
 

 

Das Buch Numeri und die 70 Ältesten (Num 11, 25-29, 26 So i. Jk) 
Predigt am 26. September 2021 in Herz Jesu, Berlin und KSG Berlin 

Von P. Prof. Dr. Thomas Eggensperger, Institut M.-Dominique Chenu  

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

wir haben soeben die Lesung aus dem Buch Numeri gehört. Da geht es um Gott und Moses, 

aber auch um 70 Älteste und um die Herren Eldad und Medad. Dazu kommt noch der Sohn 

Nuns namens Josua. Das ist ein ziemliches Potpourri von zumeist unbekannten Namen und 

Personen und man fragt sich, was denn die Botschaft dieses Textes sein soll und was dieser 

Text, wenn er schon für diesen Sonntag vorgegeben ist, denn für uns heute bedeuten 

könnte. 

Machen wir es gründlich, aber nicht langweilig, und gehen Schritt für Schritt vor… 

Im alttestamentlichen Buch Numeri findet sich die Fortschreibung der Geschichte des 

Moses. Moses wurde ja von Gott berufen, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, d.h. 

aus dem Ort der Verschleppung viele Jahre zuvor, um heimzukehren in das Gelobte Land – 

Kanaan, Israel. 

Die Heimkehr des Volkes gestaltete sich komplizierter als erwartet. Man bricht zwar 

hoffnungsvoll auf und überlässt Moses gerne und bereitwillig die Führung, aber sehr bald 

und dann in regelmäßigen Abständen kommt es zu internen Konflikten. Immer, wenn es 

irgendwo Probleme gibt – einmal fehlt Wasser, dann wieder fehlt Nahrung, dann wieder 

einmal fehlt die grundsätzliche Perspektive überhaupt, einmal wird die Sinnfrage der Reise 

an sich gestellt, wendet sich das Volk seinem Anführer Moses zu und es erwartet von ihm, 

dass er Abhilfe schafft. 

Moses derweilen steht in engem Kontakt mit Gott JHWH. Es gibt eine Art von 

Kommunikation, die uns heute etwas rätselhaft vorkommt. Es scheint, als ob es einen 

direkten Dialog zwischen Gott und Moses gibt. Auch wenn Gott immer verborgen bleibt 

und Moses nur quasi durch einen Schleier sieht, die beiden kommunizieren miteinander 

und Moses gibt seinem Volker weiter, was Gott ihm zuvor verkündet hat. 

Das ist im Wesentlichen die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel von Ägypten nach 

Kanaan. 

Aber in unserer Schriftstelle steht doch noch ein wenig mehr. Anliegen ist es nicht, 

Geschichte Israels zu erzählen, sondern es geht hier um Führung und Leitung. Auch damals 

im Alten Orient spielten Leadership und Führungsethik bereits eine Rolle, auch wenn man 

das so nicht nannte. Die Manager von heute werden hier Anführer genannt, oder Älteste 

oder Propheten. Und die Ethik spielt sich nicht in der Vorstandssitzung ab, sondern im so 
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genannten Offenbarungszelt. Das gibt es erstaunliche Parallelen – aber natürlich im Falle 

des Buches Numeri im Alt-Orient-Style… 

 

Da heißt es: 

„Da kam der Herr 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, 

redeten sie prophetisch. Danach aber nicht mehr.“ (Num 11, 25) 

Was ist hier geschehen? Moses ist der Anführer der Israel-Gruppe, was von niemanden in 

Frage gestellt wurde. Aber dann wird ihm ein wenig spirit (Geist) genommen und es der 

Gruppe der Ältesten übertragen. Daraufhin redeten sie „prophetisch“. 

Was ist damit wohl gemeint? Ich glaube, dass wir es hier mit einer sehr klassischen 

Umschreibung von Macht-Teilhabe zu tun haben. Wir nennen es heute Partizipation. Die 

Macht des Anführers wird heruntergebrochen auf eine andere spezielle Gruppe. In unserem 

Fall sind es die siebzig Ältesten. Wir wissen nicht, ob das im wahrsten Sinne des Wortes die 

biologisch Ältesten waren, aber zumindest waren es herausragende Gestalten, denen die 

Macht des Moses übertragen wird. Wenn es da heißt, sie würden prophetisch reden, dann 

ist das vielleicht eher die Umschreibung mit dem, was wir heute als „Autorität“ bezeichnen 

würden. Macht wird von einem auf eine Gruppe abdelegiert und in dem Augenblick, wo die 

Macht auf breitere Schultern gelegt ist, sind es plötzlich mehrere die – quasi im Team – 

Macht repräsentieren. 

Teamarbeit und Machtdelegation waren nicht nur zur Zeit des Moses ein Thema, sondern 

das beschäftigt uns auch heute. Im Management-Bereich kommt man ohne Teamworking 

und Teambildung nicht aus. Das gilt auch im Bereich von Kirche. Wesentliche und brisante 

Punkte unserer Kirchendebatte heute haben mit der Machtfrage zu tun und viele meinen, 

dass die Macht von Wenigen auf mehr Schultern gelegt werden soll, um Kirche zu einem 

gelingenden Projekt zu machen.  

Unsere Geschichte in Numeri geht auch noch weiter: Da gab es also Moses mit seinem 

unhinterfragten Führungsanspruch. Dazu kommen die 70 Ältesten, die im 

Offenbarungszelt, indem sie alle versammelt waren, etwas vom Geist des Mose 

abbekommen und damit mit dem partizpativen Mandat ausgestattet wurden, gemeinsam 

mit Moses das Volk zu führen und zu leiten.  

Nun wird aber von einer dritten Gruppe berichtet, nämlich von den beiden Männern Eldad 

und Medad. Es heißt, dass auch über sie der Geist kam, obwohl sie gar nicht zu den 70 

Ältesten gehörten und auch nicht im Offenbarungszelt dabei waren. Einige zeigen sich 

irritiert und misstrauen deren Führungsanspruch, den sie erheben. Und so beschweren sie 

sich bei Moses und bitten ihn, die beiden wieder zurückzupfeifen. Und hier ist die Reaktion 

des Moses interessant: 

Obwohl die beiden formal eigentlich nicht zu seinem Mitarbeiterteam gehören, lässt er sie 

dennoch gewähren, lässt sie ebenso wie die anderen „prophetisch“ sein und sagt am Ende: 

„Wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist 

auf sie alle legte.“ (Num 11, 29b). 
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Ich sehe hier, was Führung und Leitung angeht, einen sehr interessanten Dreierschritt. Und 

ich denke, dass dieser auch für uns heute im Raum der Kirche von Relevanz ist.  

Das ist erstens Moses. Er ist unbestreitbar der Leiter der Gruppe. Der Anführer wird zwar 

immer wieder kritisiert, aber trotzdem ist klar, dass er die Leitung innehat. 

Dann haben wir zweitens die Gruppe der Ältesten. Sie haben die Leitung zunächst nicht, 

bekommen sie aber (über Gott, wie es heisst) von Moses übertragen. Hier entsteht als 

Mitbestimmung. Die Ältesten regieren gemeinsam – ganz „prophetisch“, wie es heißt – das 

Volk und unterstützen Moses, soweit sie können. Dafür haben sie einen klaren 

Regierungsauftrag erhalten. Moses akzeptiert und respektiert die Gruppe und das Volk 

akzeptiert und respektiert die Ältesten ebenfalls in ihrer Funktion. 

Und schließlich kommt die dritte Gruppe. Das sind zunächst die beiden Eldad und Medad, 

die formell die Macht nicht übertragen bekommen haben. Und dennoch sind sie „im Lager 

zu Propheten“ geworden, die alte Umschreibung für Personen, die einen Führungsanspruch 

erheben. Und Moses ist darüber nicht nur nicht irritiert, sondern sogar erfreut. Mit seinem 

Ruf „Wenn nur das ganze Volk…zu Propheten würde“, macht er eine wichtige Aussage:  

Partizipation, Mitbestimmung, ist nicht nur eine Aufgabe des Leiters und seiner 

Mitarbeiter. Sondern alle aus dem Volk sind prinzipiell berufen, am gemeinsamen Projekt 

zu partizipieren. 

Gemeinsam sind wir Kirche. Wir haben unsere Autoritäten, wir haben deren 

Mitarbeiter:innen, die Autorität übertragen bekommen haben, aber wir sind ebenfalls Teil 

dieser Struktur. Wir sind die Eldads und Medads unserer Kirche – auch wir haben Anteil an 

der Mitbestimmung. Jede dieser drei Gruppen haben ihren jeweiligen Platz, haben ihre 

formell oder informell zugewiesene Aufgabe und übernehmen – je nach ihrer Position – 

Verantwortung für das Gelingen der Gemeinschaft „Kirche“. 

Amen! 
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