
Geistliche Gedanken zum 3. Fastensonntag 
 

Aufgrund der Corona-Krise fallen die Gottesdienste an diesem Wochenende aus.  
Vielleicht nehmen Sie sich am Sonntag morgen etwas Zeit, um den nachfolgenden 
Gedanken nachzugehen, vorbereitet vom Liturgieausschuss unserer Gemeinde. 
 
Lesung aus dem Buch Exodus: (Ex 17.1-7) 
 
Die ganze Gemeinde der Israeliten zog von der Wüste Sin weiter, einen Tagesmarsch nach 
dem anderen, wie es der HERR jeweils bestimmte. In Refidim schlugen sie ihr Lager auf, 
aber das Volk hatte kein Wasser zu trinken.  
Da geriet es mit Mose in Streit und sagte: Gebt uns Wasser zu trinken! Mose antwortete 
ihnen: Was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr den HERRN auf die Probe?  
Das Volk dürstete dort 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?  
Mose schrie zum HERRN: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie 
steinigen mich.  
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.  
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? 
 
Statio (Gedanken zur Lesung): 
 
Kennen sie das auch: Sie sind mit der Familie unterwegs im Auto. Spätestens nach 30 
Minuten kommt zum ersten Mal die Frage von der Rückbank: 
„Papa, wie lange fahren wir noch?“  „Wann sind wir da?“ 
„Mama, ich habe Durst!“ „Und ich habe Hunger!“ 
Papa, der eh schon sauer, ist weil die anderen Autofahrer heute wieder besonders 
unmöglich fahren, ist zusätzlich genervt von den Fragen seiner Kinder.  Er will ja selbst 
möglichst schnell ankommen. Mama ist angespannt, weil sie merkt, dass Papa genervt ist 
und die Kinder mittlerweile heftig streiten, da die Fahrt zu lange dauert und sie endlich ihr 
Bedürfnis nach Essen und Trinken befriedigen wollen. Die Stimmung im Auto wird 
ungemütlich. Alle werden mürrisch und zicken sich an. 
 
Machen wir eine Zeitreise ca. 3000 Jahren zurück: 
 
Sie sind schon einige Zeit unterwegs, die Israeliten. Nur mit Mühe und Plagen sind sie 
entkommen aus Ägypten, dem Land, in dem sie Jahrzehnte lang unterdrückt waren und 
Sklavenarbeiten verrichten mussten.  
Aber nun sind  sie unterwegs und haben neue Mühen zu ertragen. Die Mühen eines langen 
Weges – und der führt auch noch durch die Wüste.  
Manchmal scheinen sie die Orientierung verloren zu haben, denn der Weg nimmt kein Ende 
und macht die Wanderer mürbe. Dass es ein ganzes Menschenleben brauchen würde, ins 
gelobte Land zu kommen, wissen sie noch nicht. 
Sie hatten schon gejammert und geklagt, weil es so anstrengend war und sie nichts zu 



Essen hatten. Gott hatte ihnen Manna gegeben - und sie vor dem Hunger gerettet. 
Sie hatten seine Hilfe erfahren.  
Nun aber fehlt Wasser. Sie haben nichts zu trinken. Und wieder fangen sie an zu meckern 
und zu murren: "Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten hierher geführt? Wir müssen 
hier verdursten."  
 
Wenn es den Menschen an Lebensnotwendigem fehlt, reagieren sie oft panisch. 
Besonnenheit und Vernunft bleiben auf der Strecke. Und die Zuversicht sinkt, je länger die 
Not dauert. 
Oft werden dann vergangene Zeiten  verklärt und Schuldige für die schreckliche Situation 
gesucht. (So war es damals, so ist es heute auch noch.)   
 
Murren ist eine besondere Form der Auflehnung. Es ist wie eine Attacke, die fast 
hinterhältig den anderen anbellt und beißt. Der Mürrische versteckt seine Wut und knurrt 
vor sich hin. Und daher ist das Murren schwer zu greifen und dem Mürrischen so schwer zu 
begegnen. 
Was kann man tun gegen eine Stimmung, die alles schlecht machen will – immer weiter 
alles schlechter.? 
 
Das murrende Gottesvolk erhebt zunächst schwere Vorwürfe gegen die Führer,  
dann verzweifelt es an der Situation  
und schließlich wird alles in Frage gestellt – auch der eigene Weg mit Gott. 
Mose ist dem Volk gegenüber hilflos, er hat Angst, sogar von den Leuten gesteinigt zu 
werden. Sein Vertrauen zu Gott aber ist stark und er wendet sich voll Hoffnung an ihn, der 
sich ihm in der Wüste als der  "Ich bin für euch da" geoffenbart hat. 
 
"Herr der Welt und unser Befreier, außer Rand und Band sind deine Menschen geraten," 
mag Mose gesagt haben. "Mir ist bange, denn sie werden mich umbringen, wenn du nicht 
eingreifst. Ich verstehe das Volk nicht. Wenn die Menschen einigermaßen zurecht-kommen, 
haben sie vielleicht noch ein Ohr für deine Botschaft. Wenn es ihnen zu gut geht, vergessen 
sie dich, kümmern sich wenig um deine Weisung. Doch wenn sie Mangel leiden, zweifeln 
sie sogleich an deiner Treue; fragen, ob du überhaupt bei und mit uns bist. Misstrauen 
bringen sie dir und deinen Boten entgegen.  
Aber ich weiß, du liebst die Menschen noch immer. Was kann ich also anderes machen, als 
dich um Hilfe bitten?"  
 
Und Gottes Hilfe kommt!  Wieder erweist sich Gott als verläßlich und liebend dem 
mürrischen Volk gegenüber. Er übergeht das Murren und löst das Problem. Durch Mose gibt 
er den Menschen Wasser;  Wasser, das sie ersehnen und so nötig brauchen. 
 
Und dieser erlösende Moment leuchtet uns im Bild von Marc Chagall entgegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mose ist hier dargestellt als der von Gott begnadete und erleuchtete Führer und Prophet. Er 
ist größer als alle anderen und in ein intensives Blau getaucht.  Mit strahlendem Haupt und 
einem Engel neben sich schlägt er in Gottes Auftrag mit dem Stab gegen den Felsen. So 
öffnet er  einen Quell von lebendigem Wasser. In einem blauen Strom fließt es hin - in die 
Menge der Menschen.  
Die allerdings drängen sich nicht  - wie man es sich nach dem Hören des Textes vorgestellt 
hat -  gierig nach dem Wasser, dem  lebenspendenden Nass. Viele erheben dankbar ihre 
Hände zum Lobpreis Gottes oder legen sie ehrfürchtig vor die Brust.  
Das Wichtigste in diesem Moment ist ihre Rückkehr zum Vertrauen auf Gott. Er hatte ihnen 
versprochen, für sie da zu sein und er hält auch diesmal sein Versprechen. 
 
Die farbigen Flecken auf dem Bild erinnern an den Regenbogen, der  - am Himmel zu sehen 
- Zeichen für den Bund Gottes mit den Menschen ist. So hat er es nach der großen Flut 
versprochen. 
 



(Der goldgelbe Strom ist Zeichen für ein anderes Versprechen, das gegeben wurde: das 
Land, in dem  Milch und Honig fließt. Und:  sogar, wenn jemand eine Wüstenerfahrung 
macht, kann sein Leben erfüllt sein.) 
 
Die aufgehende Sonne hinter dem Horizont schließlich eröffnet Perspektiven in eine Zukunft 
hinein, in der das Volk an seinem Ziel angekommen sein wird. Dann werden Gottes 
Verheißungen in ihrer Fülle Wirklichkeit.  
 
Dieses Vertrauen und diese Hoffnung könnte erst recht uns erfüllen, die wir in Jesus 
Christus einen neuen Mose geschenkt bekommen haben. Er selbst  - so hören wir im 
heutigen Evangelium – gibt uns Wasser, das in uns zur sprudelnden Quelle wird und ewiges 
Leben schenkt. 
 
Dies neu zu entdecken und zu bedenken, ist der Sinn der Fastenzeit.  
 
 
Fürbitten 
 

Guter Gott, es gibt vielfältige Gründe mit Sorge in die Zukunft zu blicken.  

Viele Menschen sind unzufrieden und murren über dieses und jenes.  

Als Christen können wir mit allen Sorgen zu Dir kommen und das wollen wir jetzt und hier 
auch tun.  

 

1. Herr, unser Gott, nicht nur das Volk Israel war bei seiner Wanderung durch die Wüste 
unzufrieden und murrte. Auch wir murren und meckern heute immer wieder,  wenn uns 
Situationen nicht passen. 

Gib uns die Einsicht, dass  sich durch Aufeinander-hören, Miteinander-reden und  
Gemeinsames Handeln viele Konflikte lösen lassen. 

Gott, unser Vater...  
 

2. Wasser ist für uns in Deutschland ganz selbstverständlich da und für uns zu jeder Zeit 
verfügbar. Wir wissen, auch durch unsere Partnergemeinden in Ghana und Uganda, was es 
bedeutet, wenn Wasser knapp – oder nicht sauber ist. 

Ohne Wasser gibt es kein Leben. Sauberes Wasser ist ein Grundrecht. Hilf allen 
Verantwortlichen, dass sie mit dem kostbaren Nass keine Geschäfte machen, und dafür 
sorgen, dass für Mensch, Tier und Natur genug Wasser zur Verfügung steht. 
 
 

3. Herr, unser Gott, ohne Vertrauen kann unser Zusammenleben nicht gelingen. Lass uns 
selbst vertrauenswürdig sein und Menschen finden, denen wir vertrauen können. 

Du bist der Urgrund der Liebe und des Vertrauens - hilf uns, das Vertrauen zu Dir zu 
erlangen - und zu bewahren auch in schweren Zeiten unseres Lebens. 
 
 

 



4. Wir beten für alle Menschen, für die Politiker und die Staaten, die vor Gott und 
miteinander einen Bund oder einen Vertrag geschlossen haben, dass sie sich der Tragweite 
des Augenblicks immer wieder bewusst werden und ihren Verpflichtungen verlässlich 
nachkommen. 

 
 
5. Herr unser Gott! Der Corona – Virus versetzt uns Menschen in Sorge. In zahlreichen 
Ländern sind viele Menschen krank, manche von ihnen schwer. Bewahre und beschütze alle 
Menschen, die krank oder schwer krank sind. Gib ihnen Geduld, Kraft und Ausdauer. Und 
hilf allen Gesunden für die Kranken einzustehen und ihnen beizustehen. 

 
 
6. Wir denken heute an jene Menschen, die diese unsere Welt schon verlassen haben. Wir 
nennen im stillen Gebet die Namen unserer Verstorbenen, an die wir voller Trauer und 
Hoffnung denken. Wir hoffen und beten, dass sie in eine der vielen Wohnung im Reich 
Gottes eingezogen sind und nun Christus von Angesicht zu Angesicht sehen.  
 
 

Herr, unser Gott – höre unsere Bitten und erhöre unser Gebet durch Christus, unseren 
Bruder und Herrn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meditation 

Führen und geführt werden  

Mose, 

von Gott berufen, sein Volk zu führen: 

aus der Knechtschaft in die Freiheit, 

aus der Fremde in das gelobte Land. 

 

Von Gott geführter Führer wider Willen,  

Vermittler göttlicher Weisung, 

dem Volke Gefährte, Mahner, Fürsprecher. 

 

Führer durch Mühsal und Not, vertrauend bis zuletzt 

auf dem Weg durch die Wüste zum Ziel, 

zu dem Land, das ihm selbst verwehrt bleibt. 

 

Du und ich, 

von Gott gerufen, wider unseren Willen vielleicht, 

von seiner Weisung uns führen zu lassen, 

einander Führer zu sein und Gefährten. 

 

Von Gott geführt durch Drangsal und Leid 

auf dem Weg durch die Wüste der Zeit, 

voller Hoffnung auf das verheißene Land. 

 

Einander führen, geführt werden, 

vertrauend bis zuletzt, bis zum Ziel.  

 


