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Liebe Gemeinde,
 
Sie haben es bestimmt herausgehört aus diesem Bi-
beltext: Hier hat einer die Faxen dicke. Mose wirft 
Gott die Brocken hin: Da hast du dein Volk zurück. 
Ich kann nicht mehr. Es ist einfach zu viel. Ich bin 
doch keine Amme, die alles vorkaut und hinterher 
trägt. - Was ist los auf dem Wüstenweg ins Gelobte 
Land? Krisenstimmung herrscht.
Der Anlass war das Essen. Das Volk mag das Manna 
nicht mehr. Eigentlich ist es ein Wunder: selbst in der 
Wüste werden sie täglich satt - vom Manna, einem 
Abfallprodukt der Schildläuse aus dem Saft der Ta-
marisken. Dem Volk ist es ein wahrhaft lausiges Pro-
dukt. Obwohl es satt macht, genügt es nicht mehr. 
Das Volk will Fleisch. In Wüstenzeiten gehen die 
Gedanken wohl zurück: zu den orientalischen Märk-
ten Ägyptens, zu Fisch, Kürbissen, Wassermelonen, 
Lauch, Porree, Zwiebeln und Knoblauch. Vergessen 
ist die Fronarbeit, vergessen die Peitsche, vergessen 
die ständige Diskriminierung. Ein Salto mortale im 
Umgang mit Vergangenheit, wie so oft. Die Sklaverei 
verklärt sich zum Sommerurlaub. Ein von Fleisch- 
und Gurkenphantasien besessenes Volk ist offenbar 
zu Höherem nicht fähig. Hin- und hergerissen ist es 
zwischen den Zeiten: vorwärtsgerufen ins Verheiße-
ne Land und zugleich wie magnetisch festgehalten 
an seiner Vergangenheit. Befreit von der Sklaverei 
und zugleich gierig nach Leben.
Mose erlebt das Volk wie ein gefräßiges dickes Baby, 
das ihn wie eine Amme aussaugt und sich vor vol-
len Tellern die Augen ausweint. Diese Last ist ihm zu 
schwer. So absurd das Bild - Mose eine männliche 
Amme, ein Ammerich - so groß seine Verzweiflung: 
töte mich lieber! Erwürge mich doch! Die über-
schwere Last nimmt ihm buchstäblich die Luft. Mose 
erlebt sich tief einsam, abgetrennt und belastet vom 
Volk, alleingelassen von Gott.
Solche Einsamkeit kennen nicht nur Menschen in 

Leitungspositionen. Wie viele fühlen sich über-
fordert und allein, bedrängt von zu schwerer Last; 
müde, manchmal sterbensmüde. Einsam bis du 
klein. Allein mit dem Kind, dem Haushalt, dem feh-
lenden Geld. Oder bedroht von Stellenabbau, Be-
triebsverlagerung, Konzernübernahme. Rund um 
die Uhr in Beschlag genommen durch die Pflege 
eines gebrechlichen oder die Betreuung eines de-
menzkranken Menschen.
Jeden Morgen klingelt der Wecker und der Lauf 
im Hamsterrad beginnt. Aufstehen, das Frühstück 
machen, die Kinder wecken. Der Kampf gegen die 
Uhr und gegen die schlechte Laune wird jeden Tag 
mühsamer. Dann, der Weg zur Arbeit. All die Anfor-
derungen. Am Nachmittag der Haushalt, die Eltern, 
die besucht werden müssen, die Geschenke für den 
nächsten Geburtstag, die Arzttermine und, und, 
und... . Nein, so kann das nicht weitergehen.
Dann die Konturenlosigkeit des Alltags: Aufwachen 
ohne Lust, Arbeiten erledigen, weil es sein muss, 
Menschen treffen ohne Freude. Arbeit, die liegen 
bleibt, Papiere, die sich stapeln, Antworten geben 
müssen, ohne wirklich angesprochen zu sein. Zu-
schauen bei den abendlichen Bildern der Weltschre-
cken, aber nicht richtig beteiligt sein am eigenen Le-
ben- wer kennt das nicht?
Ain‘t gotten no spirit ist eine amerikanische Rede-
wendung für seelen- und geistlose Verhältnisse. 
Nicht nur Mose erlebte sich tief einsam, abgetrennt 
und belastet vom Leben, alleingelassen von Gott, 
wir kennen das auch. Nicht selten fällt das zusam-
men: eine tiefe Krise im Beruf, im persönlichen Le-
ben, im Glauben. Gut, wenn dann wenigstens eins 
noch gelingt: Gott anzurufen und um Änderung der 
Lage zu flehen. Und Mose sprach zu dem Herrn: Wa-
rum bekümmerst du deinen Knecht und warum fin-
de ich keine Gnade vor deinen Augen?
Gott antwortet. Gott tötet nicht, erwürgt nicht, ent-
lässt Mose nicht, setzt sich nicht selbst an seine Stel-
le und schickt auch keine Legionen von Engeln.
Gottes Antwort besteht aus drei Dingen.
1.      Geh hin zu den Leuten – sie teilen deine Last
2.      Nimm nicht alles persönlich
3.      Lass dich überraschen und verändern von mei-
nem Geist.

Ev.-luth. Kirchgemeinde Zehren



1. Geh hin zu den Leuten. – Das klingt zunächst nach 
einer rein organisatorischen Aufgabe. Mose soll sich 
nicht verzetteln. Nicht die Führungskraft des Mose 
wird noch besser ausgestattet. Vielmehr wird die 
Verantwortung auf siebzig Schultern verteilt, damit 
sie mit dir die Last des Volkes tragen - und du nicht 
allein tragen musst. Nicht mehr einsam und alleine 
tragen. Er kann und er soll nicht alles alleine ma-
chen.
„Wir sind Papst! Und „Wir sind Weltmeister!“ titel-
ten bestimmte Zeitungen vor einigen Jahren. Beides 
stimmt nicht. Inzwischen sind wir nicht mehr Papst 
– wir waren es ja auch nie. Und wir waren auch nur 
Weltmeister der Herzen.. Vom Wir-Gefühl dieses 
WM-Sommermärchens ist nur noch eine blasse Er-
innerung geblieben. Irgendwo in der Faschingskiste 
liegen noch die Fanartikel aus jener Zeit. Aber „Wir 
sind Kirche“ das stimmt. Kirche lebt davon, dass un-
zählig viele einbringen. Sobald es irgendwo in der Ge-
sellschaft oder in der Kirche Probleme oder Schwie-
rigkeiten gibt, Missstände, dann kommt einer daher 
und sagt: „Die Kirche müsste doch an dieser Stelle 
etwas machen“ „Die Kirche soll gefälligst...“.Aber 
wer ist das. Man kann dem Beschwerdeführer nur 
entgegnen, mag das Anliegen auch noch so berech-
tigt sein: „Du bist die Kirche!“
Wir sind Kirche. Das haben wir vorhin im Glaubens-
bekenntnis gerade bekannt. Ich glaube an den Hei-
ligen Geist, an die heilige christliche Kirche. - In un-
seren Kirchgemeinden und ich rede bewusst in der 
Mehrzahl, ergibt es immer wieder einmal Wüstensi-
tuationen, Unzufriedenheit. Aber Gottes Geist zeigt 
sich gerade darin, dass nicht nur eine Meckerecke 
und ein Wunschzettel eingerichtet wird, sondern 
dass Menschen sich einbringen. Zurzeit habe ich als 
Pfarrer gerade einen Aktionsradius 20 x 20 km Luft-
linie von Keilbusch bis nach Mautitz, von Steudten 
(b.Staucha) bis zur Hebelei. Was da an Arbeit anfällt, 
kann man realistisch betrachtet nicht in einer akzep-
tablen Qualität schaffen. Ich will dabei unsere Insti-
tution Kirche auch nicht laufend in Schutz nehmen.
Aber auf der anderen Seite erlebe ich mit Überra-
schung, wie sich Kirchgemeindeglieder, Kirchen-
vorsteher, Chorsänger, Bläserinnen und Bläser, Be-
suchsdienstmitarbeiter, Haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter für ihre Kirchgemeinde in einer beein-
druckenden Weise engagieren. Da wird ein mehr-
tägiges Kirchenjubiläum organisiert – ohne Pfarrer. 
Das wird ein Treffen mit der Partnergemeinde orga-
nisiert – ohne Pfarrer. Das sind einfach Menschen, 
die wissen: Ich erledige nicht eine lästige Pflicht. 

Nein: Das ist meine Sache. Ich weiß, warum ich mich 
einsetze. Ich erlebe es an andere Stelle: Da setzen 
sich Vereine und Bürger, die gar nicht unbedingt Ge-
meindeglieder unserer Kirchgemeinden sind, dafür 
ein, dass die Kirche in ihrem Dorf erhalten wird. Sie 
organisieren Konzerte, backen Kuchen und kochen 
Kaffee und geben die Einnahmen an die Kirchge-
meinde.
Etwa 8 Millionen Menschen engagieren sich in 
Deutschland ehrenamtlich, die Hälfte davon im Um-
feld der christlichen Kirchen. Die einen singen im 
Kirchenchor oder spielen etwa Posaunenchor, die 
anderen helfen mit, dass Arme etwas zum Essen 
und zum Trinken bekommen, wieder andere besu-
chen Kranke in den Kliniken oder begleiten Sterben-
de in ihren letzten Tagen. Manche Menschen gestal-
ten das Freizeitangebot für Jugendliche und jung 
Gebliebene oder laden Menschen in der dritten 
Lebensphase zu einem vergnüglich-informativen 
Nachmittag ein. Viele engagieren sich in den Gremi-
en und Räten, die das Leben der Kirchengemeinden, 
Kirchenbezirke und Landeskirchen organisieren und 
leiten. Wir alle sind Kirche – unabhängig vom Alter, 
Bildung oder Beruf. Das ist ein unerhörter Schatz.
Gott nimmt vom Geist Moses und teilt ihn auf die 
Siebzig aus. Feuerflammen, Kerzenlicht und Gottes 
Geist vermehren sich beim Teilen.
2. Nimm nicht alles persönlich
Die Zweite Sache, die Mose gesagt bekommt: Nimm 
nicht alles persönlich, wenn manches im Augenblick 
nicht so läuft, wie du dir das wünschst! Vielleicht 
liegt es ja gar nicht an dir, an deiner Schwäche oder 
deinem Unvermögen. Vielleicht sollst du gerade in 
dieser Krise auch lernen: Unsere Schwachheit ge-
hört dazu und wir brauchen uns gegenseitig! Gott 
braucht auch dich mit deinen weisen Flecken, auch 
dort, wo du dir selber im Wege stehst.
Doch hier findet mehr statt als Organisationsent-
wicklung durch Lastenverteilung. Hier wird nicht nur 
ein bisschen frischer Wind in den Alltag gepustet - 
hier werden Menschen neu auf ihre Füße gestellt. 
So wie zu Pfingsten. Die Jünger, eben noch erstarrt 
in Angst, hinter verriegelten Türen verschanzt, vol-
ler Furcht, predigen plötzlich in aller Öffentlichkeit. 
Eben noch todesmüde und in sich gekehrt, sind sie 
plötzlich außer sich - und doch ganz bei sich selbst 
und bei der Sache. In Verzückung und Ekstase treten 
sie auf - und reden doch so, dass jede und jeder sie 
in der eigenen Sprache versteht: klar, verständlich, 
alltagsbezogen und zukunftsweisend.
Das Symbol des Heiligen Geistes ist gemeinhin die 



Taube. In Schottland gibt es eine christliche Kommu-
nität, die hat sich als Wahrzeichen die Wildgans ge-
wählt. Sie ist das keltische Symbol für den Heiligen 
Geist. Die Kommunität erklärt hierzu: immer unter-
wegs, niemals gezähmt, in einer Ordnung zusam-
men fliegend wegen der besseren Geschwindigkeit, 
anstößig für die festen Siedler, aber eine Inspiration 
für unruhige Geister.
Ganz sicher haben sie das schon einmal am Him-
mel beobachtet, wenn Gänse, Schwäne oder ande-
re große Zugvögel in V-Form fliegen, in geordneter 
Formation. Plötzlich aber löst sich die feste Formati-
on auf. Doch nur für einen Augenblick. Der vordere 
Vogel hat seine Kraft für die anderen verausgabt. 
Jetzt kann er sich zurückfallen lassen und sich hin-
ten anhängen. Ein gutes Bild für eine Gemeinde 
oder Gemeinschaft. Es geht nicht, dass immer einer 
vorn dran ist, rudert und flattert und die anderen 
im Windschatten mitsegeln. Das Ganze kommt nur 
dann gut vorwärts, wenn man sich an der Spitze ab-
löst und auch einmal nach hinten kann. Ausdrück-
lich wird gesagt: Der Geist des Mose wird auf die 
Ältesten gelegt. Der Geist Gottes ist also keine vom 
menschlichen Geist und verschiedenen Größe. Wo 
einer schwach wird und die Last nicht mehr tragen 
kann, stellt der Geist andere zur Seite. Es finden sich 
Helfer, die ebenfalls Fähigkeiten in sich entdecken, 
von denen sie zuvor nicht gewusst haben. Gottes 
Geist ist überall am Werk, wo Menschen zu tiefe-
rer Selbsterkenntnis geführt werden, sich ihnen Di-
mensionen der Wirklichkeit öffnen, die ihnen zuvor 
verschlossen waren, ihnen Fähigkeiten zu wachsen, 
wie sie in der Routine des Alltags vernachlässigt ha-
ben. Gottesgeist ist keineswegs nur auf Christen ge-
legt, nicht an die Taufe gebunden, sondern er wirkt 
an manchmal ganz unvermuteten Stellen.
3. Lass dich überraschen und verändern von mei-
nem Geist.
Was Mose erlebt ist kein Kurs in Organisationsent-
wicklung und Qualitätsmanagement. Die Wirtschaft 
und die Wirtschaftsberatung gehen von planbarem 
Erfolg aus. Da muss Begeisterung notfalls einge-
hämmert werden, mit Methodik erlernt und durch-
gesetzt. Ich glaube aber nicht, dass der Heilige Geist 
in solchen Kursen sitzt.
Wir wünschen uns mehr Begeisterung in unserem 
Alltag, gerade unter Christen in Gemeinde und Kir-
che. Statt vieler Probleme und Mühsal mehr Leich-
tigkeit und Entzücken: Kirche als Lebensort ganz 
verschiedener Menschen, die sich verstehen. Eine 
Gemeinde, die Glaube, Liebe und Hoffnung aus-

strahlt; aus den Kirchenfenstern leuchten Gottver-
trauen und gelebte Solidarität findet statt.
Wo Gott uns Menschen begegnet, da bekommen 
wir Klarheit in unser oft so verworrenes Leben. Got-
tes Geist entrückt Menschen nicht aus dem Alltag. 
Im Gegenteil. Er entfacht in Verzagten wieder Feuer 
und Leben und stellt sie auf ihre Füße und bringt sie 
zu sich selbst.
Wir kennen, wie Mose, die Phasen im Leben, in de-
nen anscheinend nichts mehr geht: Wüstensituatio-
nen. Dann ist das Leben eine einzige Last. Aber Gott 
hat die Situation von Mose verwandelt und diese 
Verwandlung gibt es auch heute.
Dann haben wir das Gefühl dass alles in der Welt 
passt. Dann möchten wir die ganze Welt umarmen. 
Dann bin ich einfach glücklich und merke, wie mir 
die Dinge die zu erledigen sind, plötzlich ganz leicht 
von der Hand oder in den Kopf gehen. Ich bin ganz 
bei mir selbst und eins mit der Welt. Und wir merken 
in diesem Glücksgefühl, dass wir selbst die Voraus-
setzungen dafür gar nicht hervorgebracht haben. 
Gott hat gewirkt, hat uns Möglichkeiten aufgezeigt, 
hat uns Fähigkeiten zu wachsen lassen, von denen 
wir gar nicht gewusst haben. Auf diesem Weg sind 
wir unterwegs.
Es lohnt sich zu solch einem Weg aufzubrechen, 
denn heute, Pfingsten, feiern wir solch einen be-
geisterten Aufbruch in und mit Gemeinschaft. Gott 
schenkt uns seinen Geist, der belebt und begeistert. 
Gott führt unterschiedliche Menschen durch die-
sen, seinen Geist zusammen, dass sie Kirche sind 
und gestalten; damals in Jerusalem und heute im-
mer wieder neu. Amen.


