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Wasser auf  
dem Weg durch  
die Wüste

40 Jahre führte Go# sein Volk Israel durch die Wüste und sorgte dafür, dass 
es in dieser Zeit nicht verdurstete. Manchmal schrie das Volk zu Go#, weil es 
Durst ha#e. Denn ab und zu prü$e Go# es durch den Mangel an Wasser. Aber 
verdursten ließ Er sein Volk nie. Wenn es zu Ihm rief, sorgte Er für Wasser.
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Das Wasser von Mara (2. Mo 15)
Die erste Erprobung ließ nicht lange auf 
sich warten. Sie waren gerade drei Tage 
seit ihrem Au!ruch vom Schilfmeer 
(Rotes Meer) unterwegs, da kamen sie 
nach Mara. Endlich frisches Wasser! 
Aber was für eine En$äuschung! Das 
Wasser war ungenießbar. Es war bit-
ter. Gerade ha$en sie die große Macht 
Go$es erlebt, als Er ihnen einen Weg 
durch das Schilfmeer bereitet ha$e. 
Doch sta$ sich an seine 
Macht zu erinnern, &n-
gen sie an, gegen Mose 
und damit gegen Go$ 
zu murren. Mose wand-
te sich zu dem, der allein 
helfen konnte. Er schrie 
zu Go$. Dieser zeigte 
ihm ein Holz, das er in 
das bi$ere Wasser wer-
fen sollte, um das Wasser 
süß und somit trinkbar zu 
machen.

Dieses Holz lässt uns an 
das Kreuz des Herrn Jesus denken. Für 
alle, die den Herrn Jesus als ihren per-
sönlichen Erre$er kennen, hat das Le-
ben in der Wüste seine Bi$erkeit ver-
loren. Wir wissen, dass uns jetzt keine 
Macht mehr von Ihm trennen kann. Und 
wir dürfen sicher auch daran denken, 
dass die Bi$erkeit notvoller Umstände  
weicht, wenn das Kreuz Christi vor uns 
steht. Gerade dort hat sich die Liebe 
Go$es gezeigt. Es besteht kein Zweifel 
– Go$ liebt uns, auch wenn Er uns prü*. 
Verspüren wir nicht manchmal gerade 
in Notzeiten seine unendliche Liebe, so 
dass jene uns zum Segen werden? 

Die Quellen von Elim  (2. Mo 15)
Der Weg durch die Wüste war aber 
nicht nur mit Erprobungen gep+astert. 
Nein, Go$ hielt auch Erquickung für sein 
Volk bereit. Kurze Zeit nach Mara er-
reichten sie die Oase Elim. Dort fanden 
sie nicht nur frisches Wasser, sondern 
auch Schutz vor der brennenden Son-
ne. Die zwölf Wasserquellen und sieb-
zig Palmen boten reichlich Wasser und 
Scha$en. Doch dieser Platz war noch 

nicht das verheißene Land. Es war nur 
ein vorübergehender Vorgeschmack 
auf das, was Go$ für sie bereithielt: Ein 
Land von Quellen und Gewässern, von 
Weinstöcken und Fruchtbäumen (5. 
Mo 8,7-9).

In der Nachfolge des Herrn Jesus er-
fahren auch wir o* Ermunterung und 
Freude, die uns neuen Mut machen. 
Auch auf unserem Weg gibt es so 
manche Oasen, die wir am liebsten 
nicht wieder verlassen würden. Für 
mich waren solche Oasen zum Bei-
spiel Bibelfreizeiten mit jungen Leuten 
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oder mehrtägige Zusammenkün#e mit 
Glaubensgeschwistern.

Der geschlagene Felsen in Rephidim 
(2. Mo 17)
Nach mehreren Zwischenstationen 
in der Wüste Sin kam das Volk Israel 
nach Rephidim. Voller Erwartung ka-
men sie an diesen Ort. Vielleicht ha$en 
sie über einen längeren Zeitraum kein 
Wasser gefunden und das Verlangen, 
ihren Durst zu löschen, war sehr groß 
geworden. Doch wir lesen: „Da war 
kein Wasser zum Trinken für das Volk 
(2. Mo 17,1). Gingen sie nun zu Mose, 
um durch ihn um Go$es Versorgung 

mit Wasser und Brot zu erbi$en? Lei-
der nicht. Sie murrten gegen Mose und 
warfen ihm vor, das Volk nur in die Wü-
ste geführt zu haben, um es dort ster-
ben zu lassen. Sie brachten ihren Zwei-
fel gegenüber Go$ mit den Worten 
zum Ausdruck: „Ist der Herr in unserer 
Mi$e oder nicht?“ (Vers 7). Nach all ih-
ren Erfahrungen mit der Macht und Hil-
fe Go$es war das eine schlimme Ankla-
ge. Mose schrie in seiner Not zu Go$: 
„Was soll ich tun? Sie stehen kurz davor, 
mich zu steinigen.“ Da gab Go$ Mose 
den Au#rag, den Stab zu nehmen, mit 
dem er in Ägypten den Nil geschlagen 
ha$e, und mit einigen Ältesten zu dem 
Felsen am Horeb zu gehen. Mose sollte 
den Felsen schlagen. Go$ wollte Was-
ser daraus hervorkommen lassen. Und 
so geschah es auch. Was uns vielleicht 
verwundert: Wir +nden keinen Lobge-
sang oder irgendeinen Dank des Vol-
kes. Mose gab dem Ort daher passend 
den Namen Massa (Versuchung) und 
Meriba (Hader).

In 1. Korinther 10,4 +nden wir den 
Hinweis, dass dieser Fels ein Bild des 
Christus ist. So wie der Felsen geschla-
gen wurde, so schlug der heilige Go$ 
den Sohn des Menschen. Es ge+el dem 
Herrn, Ihn zu zerschlagen ( Jes 53,10). 
Nach dem vollbrachten Sühnungswerk 
auf Golgatha ö6neten sich sozusagen 
die Schleusen der Liebe Go$es. Die 
Liebe Go$es ist durch den Heiligen 
Geist ausgegossen in unsere Herzen 
(Röm 5,5). Jeder kann reichlich aus die-
ser Quelle lebendigen Wassers trinken. 
Und dieses lebendige Wasser, auch ein 
Bild des Heiligen Geistes, wie uns der 
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Herr Jesus in Johannes 4,10 und 7,38 
belehrt, wird in jedem Erre!eten eine 
Quelle Wassers werden, das ins ewige 
Leben quillt. Was für ein Segen, den 
Heiligen Geist zu besitzen, der uns den 
Genuss der himmlischen Dinge schenkt.

Go! sorgt auf dem langen Weg 
durch die Wüste für Wasser
Auf dem langen Weg von Rephidim bis 
nach Kades #nden wir in der Berichter-
sta!ung von ca. 39 Jahren keinen Hin-
weis mehr darauf, dass das Volk wegen 
Mangel an Wasser gemurrt hä!e. Go! 
sorgte für Mensch und Tier. Auch für 

den Dienst im Haus Go!es war das not-
wendige Wasser vorhanden. Go! ha!e 
angeordnet, dass die Israeliten sich von 
Verunreinigung durch Sünden und vie-
ler anderer Umstände (Geburt, Tod, 
Krankheit usw.) reinigen sollten. Wenn 
Go! seinem Volk etwas verordnet, 
dann sorgt Er auch dafür, dass ihnen 
die dazu erforderlichen Dinge auch zur 
Verfügung stehen.

Die Aussage in 1. Korinther 10, dass der 
geistliche Felsen sie begleitete, ist viel-
leicht ein Hinweis darauf, dass die Aus-
wirkungen der geö&neten Quelle des 

geschlagenen Felsens ihnen auf dem 
ganzen Weg zur Verfügung standen. Es 
ist uns klar, dass der Fels sie nicht phy-
sisch begleitete. Es zeigt uns aber die 
überströmende Gnade Go!es trotz al-
len Versagens des Volkes.

Der geschlagene Felsen von Kades 
(4. Mo 20)
Das letzte Jahr der Wüstenwanderung 
war angebrochen. Ein letztes Mal lesen 
wir davon, dass kein Wasser vorhanden 
war und das Volk sehr aufgebracht war 
gegen Mose und Aaron. Auch wenn 
sich ihr Au'egehren gegen diese bei-
den richtete, so war es letztlich doch 
ein Vorwurf, den sie gegen Go! er-
hoben. In ihrer Ratlosigkeit #elen die 
beiden Brüder vor Go! nieder, um von 
Ihm einen Weg der Re!ung zur erbit-
ten. Diesmal sollte Mose den Stab neh-
men, der vor dem Herrn war, also den 
Stab Aarons, der gesprosst ha!e. Au-
ßerdem sollte diesmal der Felsen nicht 
geschlagen werden. Gemeinsam mit 
seinem Bruder Aaron sollte Mose vor 
der versammelten Menge zu dem Fel-
sen reden, und der Felsen würde dann 
Wasser für Menschen und Vieh her-
vorbringen. Doch Mose war so durch 
den Ungehorsam und das Hadern 
des Volkes erregt, dass er den Felsen 
mit seinem Stab schlug, und das sogar 
zweimal. Zusätzlich rief er: „Hört doch, 
ihr Widerspenstigen! Werden wir euch 
Wasser aus diesem Felsen hervorbrin-
gen?“ (Vers 20). Mose war ungehorsam 
gegenüber den Anweisungen Go!es 
und gab Ihm nicht die Ehre. Trotz die-
ses Versagens ließ Go! viel Wasser her-
vorkommen.
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Aber der Ungehorsam der beiden zog 
ernste Folgen nach sich. Go! verwehrte 
es ihnen, das Volk Israel in das verhei-
ßene Land zu bringen. Mose "ehte in 
dieser Sache mehrfach zu seinem Go!. 
Er ha!e großes Verlangen, dieses von 
Ihm verheißene gute Land mit allen 
seinen Segnungen zu sehen. Aber der 
Herr sprach zu Mose: „Lass es genug 
sein; rede mir fortan nicht mehr von 
dieser Sache!“ (5. Mo 3,26)

Wir fragen uns vielleicht, warum Go! 
so ernst auf dieses – in unseren Au-
gen vielleicht geringe und auch nach-
vollziehbare – Versagen antwortete. 
Aber wir müssen daran denken, dass 
der Fels ein Hinweis auf den Herrn 
Jesus ist. Der Herr Jesus musste nur 
einmal im Gericht für die Sünde 
und unsere bösen Taten geschlagen 
werden. Und Mose ha!e den Felsen 
schon einmal geschlagen, damals auf 
die Anweisung Go!es. Mit einem 
Opfer hat der Herr Jesus alle ge-
rechten Forderungen erfüllt und für 
immerdar alle diejenigen vollkom-
men gemacht, die geheiligt werden. 
Durch Go!es Willen sind wir für Ihn 
abgesondert durch das ein für alle 
Mal geschehene Opfer des Leibes 
Jesu Christi (Heb 10,14.10). Mose 
ha!e gewissermaßen dieses Bild des 
einmal geschlagenen Felsen zerstört. 
Doch Go!es Gnade ist so unend-
lich groß. Gemeinsam mit Elia dur*e 
Mose in Herrlichkeit dann doch auf 
dem Berg innerhalb des Landes ste-
hen und den Ausgang besprechen, 
den der Herr Jesus in Jerusalem er-
füllen sollte (Lk 9,31).

Der Brunnen von Beer (4. Mo 21,16)
Kurz vor dem Einzug in das Land Ka-
naan +nden wir noch einmal einen Be-
richt darüber, wie Go! sein Volk mit 
Wasser versorgte. An der Grenze zwi-
schen Moab und den Amoritern "ießt 
der Arnon, o/ensichtlich von anderen 
Zu"üssen gespeist. Vorher lagerte 
das Volk schon am Bach Sered. Beide 
Flüsse bieten in der Regel reichlich 
Wasser zum Trinken. Und doch for-
dert Go! trotz dieser guten Situation 
Mose auf, dass Volk zu versammeln. 
Er selbst wollte Wasser geben. Hier 
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lesen wir zum zweiten Mal von einem 
Lobgesang, während uns sonst von 
Murren und Hadern berichtet wird 
(4. Mo 21).

Und welche Fülle von Wasser wartete 
auf sie in dem Land, das Go# ihnen 
bald geben würde! „Denn der Herr, 
dein Go#, bringt dich in ein gutes 
Land, ein Land von Wasserbächen, 
Quellen und Gewässern, die in der 
Niederung und im Gebirge entsprin-
gen“ (5. Mo 8,7).

Auch heute sorgt der Herr für sein 
Volk
Wir dürfen von dem „Wasser“ trinken, 
das der Herr Jesus uns gibt. Das Wasser 
ist in diesem Sinn ein Bild des Wortes 
Go#es. Das Bemühen des Heiligen Geis- 
tes ist es, uns das Wort Go#es aufzu-
schließen. Er will uns alles lehren und 
die Person des Herrn Jesus in unseren 
Herzen groß machen. 

Der Herr Jesus ist es auch, der das „Was-
ser des Wortes Go#es“ benutzt, um sich 
die Versammlung, die Gemeinscha' al-
ler Gläubigen, ohne Flecken und Run-
zel heilig und tadellos darzustellen (Eph 
5,27).

Nur auf diesem Weg kann der Herr 
Jesus bewirken, dass aus unserem Leib 
Ströme lebendigen Wassers +ießen 
und wir zu brauchbaren Werkzeugen in 
seiner Hand werden. 

Aksa, die Tochter Kalebs, ha#e gro-
ßes Interesse an Quellen frischen 
(lebendigen) Wassers. Und Kaleb 
gab ihr die oberen und die unteren 
Quellen ( Jos 15,19). Haben auch wir 
dieses große Interesse an diesem 
Quell lebendigen Wassers? Wenn wir 
diese Quellen Go#es aufsuchen, wer-
den wir auch als junge Leute erfrischt, 
mehr als an den abgestandenen oder 
trüben Wassern, die die Welt uns zu 
bieten hat.

Rainer Möckel



Zeitschrift für junge Christen

16 17

Zeitschrift für junge Christen

16 17

Nachdenkliches

Du kannst dich meilenweit 

von Go! en"ernt haben und 

doch ist es nur ein Schri! zu-

rück in die Gemeinscha$ mit 

Ihm.

Wenn der Teufel dich an dei-

ne Vergangenheit erinnert, 

dann erinnere ihn an seine 

Zukun$. 
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Zum Nachdenken Zum Nachdenken

1. Wen ließ sein Herr ins Gefängnis werfen „bis er 
ihm die ganze Schuld bezahlt habe“ – also „auf Heller 
und Pfennig“ sozusagen?
2.
a) Welcher Vogel war für die Menschen so wertlos, dass zwei davon für einen Cent verkau# wurden?b) Was bekam der Käufer, wenn er zwei Cent zahlte?c) Waren die Vögel für Go%, den Schöpfer auch so wertlos?

d) Wer ist für den Herrn Jesus viel vorzüglicher als ein ganzer Schwarm dieser Vögel?(zur Beantwortung der Fragen unter 2. muss du die 
Aussagen in Ma%häus 10 und Lukas 12 kombinieren)3. Der Cent war nicht die kleinste Münze. Zwei 

Scher&ein ergaben einen Cent. Welche Person ver-anlasste den Herrn mit dieser geringen Summe zu 
der Aussage, dass dies mehr war als die Gaben der 
Reichen? Wie erklärt der Herr diese „merkwürdige 
Rechnung“? 

„Wertsachen“ in der Bibel

Rätsel:

  „Auf Heller und Pfennig“ 

– die Schuld exakt/ohne
 Ab-

striche begleichen 

„Das soll Kevin mir auf Heller und Pfennig zu-

rückzahlen!“ 

(Gebrauchsanweisung: Dies ist keine zur 

Nachahmung empfohlene christliche Hal-

tung) – Kleine Münzen aus historischer Zeit 

haben sich auch in gewissen Redewendun-

gen gehalten. Der Heller ist eine Kupfer-

münze, die seit 1228 geprägt wurde und 

nach der Stadt Schwäbisch Hall benannt 

wurde. Der Pfennig wurde schon von Karl 

dem Großen als kleinste Münze eingeführt. 

wenn man also etwas „auf Heller und 

Pfennig“ zurückzahlen will (oder muss), 

Redensarten – Ursprung und Bedeutung

dann bedeutet das, dass man nicht die ge-

ringste Summe schuldig bleiben will (oder 

darf ).

Andererseits werden diese geringen Münzen 

auch in Redewendungen benutzt, die eine 

Geringschätzung ausdrücken. So ist jemand, 

den man für einen nichtsnutzigen Menschen 

hält „keinen Heller wert“. Man kann auch 

sagen, er ist „keinen P#$erling wert“. Was 

der Pilz damit zu tun hat? Nun, im Gegensatz 

zu heute, war er so weit verbreitet, dass es sich 

nicht lohnte ihn auf dem Markt zu verkaufen. 

Wenn A keinen Heller wert ist, so mag B „kei-

nen Deut besser“ sein. Der Deut war eine nie-

derländische Münze, die ungefähr 2 Pfennig 

wert war. Hat die Bibel auch etwas zu diesem 

'ema zu sagen? Die Antwort *ndest du in 

dem Rätsel auf dieser Seite.
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