
[1] 

„Anstöße zum Buch Exodus“  
 
Bibelstelle: Ex 5, 1-14; 5,22 – 6,1 
Autor: Pater Sibi Lukose Vallikattukuzhiyil CMI (Kongregation der Karmeliter der 

Unbefleckten Empfängnis Mariens) 
 Pfarrer der Pfarreien Esterwegen, Bockhorst-Neuburlage, Breddenberg, 

Friesoythe-Gehlenberg und Hilkenbrook 

 
 
 

Eine Betrachtung 

Es gibt zwei hilfreiche Punkte in unserem Leben, um geistig und seelisch zur Ruhe zu kommen: YOGA und 

MEDITATION. 

Yoga stammt aus Indien, wo es eine jahrtausendalte Tradition hat. Es ist eine Verbindung zwischen Körper 

und Seele; eine Verbindung zwischen Mensch und Aufgabe. Wenn diese Verbindungen miteinander har-

monieren, kann die Energie frei fließen, wie bei einem Wasserschlauch. Aber wenn der Wasserschlauch 

einen Knick hat oder jemand darauf tritt, ist der freie Fluss der Energie blockiert. Diese Blockade schadet 

der körperlichen und geistigen Energie eines Menschen.   

Wir erleben Blockaden in unserem alltäglichen Leben. Fast jeder von uns steht regelmäßig unter Erfolgs- 

und Leistungsdruck, Stress, Sorgen, innere Spannung, usw. Die meisten von uns sind im Alltag, besonders 

am Arbeitsplatz und in der Familie, stark gefordert. Und wir sind quasi ständig in Bewegung, ohne zu einem 

Ende zu kommen. Wir nehmen uns keine Zeit für Entspannung und Besinnung. Dadurch verlieren wir unse-

re natürliche Lebensenergie. Das macht uns anfällig für Krankheiten und wir verlieren letztendlich unsere 

Lebensfreude – im schlimmsten Fall brennen wir aus (Burn out). 

Aus diesem Grund ruft uns unser Bischof Dr. Franz Josef Bode im Jahr 2015-16 zu einem Jahr des Aufat-

mens, einer Auszeit von Stress, Sorgen und ewig kreisenden Gedanken auf. Das biblische Leitwort dafür ist: 

„Damit sie zu Atem kommen“. Es stammt aus dem Buch Exodus Kapital 23, Vers 12. Dieser Leitsatz soll uns 

helfen, zur Ruhe zu kommen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Reinigung des Geistes er-

möglicht Entspannung, inneren Frieden und Gelassenheit. Wir singen oft vor dem Evangelium in der Mess-

feier das Lied: „Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen und zum Ruhn“ (Gotteslob 448,3). Dieser Ab-

schnitt des Liedes zeigt uns die wahre Notwendigkeit des Ruhens und der Stille.  

Wir kennen den Bibeltext Exodus 5,1-14; 5,22 - 6,1 – es ist eine Auseinandersetzung zwischen dem ägypti-

schen Machthaber Pharao und dem Prophet Gottes Mose. Wenn wir diesen Text aus dem Buch Exodus 

betrachten, erkennen wir eine bittere Wahrheit: Die Situation der Menschen in Ägypten war damals nicht 

anders als heute – auch damals schon waren die Menschen mit ihren vielen alltäglichen Aufgaben und 

Pflichten überfordert. Der Pharao beschäftigte sich mit dem Bau von Pyramiden, um sich in der Geschichte 

unvergesslich zu machen. Dafür nutzte er sogar die billige Arbeitskraft der Israeliten aus, die in Ägypten als 

Sklaven dienten: Zwangsarbeit bis zum Tod. Ihre Menschenrechte wurden nicht respektiert. Allein ihre er-

zwungene Arbeitsleistung zählte – der Mensch tut alles, um zu überleben.  

Als Sozialwesen lebt er in der Gesellschaft und von den familiären Verbindungen untereinander. Die Familie 

ist die kleinste Form des Soziallebens der Menschen. In der Familie fühlt der Mensch sich wohl. Durch die 

harte Arbeitswelt wird der Familie die Kraft und Motivation entzogen; dabei sollte die Familie für die Men-

schen doch eine Kraftquelle sein! Die Menschen sollten sich dessen bewusst sein, dass über allem eine um-
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fassende, höhere Macht steht: Gott. Er allein gibt uns Kraft – in der Familie und auch in der Gesellschaft. 

Wie ein König die Menschen als Volk einigt, so einigt Gott die Seelen als eine Schöpfung. Wie der Mensch 

für sein gesellschaftliches Leben vor dem König oder vor den Regierenden verantwortlich ist, so ist der 

Mensch für sein Leben vor Gott verantwortlich. Ruhe, Gebet und Frieden sind menschliche Bedürfnisse, 

genauso wie Feste und Feiern. Sie machen das alltägliche Leben angenehm. Darum gibt es auch in der Na-

tur Tag und Nacht, Liebe und Gegensätze. Sie sind dem Menschen von Gott verliehen. Das Volk Israel glaub-

te an einen Gott, der ein metaphysischer Gott ist. Dieses Grundbedürfnis der Menschen wurde vom Pharao 

verletzt. Mose, als Führer des Volkes Israel, verlangte vom Pharao nur, dass sein Volk in der Wüste ein Fest 

feiern dürfte; die Erfüllung eines Grundbedürfnisses. Auf diese Bitte antwortete der Pharao mit einer Ge-

genfrage: „Wer ist Jahwe, dass ich auf ihn hören und Israel ziehen lassen sollte? Ich kenne Jahwe nicht und 

denke auch nicht daran, Israel ziehen zu lassen“ (Ex 5,2). Er verteidigte sein Tun und verweigerte dem Volk 

weiter zu ziehen; er verdoppelte ihre Last und ihr Leiden. So wollte er das Volk gegen Mose und Aaron auf-

stacheln.   

Da wandte sich Mose an den Herrn und fragte. „Warum behandelst du, Gott, dieses Volk so schlecht und 

wozu hast du mich ausgesandt?“, diese Frage kam aus seinem Innersten. Ein Schmerz für die Hirten! Gott 

hatte Mose als Führer ausgewählt und ausgesandt. Gott stand immer hinter Mose. Obwohl er nicht alles 

verstand und die Zukunft für ihn dunkler und unüberwindbar schien wie das Rote Meer. Gott reagierte und 

schickte die Plagen. Gott spaltete das Rote Meer vor Mose und dem Volk Israel.    

In unserer Zeit sind die Verhältnisse nicht anders als damals. Heute haben wir keinen Pharao, sondern Kapi-

talismus, Geld und mächtige Konzerne. Vor Gott sind wir alle Geschwister: nicht nur die Menschen, sondern 

alle Geschöpfe Gottes. Und alle haben unterschiedliche Gaben, wie der Apostel Paulus im Brief an die Ge-

meinde in Korinth (1 Kor 12, 8-11) schreibt: Es sind verschiedene Gaben aber sie alle haben einen Ursprung: 

den Geist Gottes. So sollen sie nicht miteinander konkurrieren, sondern sich ergänzen, um in Frieden mitei-

nander zu leben – das ist der eigentliche Sinn Gottes. Ungesunde Konkurrenz zerstört die Menschen, die 

Familien und unsere Zukunft. Alle Investitionen und Technologien dienen nur der Verdoppelung des Profi-

tes. Die Nachtruhe existiert nicht mehr – alles ist „Arbeitstag“. Religion und Gott werden dem Menschen 

entfremdet. Festlichkeiten und Familie sind für die Wirtschaft eine Belastung, Kinder sind eine Behinderung 

für arbeitende Individuen. Nicht der Mensch steht im Zentrum der Wirtschaft, sondern Leistung, Qualität 

und Profit. Hier spielen Moral und Menschenrechte keine Rolle mehr: wir leben in einer modernen Sklave-

rei. Es ist eine Kultur der Triebe und Macht. Durch falsche Philosophien und Versuchungen durch Vergnü-

gungen haben die Mächtigen der Welt die Herde von den Hirten getrennt. Die Armee des Pharaos sah den 

Weg hinter dem Volk Israel durch das Rote Meer klar. Aber sie wussten nicht, dass dieser Weg der Unter-

drückung sie in die Katastrophe führt. 

Die Plagen haben heute andere Formen: die Natur reagiert sichtbar gegen die Menschheit. Alles hat eine 

Obergrenze: wenn sie erreicht ist, dann kann es nur unterkommen für eine andere Konjunktur. Die Gesell-

schaft wird überschwemmt von immer mehr Quantität – immer mehr Menschen, immer mehr Dienstleis-

tungen, immer mehr Konsumangebote, immer mehr Mobilität und Flexibilität, immer mehr Beziehungen in 

elektronischen Netzwerken. Das alles wird in Gang gehalten durch immer weniger hochqualifizierte Men-

schen, die ihre Fähigkeiten nur zum eigenen Vorteil einsetzen. Wenn Yoga, eine Entspannungsform für Fle-

xibilität der Seele und des Körpers, sich in Europa und Amerika wie ein Strohfeuer ausbreitet, zeigt das die 

ganze Bandbreite der Spannung in den Menschen und in der Gesellschaft. Es ist eine gute Möglichkeit, um 

auszuruhen und sich wieder mehr der Familie zuzuwenden. 
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Wir leben in einer Zeit der Quantitäten, aber wir müssen eine neue Ebene der Qualitäten erreichen. Was 

werden wir dort finden? Vielleicht Gott, der uns in einem neuen Exodus hinausführt in die Wüste, damit wir 

zur Besinnung, zur Ruhe und zu Atem kommen.  


