
PREDIGT 08.03.2020 – ER KÄMPFT FÜR DICH  
 
EINLEITUNG 
Bild Mose und Handy >> In der heutigen Zeit sind wir ja schon sehr weit entwickelt. Deshalb als 

Klarstellung:  Wenn ich heute sage: Mose teilt das Meer, dann meine ich nicht DIESES TEILEN.       
 
«Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig!« aus 2. Mose 14,14 ist in der Szene der 
Meerteilung in der Bibel ausgesprochen worden. Du denkst jetzt vielleicht: Meerteilung? Nicht 
möglich. Doch eines müssen wir wissen: Wir Menschen sind sehr beschränkt. Entschuldigt, ich 
möchte niemanden angreifen. Es gibt sicher ganz gescheite Köpfe und das ist gut so! Aber trotzdem: 
Irgendwo kommen wir an unsere Grenzen des Wissens und des Vollbringens. Aber Gott ist 
GRENZENLOS. Und in der Bibel gibt es unzählige Geschichten, die dies auf eindrückliche Art und 
Weise zeigen. Auch die folgende Geschichte gehört dazu:  
Und zwar sind wir im Alten Testament. Gott hat sein Volk Israel gerade von den Ägyptern befreit, bei 
denen sie ganze 400 Jahre in der Sklaverei lebten. Nun sind sie frei und laufen in Richtung des von 
Gott verheissenen und versprochenen Landes. Unterwegs lagerten sie dann vor Pi-Hachirot am 
Meer. Und dann merkten Sie, dass die Ägypter, die sie eigentlich ziehen liessen, wieder hinter ihnen 
her waren! Das war ein riesen Schock! Sie denken sie sind in Sicherheit, werden aber jetzt aber 
erschüttert, Angst und Panik steigt auf!  

 
2. Mose 14,10-14: Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen 
sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sie vor: »Hast du uns etwa 
hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in 
Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon 
in Ägypten gesagt: `Lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen?´ Wir hätten lieber weiter 
für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben!«  
 

 
Die Ausgangslage 
- Kennst du das, wenn die Vergangenheit dich einholt? Etwas, was du scheinbar überwunden hast, ist 
plötzlich wieder da? Ich kenne das so gut! Gerade letzte Woche ist etwas wieder hochgekommen, 
was vor einigen Jahren passiert ist. ANGST VOR DEM, WAS MICH FRÜHER PRÄGTE. Bei mir ist das 
Thema «loslassen» ein grosses Thema. Beziehungen, die verletzt haben und ich merke es deutlich, 
wie es mich noch heute prägt! Und als das wieder hochkam, fühlte ich mich wahrscheinlich ähnlich 
wie die Israeliten. Von hinten kommt diese Gefahr, die mich einzuholen droht. Und vorne? Nicht 
gerade verheissungsvoll: Ein riesiges Meer! Zurzeit kein Weg weiterzukommen. Wir weichen aus. 
- Oder kennst du das, wenn neue Dinge anrollen, die dir Angst machen? Zum Beispiel aktuell der 
Corona-Virus, dem du ausgesetzt zu sein scheinst? Ausgeliefert. Oder der neue Flüchtlingsstrom. Was 
wird der bringen? Oder du weisst nicht, wie du über die Runden kommst mit deinem Geld. Oder dein 
Job ist in Gefahr. Oder etwas in deinem Leben ist absolut unsicher und macht dir Sorgen. 
Beziehungen, Wohnsituationen.. Wir möchten alles im Griff haben. 
Situation Wohnung 
  
> Wir weichen aus, möchten uns den Dingen nicht stellen. Einige der Israeliten wollten vielleicht 
fliehen nach links und rechts. 
> Wir möchten alles im Griff/unter Kontrolle haben.  Oh ich hasse es zu warten oder zuzuschauen 
wie mir die Kontrolle entgleitet! Wie schnell reissen wir alles an uns und versuchen alles selber zu 
lösen und zu regeln? «Ach bis der kommt, ist es sowieso zu spät!»  
> Wir suchen Schuldige. «Du hast  uns in diese Situation gebracht! Du bist schuld! »In solch 
herausfordernden Situationen sind wir auch schnell versucht jemanden Schuldigen zu suchen. 



>>> Die Frage ist: Auf wen verlässt du dich in deinem Leben? Auf dich selbst? Auf andere 
Menschen? Auf Ärzte? Auf den Staat? Auf dein Geld? Ich merke gerade wieder, wie wenig das alles 
nützt. Kaum kommt ein Virus, gerät bereits alles aus den Fugen. Wo ist man sicher?  

Der Glaubensschritt 
2. Mose 14, 13-15: Doch Mose sagte zum Volk: »Habt keine Angst! Wartet ab und seht, wie der 
Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst 
wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig!» Dann sprach der Herr zu Mose: »Warum schreist du zu 
mir? Sag den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen! Halte deinen Hirtenstab hoch, strecke ihn über 
das Meer aus und teile es. Dann sollen die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen.» 
 
> Und in einer solche Situation spricht Gott durch Mose: Warte ruhig, ich kämpfe für dich.  
> nicht ausgewichen, nicht zurück und die Sache selber in die Hand genommen. vertraut 
> Im Vers 14 sagt Mose zum Volk, dass sie abwarten sollen und dass Gott für sie kämpft. Im nächsten 
Satz aber schon gibt Gott dem Volk den Auftrag weiterzugehen Richtung Meer. Das Abwarten und 
ruhig sein, das Gott meint, ist also nicht passiv, sondern sehr aktiv! Es ist ein Warten verbunden mit 
einem Glaubensschritt. Denn wenn wir auf Gott warten, machen wir einen Schritt ins Ungewisse. Auf 
Gott warten ist etwas AKTIVES. Es braucht Mut, Glauben. Und Geduld und Vertrauen. 
> WARTEN heisst nicht Passivität! GLAUBE IST AKTIVITÄT! SIE LAUFEN AUFS WASSER ZU. > 
GLAUBENSSCHRITT!! DEM PROBLEM BEGEGNEN! >>> RUHIG BLEIBEN. > FREITAGNACHMITTAG  
> WENN EIN PROBLEM KOMMT, KOMMT AUCH DIE CHANCE, DASS GOTT SICH ZEIGEN KANN!!! 
------- 

 
ALLES UNTER KONTROLLE 
2. Mose 14,19-20: Dann begaben sich der Engel Gottes und die Wolkensäule, die dem israelitischen 
Heerlager vorangezogen waren, ans Ende des Zuges. So stand die Wolkensäule zwischen dem Heer 
der Israeliten und dem Heer der Ägypter. Während sie die Ägypter in Dunkelheit hüllte, erhellte sie 
jedoch auf der Seite der Israeliten die Nacht. Deshalb konnte das ägyptische Heer die Israeliten 
nicht angreifen.  
> Meinst du sie haben gewusst, dass Gott sie so beschützt hat? >> Gott ist da auch wenn du es 
nicht merkst. Und er kontrolliert die Situation ohne dass wir es merken!! 
------ 

DIE RETTUNG - überraschend, machtvoll, befreiend 
2. Mose 14,21-22: Dann streckte Mose seine Hand über das Meer aus. Da ließ der Herr das Wasser 
durch einen starken Ostwind zurückgehen. Der Wind blies die ganze Nacht, teilte das Meer und 
verwandelte den Meeresboden in trockenes Land. So konnten die Israeliten trockenen Fußes 
mitten durch das Meer ziehen; links und rechts von ihnen stand das Wasser wie eine Mauer. 
 

 
2. Mose 14, 30-31: So rettete der Herr Israel an jenem Tag vor den Ägyptern. Und die Israeliten 
sahen die Leichen der Ägypter am Ufer liegen. Als sie merkten, mit welch großer Macht der Herr 
die Ägypter besiegt hatte, achteten sie den Herrn und vertrauten ihm und seinem Diener Mose. 
 

Die Rettung - überraschend, machtvoll, befreiend 
Gott wirkt mächtig. In einer absolut ausgangslosen Situation!!! Ich erlebe es in meinem Leben. Es 
ist allein Gott. Auf ihn zu vertrauen gibt mir Sicherheit und lässt mich Ruhe finden. Er hat es im 
Griff! Aber es braucht einen Glaubensschritt. Immer wieder. Jeden Tag. 
 

 
 
 
 
 



DIE LEBENSRETTUNG 
> UND: Gott hat also die Israeliten vor dem Verderben gerettet und sie erlöst von ihrer Not und vor 
ihren Feinden. Die Israeliten hätten keine Chance gehabt. Und er hat sie gerettet. Weil sie zu seinem 
Volk gehören! Aber er hat den Israeliten nicht nur einen Weg durch das Wasser gebahnt, sondern er 
hat auch uns einen Weg freigemacht aus dem Verderben. Gerettet vor den Feinden. Denn wir dürfen 
nicht vergessen: Das Böse existiert. Der Feind ist nah. Unsere Welt ist voll von Sünde. Aber wir 
erhalten Rettung: Durch Jesus Christus. Jesus hat sein Leben am Kreuz von Golgatha für uns gegeben, 
damit wir gerettet sind. Auch hier: «Ich kämpfe für euch, bleibt ruhig.» Aber wir müssen uns 
entscheiden: Gehen wir den Weg des Glaubens und glauben, dass Gott kämpft und gesiegt hat oder 
glauben wir, dass wir es selber schaffen? Es ist ein Kampf in uns, Rebellion.  
 
>Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Doch als 
die Ägypter sie verfolgten, ertranken sie alle. Hebräer 11,29 
>Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes 
Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes. Epheser 2,8 
 
Wir Menschen sind beschränkt. Wir kommen an unsere Grenzen. Spätestens beim Tod. Wir haben es 
nicht in der Hand. Gott ist grösser. Gott hat Leben und Tod in der Hand. Er hat Wind und Wellen in 
der Hand. Und: Gott sorgt für die, die zu ihm gehören.  
> WIR ALLE HABEN HERAUSFORDERUNGEN. GEFAHREN. ANGST. SO IST DIESE ERDE. 
> JEDE SITUATION IST IN GOTTES HÄNDEN. OB DU ES MERKST ODER NICHT. 
> GLAUBST DU DAS? AUF WEN VERLÄSST DU DICH? AUF DICH SELBER? AUF ANDERE?  
> BIST DU SCHON GERETTET? UND LÄSST DU DICH IMMER WIEDER RETTEN? 
 
 
> Gott kann nicht nur das MEER teilen, sondern auch MEHR tun!  
> NOTVORRAT >  Ansammeln des Notvorrats ein grosses Thema. Gähnende Leere in den Regalen der 
Migros. Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwo anders noch viel leerer ist. Die Leere in uns, die 

Angst. UNSICHTBARES. Die kannst du auch nicht mit füllen. >> Und er kann auch verMEEHRen        
> Gott hat alles im Griff. Vertrau dich ihm an und wachse. Im Glauben, im Vertrauen. So musst du 
keine Angst haben, denn der Schöpfer der Welt hat dich in seiner Hand. 
 
Abschluss: PSALM 46 
Von den Nachkommen Korachs. Ein Lied für hohe Frauenstimmen. Gott ist unsere Zuflucht und 
Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht, selbst wenn die Erde 
erbebt, die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken. Auch dann nicht, wenn die 
Wogen tosen und schäumen und die Berge von ihrem Wüten erschüttert werden. Ein breiter, 
mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes, die Wohnung des Höchsten, den heiligen Ort. Gott ist in 
ihrer Mitte, schon früh am Morgen beschützt er sie; niemals wird sie ins Unglück stürzen. Ringsum 
versinken die Völker im Chaos, und ihre Macht wird erschüttert. Denn Gott lässt seine mächtige 
Stimme erschallen, und schon vergeht die ganze Erde. Der HERR, der allmächtige Gott, steht uns bei! 
Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt und seht, was der HERR Großes getan hat! Seine Taten 
verbreiten Entsetzen. In aller Welt bereitet er den Kriegen ein Ende. Die Kampfbogen bricht er 
entzwei, er zersplittert die Speere und verbrennt die Kriegswagen. »Hört auf!«, ruft er, »und erkennt, 
dass ich Gott bin! Ich stehe über den Völkern; ich habe Macht über die ganze Welt.« Der HERR, der 
allmächtige Gott, steht uns bei! Der Gott Jakobs ist unser Schutz! 


