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„Der HERR, dein Gott, ist bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt“, erinnert die 

Losung für heute. (5. Mose 2,7) Mose hält seine große Abschiedsrede. Nach 40 Jahren Wüste 

steht das Volk vor dem gelobten Land. Mose wird nicht mitkommen können, es ist sein letzter 

Tag. Er nutzt ihn für eine letzte große, sehr große Rede. Er lässt die Stationen der Wüstenwan-

derung Revue passieren. Vielleicht sollte man heute besser von einer Migrationswelle reden, 

als von einer „Wüstenwanderung“, was zu sehr nach einem Touristenspaß oder einem Klassen-

ausflug klingt. Eine Station der Fluchtroute war das Land um das Gebirge Seir. Da wohnten 

Freunde, die Nachfahren Esaus. Mit denen sollten sie nicht kämpfen, sie könnten dort aber was 

zu Essen und Wasser kaufen. Daran erinnert Mose und bekräftigt: Der Herr, dein Gott hat dein 

Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Vierzig Jahre ist der Herr, dein 

Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. 

Wir leben in einer Krisenzeit. Vierzig Jahre wird das nicht dauern, schon vierzig Tage (Qua-

rantäne, siehe dazu die Postille vom 7.4.) wären zu viel. Am Ende werden die meisten im Rück-

blick sagen können: Im Grunde hat es an nichts gemangelt außer an den persönlichen Kontak-

ten. Zu essen und zu trinken konnten wir kaufen und die Füße konnten wir uns auch vertreten. 

Wir haben das geschafft. 

Die, die in Krisen Führungsverantwortung haben, sind Getriebene. Sie stehen unter Druck, kön-

nen nicht mehr in Ruhe nachdenken und in langen Diskursen den richtigen Weg finden. Sie 

müssen schnell handeln. Das Risiko, etwas falsch zu machen, ist hoch. Mose war ein Getriebe-

ner. Er musste Entscheidungen durchsetzen und erntete erheblichen Widerstand vom Volk.  

Die letzte große Krise hatten wir im Herbst 2015, sie sog. Flüchtlingskrise. Sie hat zwar lange 

nicht so stark in unseren Alltag eingegriffen wir die Coronakrise, hielt uns aber ähnlich in Atem. 

Auch damals waren die politisch Verantwortlichen mehr oder weniger Getriebene. So heißt 

auch eine Dokumentation in Spielfilmformat über die sog. Flüchtlingskrise, die man heute 

Abend im Fernsehen sehen kann (20.15 Uhr, ARD). Angela Merkel wird da übrigens von 

Imogen Kogge verkörpert, die in Halensee konfirmiert wurde und deren Eltern bis zu ihrem 

Tod Mitglieder unserer Gemeinde waren. Imogen Kogge hat auch Texte von Karl Barth zu 

dessen 50. Todestag in unserer Kirche gelesen.  

Man wird heute Abend Imogen Kogge mit Angela Merkel vergleichen, aber man darf Angela 

Merkel nicht an Mose messen. Die eine sagte „Wir schaffen das!“ und der andere: Der Herr, 

dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch 

den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. (5. Mose 4,31) Die Unter-

schiede beim Versuch, ein murrendes Volk zu ermutigen, sind erheblich. Und dennoch: Beide 

mussten in Krisenzeiten unpopuläre Entscheidungen treffen und ihr Volk von den Fleischtöpfen 

wegführen. Beide haben sich die Entscheidungen nicht leichtgemacht. Ob aber aus dem Rück-

blick auf Merkels Krisenzeiten einmal ein so umfassendes Bekenntnis zu Gottes Führungsqua-

litäten wird, wie das der Rückblick auf eine 40-jährige Flüchtlingskrise im 5. Mosebuch wurde, 

wird man sehen.  

Ihr 

Jürgen Kaiser 
Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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