
 
 
Predigt zum Pfingstsonntag in der Kirche Stäfa, 27. Mai 2007 
 
Predigttext: 4. Mose 11-25: Die siebzig Ältesten 
11 Mose sagte zum Herrn: Warum hast du deinen Knecht so schlecht behandelt und warum habe ich 
nicht deine Gnade gefunden, dass du mir die Last mit diesem ganzen Volk auferlegst? 
12 Habe denn ich dieses ganze Volk in meinem Schoß getragen oder habe ich es geboren, dass du zu 
mir sagen kannst: Nimm es an deine Brust, wie der Wärter den Säugling, und trag es in das Land, das 
ich seinen Vätern mit einem Eid zugesichert habe? 
14 Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, es ist mir zu schwer. 
15 Wenn du mich so behandelst, dann bring mich lieber gleich um, wenn ich überhaupt deine Gnade 
gefunden habe. Ich will mein Elend nicht mehr ansehen. 
16 Da sprach der Herr zu Mose: Versammle siebzig von den Ältesten Israels vor mir, Männer, die du als 
Älteste des Volkes und Listenführer kennst; bring sie zum Offenbarungszelt! Dort sollen sie sich mit dir 
zusammen aufstellen. 
17 Dann komme ich herab und rede dort mit dir. Ich nehme etwas von dem Geist, der auf dir ruht, und 
lege ihn auf sie. So können sie mit dir zusammen an der Last des Volkes tragen und du musst sie nicht 
mehr allein tragen. 
24 Mose ging hinaus und teilte dem Volk die Worte des Herrn mit. Dann versammelte er siebzig Älteste 
des Volkes und stellte sie rings um das Zelt auf. 
25 Der Herr kam in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm 
ruhte, und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in 
prophetische Verzückung, die kein Ende nahm. 
 
Predigt “Die Last des Lebens teilen“ 
 
Liebe Gemeinde 
 
Mose hat die Nase gestrichen voll. Er will dieses Volk nicht mehr. Ich kann dieses 
ganzes Volk nicht allein tragen, es ist mir zu schwer!, schreit er zu Gott.  
 
Was ist passiert – mitten in der Wüste auf dem Weg in die Freiheit? Die Krise bricht 
aus, weil das Volk müde ist und weil es das Essen nicht mehr ausstehen kann. 
Eigentlich ist es ein Wunder: selbst in der Wüste werden alle täglich satt - vom Manna, 
einem Abfallprodukt der Schildläuse aus dem Saft der Tamarisken. Dem Volk ist es ein 
wahrhaft lausiges Produkt. Obwohl es satt macht, genügt es nicht mehr. Das Volk will 
Fleisch. Für Mose unvorstellbar, weshalb dieses Volk auf halben Weg zur Freiheit 
wieder umkehren will. Die Gier muss ihm den letzten Rest Verstand geraubt haben. 
Dieses Volk, das Mose in die Freiheit führen soll, gebärdet sich wie ein Kleinkind, das 
quengelt und jammert und weint. Diese Last ist ihm zu schwer. Die Verzweiflung 
gross: töte mich lieber!, schreit er zu Gott: Erwürge mich doch!  
 
Die überschwere Last seines Amtes würgt ihn, nimmt ihm buchstäblich die Luft. Sein 
Charisma schützt ihn nicht davor, in eine schwere Krise zu geraten. Mose erlebt sich 
tief einsam, abgetrennt und belastet vom Volk, alleingelassen von Gott. 
 
I Schwere Lasten 
Solche Einsamkeit kennen nicht nur Menschen in Leitungsämtern. Wie viele fühlen 
sich überfordert und allein, bedrängt von zu schwerer Last; müde, manchmal 
sterbensmüde. Allein mit dem Kind, dem Haushalt, dem fehlenden Geld. Oder bedroht 
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von Stellenabbau, Konzernübernahme, Mobbing. Rund um die Uhr in Beschlag 
genommen durch die Pflege eines gebrechlichen oder die Betreuung eines 
demenzkranken Menschen. 
 
Auch ein monotoner Alltag trägt dazu bei: Aufwachen ohne Lust, Arbeiten erledigen, 
weil es sein muss, Menschen treffen ohne Freude. Arbeit, die liegen bleibt, Papiere, 
die sich stapeln, Antworten geben müssen, ohne wirklich angesprochen zu sein. 
Schon lange Pläne verwirklichen wollen, ohne die Zeit und Kraft dafür aufzubringen. 
Zuschauen bei den abendlichen Bildern der Weltschrecken, aber nicht richtig beteiligt 
sein am eigenen Leben. 
 
Nicht nur Mose erlebte sich tief einsam, abgetrennt und belastet vom Leben, 
alleingelassen von Gott, Sie und ich kennen das wohl alle. Gut, wenn dann wenigstens 
eins noch gelingt: Zu Gott zu schreien, zu klagen und mit ihm zu ringen. Warum hast 
du deinen Knecht so schlecht behandelt und warum habe ich nicht deine Gnade 
gefunden, dass du mir die Last mit diesem ganzen Volk auferlegst? 
 
II Woher kommt mir Hilfe? 
Ja, woher kommt Entlastung in solchen Situationen? Wie kann eine Krise bewältigt 
werden, wenn die Last des Lebens zu gross geworden ist? „Ich hebe meine Augen auf 
zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen?“, ist die fast dreitausend-jährige 
Version dieser Frage aus Psalm 121, den wir vorhin gehört haben. 
Mose macht an diesem Tag eine besondere Erfahrung. Es ist ein Geist-, ein 
Pfingsterlebnis. Der Geist Gottes, mit dem bisher vor allem er ausgerüstet war, wird 
jetzt verteilt auf siebzig weitere. Und Gott sagt: „So können sie mit dir zusammen an 
der Last des Volkes tragen und du musst sie nicht mehr allein tragen.“ 
 
Eigentlich eine bestechende Idee. Wenn die Last des Lebens zu gross ist, sie einfach 
teilen. Dann musst du sie nicht mehr alleine tragen. Dann können anderen mittragen 
an dem, was schwer ist mit deinem Alltag. Dann fühlst du dich in einem Netz getragen 
und nicht mehr von allen abgeschnitten. Dann kannst du wieder atmen im Dickicht der 
Krise, weil andere dir unter die Arme greifen. Das ist ja im Grunde genommen eine 
tausendfach gehörte Idee: „Gemeinsam sind wir stark!“ oder „Gemeinsam satt 
einsam“. Fast schon abgedroschen klingt das. 
 
Ein Blick in die Lebenswirklichkeit vieler Menschen – auch in Stäfa – zeigt, dass diese 
Idee einen schweren Stand hat. Obwohl das Prinzip der geteilten Last seit Mose 
bekannt ist, scheint es nicht einfach sein, es umzusetzen. Denn für die siebzig, die 
mitmachen bei dieser Lastenverteilung, kann das unangenehm werden. Die Last des 
Mose ist schwer. Wer mitträgt, wird nicht ungeschoren davon kommen. Wer die Last 
eines Menschen mittragen will, der keine Antworten mehr findet auf seine Krise, der 
muss das aushalten können. 
 
Menschen sehnen sich nach Formen des gemeinsamen Lebens, wo dieses Teilen der 
Last möglich ist. Aber diese Formen scheinen in unserer Gesellschaft kaum zu finden 
zu sein. Natürlich finden es einzelne in ihrer Familie oder in ihrer Nachbarschaft, in 
guten Freundschaften. Aber wer wach durch dieses Dorf läuft, spürt an allen Ecken 
und Enden, wie brutal die gegenwärtige Leistungsgesellschaft ist.  
 
Die Geschichte von Mose zeigt, wie schwierig es ist, mit den Lasten des Lebens 
alleine fertigt zu werden. Das gilt noch für das 21. Jahrhundert. Im Christentum gibt es 



immer wieder Versuche von Menschen, die Erfahrung, die Mose gemacht hat, zu einer 
eigenen Erfahrung werden zu lassen. 
 
Im Januar war ich eine Woche bei den Brüdern der Christusträgern in Deutschland. 
Das ist eine evangelische Lebensgemeinschaft von rund 20 Männern. Ganz ähnlich 
wie in katholischen Klöstern haben sie sich verbindlich dazu verpflichtet, miteinander 
das Leben zu teilen. Gemeinsam essen, arbeiten, beten, leben und feiern sie. Wie ich 
in den Gesprächen mit den Brüdern erfahren konnte, ist diese Lebensform zwar 
geprägt von grossen Herausforderungen. Aber was Mose erlebt hat, wird hier viel 
konkreter und viel bewusster gelebt als zum Beispiel in meinem Alltag.  
 
Natürlich können Sie und ich nicht in dieser beeindruckenden Art und Weise 
kommunitär alles miteinander teilen und so eng zusammen leben, wie diese Brüder es 
tun. Und diese Kommunitäten, die zum letzten Mal vor allem in den Sechziger Jahren 
zu Dutzenden entstanden sind, entsprechen auch nicht mehr dem Zeitgeist. Aber 
vielleicht halten die Brüder der Christusträger mit ihrem Lebensstil doch eine 
Erinnerung hoch, die für mich, für uns, wichtig ist. Es ist die Erinnerung daran, dass 
Gott nicht nur Mose ermöglichte, die Last des Lebens mit anderen zu teilen. 
 
III Geist Gottes als Anreger zur Lastenverteilung 
Es ist kein Zufall, dass dieser Gedanke verbunden ist mit dem Gottesgeist. In der 
Mosegeschichte wird das ganz bildlich dargestellt: Gott nimmt von Mose ein bisschen 
Geist weg und verteilt ihn auf die anderen. Denn Erfahrungen mit der Geisteskraft von 
Gott waren in der jüdisch-christlichen Tradition immer Erfahrungen der Gemeinschaft. 
Auch, aber nie nur individuelle Begeisterungserlebnisse. Dort zeigt sich der Geist 
Gottes, wo ein Mensch aufatmet, weil er jemand gefunden, der einfach einmal zuhört 
und nichts anderes tut. Der befreiende Pfingstgeist ist überall dort, wo ein Kind spürt, 
dass noch andere Menschen in diesem Dorf, als nur diejenigen in seinem engsten 
Umfeld an seinem Wohlergehen interessiert sind. Gott Geist ist präsent dort, wo 
kleine, spontane Hilfeleistungen die Zuversicht eines Menschen stärken, der eingehüllt 
ist in Einsamkeit. 
 
So war auch das Pfingstereignis, von dem in der Apostelgeschichte erzählt wird, die 
Konstituierung einer neuen Gemeinschaft, die Geburt einer christlichen Kirche welche 
weiss, wie wichtig es ist, die Lasten des Lebens miteinander zu teilen. Die Auswirkung 
des Pfingstgeistes ist also die Entstehung einer Gemeinde, einer lebendigen 
Gemeinschaft, die beieinander bleibt. Und der Geist Gottes wird von je her als Tröster, 
als Beistand, als Anwalt und Fürsprecher bezeichnet. Und so wirkt er: Er rüstet viele 
Menschen dazu aus, einander die Last des Lebens zu erleichtern. Es wird seit 
Pfingsten geradezu das Kennzeichen dieser christlichen Kirche, der christlichen 
Gemeinden um den ganzen Globus. 
 
Die Geschichten, welche am Pfingstfest erzählt werden, sind Geschichten, die über 
uns selbst hinaus gehen. Der Geist Gottes eröffnet mir eine Perspektive, die meinen 
Selbstprovinzialismus überwindet. Die Erfahrung des Mose und das Beispiel der 
heutigen christlichen Lebensgemeinschaften halten uns in Erinnerung, dass 
Selbstbezug und Selbstversessenheit kein gesunder Weg ist. Zur menschlichen 
Identität gehört immer auch der andere, dem ich Lasten abnehmen, der mir lasten 
abnimmt. 
 
Denn Mose hatte schon recht: Glaube und Hoffnung sind zu schwer für den einzelnen. 
Man muss sich vergesellschaften, um zu leben. Man muss die Bilder, die Geschichten 



und die Lieder der Hoffnung teilen, um sie hören und singen zu können. Gerade die 
Kirche ist so ein Ort des geteilten Mutes und des geteilten Zweifels, der die Last des 
Lebens leichter macht. Und dieses Pfingstereignis – dieses Pfingstwunder passiert – 
auch in Stäfa – jeden Tag. Amen 
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