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Titel: über den Umgang mit Frustrationen 

 

Textlesung: 4. Mose 20, 1-13 

Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat; 
und das Volk blieb in Kadesch; und Mirjam starb dort und wurde dort begraben. Und 
es war kein Wasser da für die Gemeinde; da versammelten sie sich gegen Mose und 
gegen Aaron. Und das Volk stritt mit Mose, und sie sagten: Wären wir doch 
umgekommen, als unsere Brüder vor dem HERRN umkamen! Und warum habt ihr 
die Versammlung des HERRN in diese Wüste gebracht, damit wir in ihr sterben, wir 
und unser Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an 
diesen bösen Ort zu bringen? Es ist nicht ein Ort für Saat und für Feigenbäume und 
Weinstöcke und Granatbäume, auch ist kein Wasser da zum Trinken. Und Mose und 
Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und 
fielen auf ihr Angesicht nieder; und die Herrlichkeit des HERRN erschien ihnen. Und 
der HERR redete zu Mose und sprach: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, 
du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen! Dann wird er 
sein Wasser geben; und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und 
die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem 
HERRN, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die 
Versammlung vor dem Felsen; und er sagte zu ihnen: Hört doch, ihr 
Widerspenstigen! Werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? 
Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal; da 
kam viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der HERR 
zu Mose und zu Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der 
Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land 
bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Wasser von Meriba, wo die Söhne 
Israel mit dem HERRN stritten und er sich an ihnen heilig erwies. 

 

 

Einstieg: wenn es wieder los geht 

 Mose geht in die Gegenwart Gottes und sagt: 
 Sie tun es schon wieder, Herr! 
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 wieder haben die Leute gejammert und sich beschwert 
 auch diese neue Generation tut, was die ihr vorhergehende getan 

hat 
  
 bei der ersten Begegnung mit Jammer und Klagen hat man Geduld 
 aber wenn wie bei Mose diese Haltung dich über Jahre begleitet 

und du sie an Elterngeneration und Kindergeneration erlebst 
 Tut das etwas mit dir 
 Herr, es geht schon wieder los 

 

Spannung: und die Sicherung durchbrennt 

 

 Gott sagt also: Mose, wir machen das so, wie wir es schon einmal 
gemacht haben 

 nur modifizieren wir es ein wenig 
 beim ersten Mal – vor einigen Jahren - hast du den Felsen 

geschlagen 
 dieses Mal sollst du zum Felsen sprechen und aus dem Felsen wird 

Wasser hervor fließen 
 und Mose sagt: cool, cool 
 etwas heruntergebrochen für uns heute morgen 

 
 aber innen in Mose war es anders 
 die Leute im Lager raubten ihm seine letzten Nerven 

 

Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen; 
und er sagte zu ihnen: Hört doch, ihr Widerspenstigen! Werden wir für 
euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine 
Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal; da kam viel 
Wasser heraus, und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der 
HERR zu Mose und zu Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor 
den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese 
Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. 
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 wegen diesem einen, scheinbar kleinen Vergehen, darf Mose das 
verheißene Land nicht betreten  

 er rastet aus vor dem Volk 
 seine Sicherung brennt durch und er lässt sie spüren, wie er sich 

mal wieder fühlt 
 

Hört doch, ihr Widerspenstigen! Werden wir für euch Wasser aus diesem 
Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den 
Felsen mit seinem Stab zweimal 

 du weißt, was du sagst, wenn du unter den deinen bist und es dir 
wieder mal reicht 

 wenn sie dir wieder mal so richtig auf die Nerven gegangen sind 
 da taucht eine Sprache, eine Gestik und Mimik auf, die du nicht 

mehr in dir vermutet hättest 
 und gleichzeitig tut es gut, dass der Frust rauskam  
 
 das Ganze resultiert dann darin, dass Gott zu Mose sagt: 
 du kannst jetzt nicht mehr ins verheißene Land hinein gehen 
 weil du mir nicht gehorcht hast 

 

 

Erarbeitung: über den Umgang mit Frustrationen 

 an dieser Stelle gibt es einiges, was Gott uns aufzeigen möchte 
 Gott verwendete Mose mit seinem Leben als ein Beispiel dafür, was 

er später mit Jesus Christus tun würde 
 der Felsen ist eine Typologie für Jesus 
 wir sagen heute: Jesus, du bist der Fels 
 und das Wasser, das aus diesem Felsen Jesus Christus fließt, 

begleitet uns durch die Bibel hindurch 

wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den 
wird nicht dürsten in Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm 
geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige 
Leben quillt. (Johannes 4, 14) 
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 Gott beauftragt Mose beim ersten Mal, den Fels zu schlagen und 
beim zweiten Mal, zu ihm zu sprechen 

 Als der Fels das erste Mal geschlagen wurde, zeigte dies bildhaft 
an, dass Jesus geschlagen und gekreuzigt würde 

 Die Illustration von Christus im Alten Testament sollte also sein: 
 Christus wurde einmal gekreuzigt und hat damit alles vollbracht 
 Also Mose dann den Felsen wieder schlägt statt zu ihm zu sprechen 
 zerstört er Gottes Illustration auf Christus hin 
 er macht das alttestamentlich Bild kaputt 
 Gottes Urteil über Mose fällt so schwer aus, weil Mose übertragen 

etwas über den Fels der Zeiten sagt, das nicht wahr ist  
 er sagt, dass der Fels wieder geschlagen werden muss, um Wasser 

hervor zu bringen 
 aber Christus wurde einmal gekreuzigt und hat damit alles 

vollbracht, was es brauchte, um mich und dich zu erlösen 

…unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie 
auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott 
geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer 
Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag 
auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung 
geworden. (Jesaja 53, 4+5) 

 ein für alle Mal geschah dies am Kreuz 
 in seine Frust aber schlug Mose aber schlug den Felsen ein zweites 

Mal und zerstörte damit die alttestamentliche Vorausschau 
 darum war Gottes Reaktion so dramatisch 
 denn der Grund dafür, dass Mose das verheißene Land nicht 

erreichen durfte, er musste gravierend sein 
 er hatte etwas über Christus gesagt, das nicht wahr war 
 es hat die Illustration der Evangeliumsbotschaft für die erwählte 

Generation der Landeinnehmer getrübt  
 so wie er es getan hatte, war die Botschaft: 
 das einmalige Kreuz ist nicht genug 
 die Botschaft sollte eigentlich sein, dass das Wasser durch das 

ausgesprochene Wort des Glaubens fließt 
 und dieses Wasser den schlimmsten Durst löschen kann 
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 und Reinigung geschieht durch das Wasserbad im Wort 
 es braucht keine Schläge, keine Wiederholungen von Golgatha 

mehr für deine Erlösung 
 das Lebenswasser, das du brauchst, ist nun im Wort Gottes 
 deine Heilung und Wiederherstellung ist nun einfach im Wort 
 du musst nicht nochmal dafür bluten 
 du musst nicht noch einmal für deine Erlösung arbeiten, nachdem 

Jesus sie am Kreuz errungen hat 
 du darfst Gottes Wort hören und es aussprechen 
 denn das Wasser ist im diesem Wort 
 wie es Psalm 107,19+20 sagt: 

sie schrien zum HERRN um Hilfe in ihrer Not: aus ihren Bedrängnissen 
rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie 

 darum befahl Gott: sprich zu dem Felsen und das Wasser wird 
fließen 
 

 Mose aber war innerlich so frustriert 
 dass er einer einfacheren Lösung als dem schlagen nicht 

gehorchen konnte 
 sie jammern und murren wieder 
 sie beklagen sich wieder und bringen Mose innerlich an den Rand 
 so oft hatte er durch dieses Jammern und diese Anklage schon 

durch müssen 
 wenn du frustriert bist mit den Menschen, die du liebst und für die 

du einen Ruf von Gott hast, dich zu kümmern 
 dann ist der Konflikt in dir überwältigend 
 es ist eine Sache, ärgerlich auf Leute zu sein, die du nicht kennst  
 wenn du aber Ärger hast mit Menschen, mit welchen du in einem 

Bund stehst 
 dann sagt die eine Stimme: liebe sie 
 und die andere Stimme sagt: ich will dich schütteln 
 wenn du noch nicht lange genug in einer Gemeinde bist, bekomme 

ich heute kein Amen von dir  
 die Menge der Menschen bei Mose war frustrierst von ihrem Leiter 
 und der Leiter war frustriert von seiner Gemeinde 
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 sie sind frustriert mit ihrem Leiter, denn sie sagen: du hast uns in 
Schwierigkeiten hinein geführt 

 Menschen folgen deiner Leitung gerne, solange es keine 
Schwierigkeiten gibt 

 Menschen lieben Leiterschaft, die sie in gute Lebensumstände führt 
 als das Manna das erste Mal fiel, da war Mose cool 
 aber nun sind sie in einer besonders heißen Wüste und es gibt kein 

Wasser mehr 
 

 Mose geht in das Zelt der Begegnung und Gott redet: 

Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder 
Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen! Dann wird er sein 
Wasser geben; 

 innerlich war Mose voll Ärger 
 ok, Herr, ich gehe als da raus und spreche zu dem Felsen 
 aber erst mal sage ich diesen Wiederspenstigen, was ich von ihnen 

halte 
 denn Frustration sucht nach einen Ventil, um sich auszudrücken 
 eine Zeitlang kannst Du Frustrationen unterdrücken, aber dann 

wird der Druck zu groß und es drückst sich aus, was in dir ist 
 die Leute waren frustriert, mit ihren Leiter unzufrieden und nun 

auch ist der Leiter über die Leute frustriert 
 

 er sollte zum Felsen sprechen 
 aber weil er ungelöste innere Probleme mit den Leuten hatte 
 kochte es in ihm über und er spricht mit den Leuten statt zum 

Felsen  
 

 spricht du über Dinge mit den Leuten, über die du zunächst einmal 
mit dem Felsen sprechen solltest? 

 Familienvater, trägst du deine Frustrationen in deine Familie 
hinein, wenn du sie eigentlich zum Felsen, Jesus Christus, tragen 
solltest? 

 und den Menschen, die du liebst, frisches Wasser bringen solltest? 
 spreche zum Felsen – gibt den Leuten Wasser 
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 wenn Mose das auf die Reihe bekommen hätte, wäre die Situation 
gelöst gewesen: 

 einfach: spreche zum Felsen – gibt den Leuten Wasser 

Beispiele: 

 trage es zu Gott, nicht zu deiner Frau 
 bringe es zu Jesus, nicht zu deinem Mann 
 spreche mit dem Felsen darüber und lass es nicht an deinen 

Kindern aus 
 bring es zu Jesus und lass den Geist Gottes dich dort mit 

unaussprechlichen Seufzern vertreten  
 wie es in Römer 8, 16 heisst: 

ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn 
wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der 
Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern 

 lege deine Lasten nicht auf deine Frau, so dass sie mit 
unaussprechlichen Seufzern zurück bleibt   

 erzähl es nicht deinem Nächsten, erzähl es dem Felsen in deinem 
Leben 

 wenn du die Reihenfolge verwechselst, kommst du auch nicht in 
dein verheißenes Land in deiner Ehe und Familie 

 redest du über die falschen Dinge zu den falschen Leuten? 
  Die Frustrationen über den Leiter führen zu Frustrationen über die 

Leute 
 Mose hätte alle Argumente auf seiner Seite, frustriert sein zu 

dürfen 
 Frustration ist ein Zeichen dafür, dass du dich wirklich investiert 

hast 
 Du wirst nicht frustriert über Dinge, in die du nicht investiert hast 

Beispiele: 

 Wenn die Aktie einer Gesellschaft zusammenbricht, du aber kein 
Geld investiert hattest, macht es dir nichts aus 

 Wenn eine Gemeinde woanders in Stagnation und Rückschritt 
übergeht, notiere ich das und finde es schade 
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 aber es frustriert mich nicht so wie wenn es die Gemeinde ist, 
wo ich Pastor bin 

 du spürst es nicht so, weil du dich dort nicht so investiert hast 
 wo immer du investiert hast, kannst du auch frustriert werden 
 denn Investition weckt Erwartungen 
 jedes Mal, wenn du investierst, hast du Erwartungen 
 und jedes Mal, wenn sich Erwartungen aufbauen, gibt es 

Potential für Enttäuschungen 
 manche sagen sich: siehst du, wenn ich mich nicht investiere, 

kann ich auch nicht enttäuscht werden 
 aber das ist auch nicht des Rätsels Lösung, sondern eine 

Sackgasse 
 

 unerfüllte Erwartungen führen zu Enttäuschungen 
 und wenn die Enttäuschungen nicht gelöst werden, führen sie 

zu Frustration  
 wenn dein Ehepartner lange Enttäuschungen erfährt, wird er 

oder sie schließlich frustriert 
 Frustration entsteht, wenn sich Enttäuschung innerlich festsetzt 
 Frustration ist Enttäuschung, die sich in deinem Innern versteckt 
 Ich dachte, es würde besser werden als das hier 
 Ich dachte, ich würde weiter kommen als bis hierher 

 
 Mose, der Mann Gottes, ist frustriert 
 er bringt das nicht im Gebet zu Gott   
 sondern er schüttet es über das Volk aus 
 Ihr Widerspenstigen… und möglicherweise ist das nur eine 

Kurzfassung von dem, was Mose alles zu dem Volk sagte 
 

 könnte es sein, dass wir unsere Enttäuschungen und 
Frustrationen über andere drüber schütten 

 weil unser Leben so gebetsarm ist? 
 weil wir nicht gelernt haben, diese Dinge im Gebet bei Gott 

loszulassen? 
 

 Mose schlägt das, wozu er sprechen sollte 
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 und er spricht in seinem Ärger zu denjenigen, welchen er 
Wasser geben sollte 

 so tun auch wir es oft, liebe Gemeinde, wenn wir frustriert sind 
 Mose ist keine schlechte Person, er ist ein Mann Gottes 
 er hat sich so oft als charakterstarke, demütige Person erwiesen  
 er hat Gottes Berufung gelebt 
 aber er bekam so viel weniger zurück von den Menschen, für 

die er sein Leben investiert hatte, als er gedacht hatte 
 

 noch eine Frustration ist im Text 
 es ist der Frust, der im Spannungsfeld zwischen Rechtfertigung 

und Gerechtigkeit entsteht 
 Herr, du meinst, dass jetzt der geeignete Zeitpunkt ist, um 

diesen sich dauernd beschwerenden Leuten Wasser zu geben? 
 diejenigen, die mich wieder und wieder enttäuscht haben? 

 
 Rechtfertigung bedeutet Entlastung 
 Es ist der juristische Akt einer Entlastung von Schuld durch 

einen barmherzigen Richter im Angesicht von Gerechtigkeit 
 Gerechtigkeit ist die Antithese von Rechtfertigung 
 Rechtfertigung gibt mir eine Richtigkeit, die ich nicht verdient 

habe 
 Gerechtigkeit richtet sich nach dem Buchstaben des Gesetztes 
 Sein Leben lang hatte Mose den Buchstaben den Gesetztes 

gelehrt 
 Er brachte die 10 Gebote vom Berg herab 
 Er brachte ihnen die Satzungen und Gebote des Gesetzes 
 und jetzt soll es Wasser geben für diese Gesetzesübertreter? 

 
 was tust du, wenn Gott jemanden segnet, über den du dich 

geärgert hast 
 wenn Gott jemanden segnet, der es nicht verdient hat? 
 hast du jemals gedacht, dass weil du auf jemanden ärgerlich 

bist, Gott auch ärgerlich sein sollte über dieser Person? 
 weil du dich aufgeregt hast über jemandem, Gott sich auch 

darüber aufregen sollte? 
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 dann kommen sie an, freudig und gelöst, in einem neuen Auto 
 locker und entspannt, weil er den Job bekommen hat 
 du bist nicht neidisch, sondern ärgerlich, weil du empfindest, 

dass Gott nicht gerecht dabei war 
 dabei vergisst du, dass er auch dich nicht entsprechend deiner 

Verfehlungen behandelt hat 
 dabei denkst du nicht daran, dass für dich seine Gnade neu 

jeden morgen ist 
 und er dir Chance um neue Chance um noch eine Chance gibt 
 aber wenn demjenigen eine Chance aufgetan wird, den du nicht 

magst.. 
 kommen Gerechtigkeit und Rechtfertigung in einen Konflikt 
 aber sei vorsichtig, was du über diejenigen denkst, die du nicht 

so magst 
 es könnte sein, dass dein Maßstab über ihnen wie ein 

Boomerang auf dich zurück kommt 
 denn du musst erkennen, dass auch du schuldig bist 
 bevor du mich auf den Anklagestuhl setzt, sei dir im Klaren, 

daneben steht noch ein Stuhl frei für dich 
 
 

Umsetzung: lass deinen Frust behandeln 

 wir können nachvollziehen, wie es Mose geht: 
 es fühlt sich nicht an, als ob Gott auf deiner Seite wäre, wenn er 

Menschen hilft, die dich verletzt haben 
 es lässt dich frustriert sein 

 
 und wir sehen am Beispiel des Mose: 
 Frustrationen, die nicht gelöst werden, führen immer zu 

Versagen 
 nicht wegen der Menschen, die dich umgeben 
 es ist auch nicht deine Sache, wen Gott segnet 
 wenn er diesen murrenden, klagenden, hartherzigen Leuten 

Wasser geben will, dann gib ihnen Wasser und halt den Mund 
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 Gott sagt schließlich: Mose, wegen dieser unbehandelten 
Frustration und ihrer Folgen kannst du nicht ins verheißene 
Land hinein 
 

 Heute morgen sprechen wir zu der Frustration 
 Wir sprechen zu der Enttäuschung 
 Wir sprechen zur Desillusionierung 
 Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie du dachtest 
 Du lebst nicht so, wie du gehofft hast 
 Du wirst nicht so geliebt wie du dachtest 
 Mit dir wird nicht umgegangen wie du es gehofft hast 
 Das macht dich ärgerlich 
 Manche von uns innerlich 
 Und einige von uns auch äußerlich von Zeit zu Zeit 
 Es ist Gott, unser Vater, der heute morgen in diese Situaiton 

hineinspricht 
 er spricht deine Sprache 
 er versteht deine innere Frustration 
 er sieht, wie du mal für mal den Frust hinunter geschluckt hast 
 und er dir von Zeit zu Zeit aufstößt und sichtbar wird 
 Dinge, die dich so ärgerlich gemacht haben 
 und du kannst es gar nicht richtig formulieren 
 wir beten heute morgen für all diejenigen, die mit Frustrationen 

zu kämpfen haben 
 die Ärger in sich tragen über andere und über sich selbst 
 die sich ärgern über ihre Karriere 
 die sich ärgern über ihre Umstände 
 geh um mit deinen Frustrationen, ehe sich dich um deine 

Bestimmung bringen 
 lass deinen Ärger von Jesus behandeln, ehe dein Ärger dich zum 

falschen Handeln bringt 
 bring deine Enttäuschungen ans Kreuz Jesu, ehe sie dich um 

Gottes beste Absichten bringen 
 


