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Predigt zu Lk. 21,7-11ff Wohin geht mein Blick 

4. Mose 13,16.21-29 

16 Diese zwölf Männer schickte Mose aus, um das Land zu erkunden.  

21 So zogen sie hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis Rehob bei 

Lebo-Hamat. 

22 Sie zogen durch den Negev und kamen nach Hebron. Dort wohnten Ahiman, 

Scheschai und Talmai, die Nachkommen Anaks. Die Stadt Hebron war noch vor 

Zoan in Ägypten gegründet worden.  

23 Als die Männer schließlich ins Traubental kamen, schnitten sie eine Weinranke mit 

einer Traube ab und trugen sie an einer Stange, auch Granatäpfel und Feigen 

nahmen sie mit.  

24 Das Tal bekam erst später den Namen Wadi Eschkol, Traubental, weil die Israeliten 

dort eine Traube abgeschnitten hatten.  

25 Vierzig Tage lang hatten sie das Land erkundet  

26 und kehrten dann zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinschaft Israels nach 

Kadesch in die Wüste Paran zurück. Sie erstatteten ihnen Bericht und zeigten die 

mitgebrachten Früchte.  

27 Sie berichteten Mose: "Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. 

Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh dir nur diese 

Früchte an! 

28 Allerdings ist das Volk, das dort wohnt, stark, und seine Städte sind groß und gut 

befestigt. Und dann haben wir auch noch die Söhne Anaks dort gesehen!  

29 Im Negev wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hetiter, Jebusiter und Amoriter, 

am Meer und in der Jordanebene die Kanaaniter." 

30 Kaleb beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war. Er sagte: "Wir 

werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen! Wir können es sehr wohl 

erobern."   (Neue evangelistische Übersetzung) 

 

Was ist hat der obige Text bei dir ausgelöst? 

vermutlich der  

 riesige Traubenranke 

 Granatäpfel 

 Feigen 

 Land, in dem Milch und Honig fliessen 

 vielleicht die Riesen 

 uneinnehmbar 
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 hoffnungslos 

 keine Chance 

10 Männer waren der Meinung, wir haben keine Chance, wir können nicht in das Land 

hinaufziehen, obwohl Gott es uns zugesagt hat. 

Die Folge ist:  

 negative Stimmung im Volk, 

 riesige Enttäuschung  

 bis hin zur Gefahr von Lynchjustiz, denn   

zwei Männer waren deutliche anderer Meinung und zogen den Zorn des Volkes auf 

sich. 

Sie hatten die Überzeugung, mit Gottes Hilfe können wir dieses Land einnehmen. 

Darauf kam ein perfides Gerücht auf: 

 Das Land frisst seine Bewohner 

 alle Bewohner sind riesig gross 

 wir sind in unseren Augen wie Heuschrecken und 

 auch in Ihren Augen sind wir Heuschrecken 

 

Die Folge ist ein  

Tumult im Volk 

 wären wir doch in Ägypten oder in der Wüste gestorben 

Nochmal intervenierten die beiden Männer: 

 Fallt nicht von Gott ab 

 Wenn Gott uns gnädig ist, bringt er uns in das Land 

 Dann können wir sie wie Brot essen 

 Der Schutz ist von Ihnen gewichen 

Nun folgt die höchste Eskalationsstufe! Das Volk wollte die beiden Männer mundtot 

machen, sie waren drauf und dran sie zu steinigen! 

Da Griff Gott selbst ein! 
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Was hat dies mit unserer heutigen Situation zu tun? 

Ganz viel! 

Das kleine Fiechlein Covid-19 ist das beherrschende Tier unserer Zeit! 

Es macht 

 Angst 

 bringt die Wirtschaft ins Stocken 

 Lässt die Börsen abstürzen 

 Es hält uns alle in Atem 

 Es lässt die Leute die Regale in den Supermärkten leerfegen  

 Hält uns auf Abstand  

 Lähmt die halbe Welt 

 Löst riesigen Schuldenberg aus 

 Isoliert uns von unseren Mitmenschen 

 In der ganzen Schweiz gibt es keine Gottesdienste mehr mit Publikum 

 Jeder Hustenreiz muss unterdrückt werden, sonst ist man Covid-19 verdächtig 

 Die Schulen sind geschlossen, die Kinder müssen von den Eltern beschult 

werden 

 Grosseltern dürfen ihre Enkel nicht mehr physisch sehen 

Da kam mir unweigerlich eine Aussage von Jesus in den Sinn 

 

Lk. 21,7 Sie fragten ihn aber: Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das 

Zeichen sein, wenn das geschehen wird?  

8 Er aber sprach: Seht zu, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen 

unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und: Die Zeit ist herbeigekommen. – 

Lauft ihnen nicht nach!  

9 Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht. Denn 

das muss zuvor geschehen; aber das Ende ist noch nicht so bald da.  

10 Dann sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein 

Reich gegen das andere,  

11 und es werden geschehen grosse Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und 

Seuchen; auch werden Schrecknisse und vom Himmel her grosse Zeichen 

geschehen. (Luther) 

Zunächst ging es um die Zerstörung des Tempels, die im Jahre 70 n.Chr. Tatsache 

wurde.  

Seine Jünger forderte Jesus auf, bei der Belagerung von Jerusalem zu fliehen, was 

viele Christen auch taten. 



Hansjörg Haller, 9213 Hauptwil Seite 4 von 5 
 

Dann geht es aber auch um seine Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters. Wie so oft, 

hat Prophetie ein oder manchmal auch mehrere Nah- und Fernereignisse in sich. 

So auch hier. 

Oft wurde bei einer Seuche, wie Pest oder Cholera damit gerechnet, dass nun das 

Ende gekommen ist. 

Dass dies jeweils nicht eingetreten ist, liess auch nachlässig werden und der Glaube an 

Gott trat in den Hintergrund oder wurde ganz aus dem Leben verbannt. 

Bis vor einigen Monaten lebten wir sehr gut auf unserer Erde. Die Welt war in Ordnung 

und wohl kaum jemand dachte daran, dass es anders kommen könnte. 

Wir waren überzeugt, dass 

 wir das Lebe im Griff haben 

 dass alles seinen gewohnten Gang geht 

 dass uns kaum etwas aus der Fassung bringen können und  

 dass wir in Sicherheit leben 

Das kleine Biest Covid-19 hat aber all dies in Frage gestellt: 

 viele sind verunsichert 

 haben Angst vor Ansteckung und deren Folgen 

 sind besorgt um ihre Verwandten im Ausland 

 bangen um ihren Job und ihr Einkommen 

 ist das Leben trist geworden, weil man nicht einmal mehr normal in den Ausgang 

gehen kann. 

 etc. 

Wie weit hat das Virus unser Selbstverständnis in Frage gestellt?! 

Was macht dies mit uns? 

Wie reagieren wir in dieser Situation? 

 

Der Mensch steht vor einem riesigen Berg von Problemen und sieht keinen Weg weiter! 

Vielleicht haben wir den Eindruck, ein Vers aus Hiob 37,7 sei heute Realität: 
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Dann zwingt ER die Hände aller Menschen zur Untätigkeit, damit alle Menschen 

zur Erkenntnis seines Wirkens kommen. 

So weit ist es noch nicht, aber doch etliche können nicht mehr arbeiten, nicht wenigen 

Jungen in Italien ist es stinke langweilig. 

Ein Freund von mir hat mir einen Coronatest zugestellt, den ich in etwas abgeänderter 

Form in die Predigt eingebaut habe. 

 

 

 

 

Ich wünsche dir Geborgenheit und ein getragen sein in Gott und seinem Sohn 

Jesus Christus. Amen 

 


