was ist das Problem? Mose wirft dem Volk Ungehorsam 

vor und tut selbst nicht, was Gott sagt, sondern das, was 

ihm in den Sinn kommt und was er für richtig hält. Er spricht 

nicht zu dem Felsen, wie es Gott gebot, sondern schlägt mit 

seinem Stab gegen ihn. 

 

Was ist das Problem? Mose vertraut nicht mehr auf 

Gott, sondern auf sich selbst. Er hilft sich selbst. Er glaubt, 

durch das, was er tut, die Not zu wenden.  

 

Wir müssen es anders machen. Wenn wir an unsere Gren-

zen kommen, müssen wir es anders machen. Wir müssen zu 

Gott gehen, mit ihm reden und auf ihn hören und ihm dann 

vertrauen und gehorchen.  

 

Erstaunlich ist es, dass dennoch Wasser aus dem Felsen 

kommt. Es kommt Wasser. Gott versorgt sein Volk. Men-

schen und Tiere haben genug zu trinken. So gut ist Gott. So 

treu ist Gott. „Sind wir untreu, so bleibt er treu; denn er 

kann sich selbst nicht verleugnen“ (2. Tim 2,13). Es ist so, 

wie es in einem Lied heißt: „Du bleibst an meiner Seite, 

du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu 

und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unsrer Freund-

schaft. Obwohl ich schwierig bin, hältst du mir die Treue, 

gehst mit mir durch dick und dünn.  
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Du bist treu, Herr, 

an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich ver-

sag, bist du treu, Herr. Unerschütterlich hält deine Treue 

mich, du bleibst mir treu.“  

 

Übrigens war der Fels, an den Mose schlug ein Symbol 

für Jesus Christus, von dem Paulus sagt, dass er der „geist-

liche Fels war, der mitfolgte“ (1. Kor 10,4)“. In verborgener 

Weise begleitete Christus schon damals sein Volk. Er war 

es, der sie befreite, versorgte und führte. Zuerst musste Mose 

gegen den Felsen schlagen, den Christus wurde zuerst ge-

schlagen, gekreuzigt und getötet, um für unsere Sünden zu 

sterben und uns mit Gott zu versöhnen. Jetzt sollte Mose mit 

dem Felsen reden. Das erinnert an die Auferstehung von 

Christus, der nun für uns als der Lebendige jederzeit an-

sprechbar ist. So wie es Mose gesagt wurde, sollen wir jetzt 

zu Christus dem Felsen reden und ihn handeln lassen. 

 

Wie war Gottes Reaktion auf den Ungehorsam von Mose 

und Aaron? Wir hören: „Der HERR aber sprach zu Mose 

und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich 

nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese 

Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben 

werde.“  

 

Warum war Gott so hart? Er reagierte so, weil durch 

Mose sein Wort relativiert wurde. Gott sagte Mose genau, 

was er zu tun hatte, aber Mose interpretierte Gottes Wort in 

der Auslegungsgemeinschaft mit Aaron und dem Volk auf 

seine Weise. Er redete nicht zu dem Felsen, sondern schlug 

gegen ihn.  
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Er erwartete nicht von Gott alle Hilfe, sondern von seinem 

eigenen Tun und Aktionismus: „Werden wir euch wohl Was-

ser hervorbringen können aus diesem Felsen?“  

 

Bei diesem Umgang mit Gottes Wort gäbe es keine 

Grundlage mehr für den Glauben. Jeder könnte Gottes 

Worte nach seinem Geschmack interpretieren. Es gäbe kei-

nen Maßstab mehr für das, was richtig ist. Jeder könnte tun, 

was er für richtig hält.  

 

Warum war Gott so hart? Er reagierte so, weil Mose un-

gehorsam war. Aber „Ungehorsam ist Sünde wie Zaube-

rei“, steht in der Bibel (1. Sa 15,22f). Der Ungehorsame 

wird seinen Fuß nicht in das verheißene Land setzen. Er 

wird nicht erfahren, wie Gott seine Verheißungen erfüllt und 

was der Glaube vermag. Glaube und Gehorsam gehören 

zusammen wie die beiden Seiten einer Medaille. Ohne Ge-

horsam bleibt der Glaube Theorie und wird nicht zur Tat. 

Ohne den Gehorsam bleibe ich in den engen Grenzen meiner 

eigenen Möglichkeiten und betrete nicht in das weite Land 

der Möglichkeiten Gottes.  

 

Nicht murren, sondern Gott suchen, ihm vertrauen und ge-

horchen. So kommt Wasser aus dem Felsen.  

 

Einladung zur Stille: Abstand nehmen, vor Gott treten, das 

Herz bei ihm ausschütten, hören, was er mir sagt. Vertrauen 

wagen und gehorchen. Was hat er mir gesagt? Welche 

Schritte auf dem Weg ins verheißene Land will ich jetzt tun? 
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„Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte se-

hen wir das Licht. Du bist der Quell, der uns erfrischt. 

Du bist das Licht, das nie erlischt. Du bist uns alles, Herr 

Jesu Christ, wir danken dir dafür.“    Amen 


