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Wohin führen wir (Leitung/Prediger) Menschen, wenn wir sie in die Freiheit (Jahresmotto) führen wollen?
Wenn wir glauben, dass dieses unser Jahresmotto von Gott inspiriert ist - und das tun wir - und Gott uns als 
Leitung und auch als Prediger gebraucht, unsere Gemeinde, Menschen in diese Richtung zu führen, dann, 
so ist mir bewusst geworden, führen wir die Menschen, die das betrifft, also euch in Schwierigkeiten hinein.

Halte ich das jetzt für eine besonders tolle Nachricht? Ich halte das jetzt nicht, für eine besonders tolle 
Nachricht, aber für den Erfolg dieses Unternehmens und zwar für jeden Einzelnen ist es unheimlich wich-
tig, das zu wissen.

Was ist mit jedem, der sich auf den Weg in die Freiheit macht? Jeder, der sich auf den Weg in die Freiheit 
macht, macht sich auf den Weg in Schwierigkeiten zu kommen.

1. Einleitung

Wissen wir genau was uns erwartet, wenn wir Ja gesagt haben zu einem Leben mit Gott?
Wenn wir Ja sagen oder Ja gesagt haben zu einem Leben mit Gott, dann wissen wir nicht so genau, was uns 
erwartet, wir kennen die detailreichen Wege, die Gott für uns hat nicht so genau.

Sind Gott unsere Wege bekannt (Psalm 1)?
In Psalm 1 heißt es - Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Gott kennt die Wege, die vor uns liegen und Er 
kennt die Prozesse, die auf uns warten. Er kennt die Stationen auf unserem Weg.

Sind Gottes Wege und Gedanken gleich mit unseren Gedanken?
Gottes Wege sind nicht unsere Wege so heißt es im Buch Jesaja und Seine Gedanken sind nicht unsere 
Gedanken.

Wie ist es denn, wenn wir so wie Petrus auf dem Wasser Gottes Wege gehen? 
Was die Sache durchaus spannend und herausfordernd macht; denn, wenn wir Seine Wege gehen, dann 
gehen wir sie im Vertrauen und auf der Grundlage Seiner Möglichkeiten. Als Petrus auf dem Wasser auf 
Jesus zuging, ist er diesen Weg im Vertrauen und auf der Grundlage der Möglichkeiten Gottes gegangen. 
Es war nicht Petrus Weg, sondern es war Gottes Weg für ihn.

Wäre Petrus diesen Weg auf dem Wasser auf Jesus zu auch ohne Jesus gegangen?
Ohne Jesus wäre Petrus diesen Weg nie gegangen! Wenn wir Jesus nachfolgen, dann gehen wir Wege, die 
wir ohne ihn nie gegangen wären

Welche zwei mächtigen Orientierungshilfen gibt Gott uns mit auf den Weg?
Von dem was vor uns liegt haben wir keine detailreiche Karte, aber Gott gibt uns zwei mächtige Orientie-
rungshilfen mit auf den Weg. Das sind zum Einen die Zusagen Gottes, die in Seinem Wort stehen und auf 
die wir immer zurück kommen dürfen. Und zum Anderen ist es eine Wegskizze, die Gott uns an die Hand 
gibt.

Was hat es auf sich mit dieser Wegskizze? 
Jeder Nachfolger Jesu bekommt eine solche Wegskizze an die Hand. Und diese Wegskizze ist die Geschich-
te Gottes mit dem Volk Israel vom Auszug aus Ägypten bis ins verheißene Land Kanaan. Wir dürfen diese 
Geschichte studieren und wir dürfen insbesondere aus dieser Geschichte lernen.
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„Und genau diese Wegskizze, die Gott uns an die Hand gibt, geht es in dieser Predigt heute.“

„Lasst uns diese Wegskizze doch mal gemeinsam zeichnen, mit Worten.“

2. Turbulenzen

Wo und mit wem beginnt die Wegskizze, die jeder Nachfolger Jesu an die Hand bekommt? 
Sie beginnt in Ägypten. Sie beginnt mit einem Volk, das Unfreiheit, Sklaverei und Unterdrückung erleidet 
unter einem Pharao der längst nichts mehr wusste von die Josef und Jakob und allen leiblichen Nachkom-
men Jakobs.

Mit welchem Plan beginnt der Weg Gottes mit seinem Volk Israel auf dieser Wegskizze?
Und der Weg Gottes mit seinem Volk Israel auf dieser Wegskizze beginnt mit einem Plan, den Gott mit 
einem Mann names Mose teilt. Und dieser Plan besteht darin, das ganze Volk, sein Volk Israel, von Punkt A 
zu Punkt B zu brinen. Punkt A ist Ägypten und Punkt B ist das verheißene Land Kanaan.

Wie kann man den Plan anders formulieren?
Anders formuliert ist es der Plan Gottes Sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit zu bringen, aus dem 
Mangel in die Fülle und aus der Position der Schwäche und Rechtlosigkeit in eine Position der Stärke und 
Herrschaft.

In welcher Weise ereignisreich und aufregend beginnt dieser Weg Gottes?
Und so beginnt dieser Weg Gottes sehr ereignisreich und aufregend. Durch die Hand Gottes in Form von 10 
Katastrophen nationalen Ausmaßes, verläßt das Volk Israel das Land Ägypten.

Auf welchen Wegen verlassen die Israeliten Ägypten?
 Und sie verlassen das Land nicht auf ihren Wegen, das wäre in dem Fall der kürzeste Weg durch das Land 
der Philister gewesen, sondern auf Gottes Wegen. Und dieser Weg führt sie mitten durch das Schilfmeer, 
das dann ihren Verfolger im wahrsten Sinne des Wortes zum Untergang wird. 

In welcher Form wird das Geleit Gottes für die Israeliten sichtbar?
Gott selbst begleitet dieses Volk sichtbar und Er geht vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule und in 
der Nacht in einer Feuersäule.

Mit welcher Überschrift möchte ich den Auszug aus Ägypten zusammenfassen?
Diesen ersten Teil des Weges, dem Auszug aus Ägypten möchte ich mit der Überschrift: Turbulenzen zu-
sammenfassen. Vielleicht können wir uns das mal an dieser Stelle merken: Turbulenzen!

3. Prüfung

Was folgt auf den Auszug?
Auf den Auszug aus Ägypten folgt der Durchzug durch diverse Wüsten. Sie erleben nicht nur eine Wüsten-
zeit, sonderne eine ganze Reihe.

In welche Situationen geraten die Israeliten beim Durchzug durch mehrere Wüsten?
Auf diesem Weg, der Wolken- und Feuersäule folgend kommen die Israeliten in existenzielle Schwierigkei-
ten und Nöte z.B. in Form von Hunger und Durst, sie erleben Krieg und Auseinandersetzung mit Menschen 
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und auch mit Gott, der aufgrund ihres störrischen Verhaltens mitunter hart mit Ihnen ins Gericht geht.

Was für eine Zeit ist das, diese Zeit, in der sie die Wüstenwegstrecken gehen?
Es ist eine Zeit in der die Israeliten immer wieder mit ihrer Situation, mit ihrem Weg und mit ihrem Gott 
hadern. Ist Gott mit uns unterwegs? Sind wir auf dem richtigen Weg? Meint es Gott gut mit uns? Wo führt 
Gott uns hin? Es ist eine Zeit in der sie immer wieder auf die Probe gestellt werden, ob sie Gott vertrauen.

Welchen Begriff möchte ich dieser Wüsten-Wegstrecke zuordnen?
Diese 40 Jahre andauernde Wüsten-Wegstrecke der Israeliten möchte ich dem Begriff PRÜFUNG zuord-
nen.

„Auf die turbulente Zeit des Auszugs folgen Wüstenzeiten mit Prüfungen.“

4. Kampf

Was erwartet die Israeliten nach dem Auszug und dem Durchzug?
Nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten und dem Durchzug durch diverse Wüsten folgt der Einzug in 
das gelobte, verheißene Land, in das Land Kanaan. Und was erwartet sie da? Dort erwartet sie kein herzli-
cher Empfang, sondern Völker, die keine Anstalten machen, Ihnen das Land zu überlassen.

Was für ein Land hat Gott den Israeliten gegeben?
Gott hat sie in ein Land geführt, das überhaupt gar nicht frei war! Er hat Ihnen ein besetztes land gegeben.

Wieviele Städte und Völker Kanaans rollten den Israeliten den roten Teppich aus?
Keine der Städte und Völker Kanaans, rollen Ihnen den roten Teppich aus, sondern sie erobern eine Stadt 
nach der anderen in kriegerischer Auseinandersetzung, mit einer Ausnahme. Und dies tun nicht im Vorrü-
bergehen, sondern es war ein langer Prozess.
Josua, der Nachfolger Mose kämpfte lange mit den Königen des Landes, wie es im Buch Josua heißt. Und 
weiter Jos 11,19 Es war keine Stadt, die Frieden machte mit den Israeliten, ausgenommen die Hiwiter, die 
in Gibeon wohnten; sondern sie eroberten sie alle im Kampf.

Welchen Titel bekommt diese Wegstrecke auf der Wegskizze Gottes von mir?
So bekommt diese Zeit des Einzugs auf der Wegskizze Gottes von mir den Titel Kampf.

5. Betrachtung der Wegskizze

5.1. Allgemein

„Lasst uns diese Wegskizze doch mal betrachten. Turbulenz, Prüfung, Kampf. Das sind so die Schlagworte 
und Überschriften dieser Skizze. Das ist es , was uns erwartet auf dem Weg in das verheißene Land.

Nicht besonders einladend, oder?
Diese Skizze darf jeder einsehen, der sich auf den Weg in die Freiheit machen will.

Wozu möchte ich meine Zuhörer/Zuschauer ermutigen?
Ich möchte euch ermutigen und trösten, Mut machen, diesen Weg zu gehen bzw. weiterzugehen ganz 
einfach, weil es sich lohnt und weil das ein guter Weg ist. Dazu möchte ich die Schlagworte dieser Skizze 
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bezogen auf unser persönliches Leben mit euch nochmal durchgehen.

Geht es jetzt darum, die Dinge schönzureden?
Dabei geht es nicht darum, die Dinge schönzureden, sondern sie aus anderen Aspekten heraus zu betrach-
ten.

5.2. Turbulenzen

Wann kommt es in unserem Leben zu Turbolenzen?
Zu Turbulenzen in unserem Leben kommt es bei Veränderungen. Wie beim Wetter auch.

Sind denn Veränderungen gut?
Und Veränderungen sind gut, wenn Gott sie in unser Leben bringt.

Was hat es mit Turbulenzen in unserem Leben auf sich?
Turbulenzen sind nicht angenehm, das kann man nicht sagen. Sie sind es nicht im Flugzeug und sie sind es 
nicht im Alltag. Denkt mal an die Geschichte vom Sturm auf dem See, wie die Jünger in Turbolenzen gera-
ten. Jesus war die ganze Zeit da und als sie ihn weckten, hat er Ihnen sofort geholfen.

Inwieweit passt das Wort Turbulenzen zum Entscheidungsprozess Jesus nachzufolgen?
Der Entscheidungsprozess zur Entscheidung, Jesus nachzufolgen ist ein Prozess voller Turbulenz, voll inne-
rer Aufruhr und Spannung. Oft auch eine Zeit besonderer, erstaunlicher Erlebnisse.

Turbulenzen auf unserem Weg mit Gott bedeuten häufig Aufbruch und Veränderung. Veränderung zum 
Guten!

5.3. Prüfungen

Wie ist das mit den Wüstenzeiten in unserem Leben?
Christen erleben häufig nach der Euphorie, die berechtigterweise eintritt, wenn Gott uns gefunden hat 
Wüstenzeiten die nicht alles, aber vieles andere als angenehm sind und in denen wir leicht an den Punkt 
kommen können, an dem wir uns fragen: Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist Gott mit mir?

Worauf werden wir in diesen Wüstenzeiten vorbereitet? 
Es ist eine Zeit, in der wir durch diese Wüstenzeiten vorbereitet werden auf das was vor uns liegt, auf das 
Leben das Gott für uns hat. Eine Zeit, in der Altes zerbricht, damit Neues entstehen kann.

Was ist im Zusammenhang unseres Weges mit Gott bzgl. Prüfungen wichig?
Prüfungen ist so ein Wort, bei dem landläufig Unangenehmes mitschwingt; nicht nur für Schüler und Stu-
denten, aber wenn wir im Zusammenhang unseres Weges mit Gott in die Freiheit von Prüfungen sprechen, 
dann ist eine Sache ganz wichtig.
Gott gibt uns keine Prüfung, damit wir versagen, sondern er gibt sie uns zur Orientierung, was wir schon 
drauf haben oder auch nicht und er will uns die Gnade gaben die Prüfung zu bestehen.

Was hat es mit den Hürden auf sich, die Gott liebevoll auf unseren weg stellt?
Auf unserem Lebensweg nimmt sich Gott die Zeit liebevoll Hürden auf unseren Weg zu setzen, dass wir sie 
überwinden. Er gibt uns die Kraft, er stattet uns damit aus, dass wir sie überwinden und diese Überwinder-
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freude dabei haben. Es sind Hürden, die uns nicht überfordern! Es sind auch keine Hürden von der Stange, 
sondern sie sind maßgeschneidert für unseren persönlichen Weg mit Ihm.

5.4. Kampf

„Kommen wir zum Kampf.“

Was schwingt da mit, wenn wir das Wort Kampf hören?
Für mich ist dieses Wort positiv besetzt; und damit meine ich nicht die Kriege in unserer Welt und das Leid 
was damit verbunden ist, sondern den guten Kampf des Glaubens, der uns als Christen bestimmt ist.

Welchen Kampf erleben wir auf unserem Weg mit Gott in die Freiheit?
Auf unserem Weg mit Gott in die Freiheit erleben wir den langen Kampf gegen Mächte und Gewalten, die 
in unserem Leben regieren wollen, die in dem Land regieren wollen, das Gott uns gegeben hat. Angst will 
in deinem Leben herrschen, Sorge will herrschen, Mangel will herrschen in deinem Leben. Diese Mächte 
sind in unsere Hand gegeben, aber wir müssen diesen Kampf dennoch führen, um das Land einzunehmen, 
das Gott uns gegeben hat.

„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat wie es im Hebräerbrief heißt.“

Wie geht es mir mit dem Kampf des Glaubens?
Ich liebe es diesen Kampf zu kämpfen, weil der personifizierte Sieg Jesus Christus in meinem Team ist und 
mehr noch dieses Team anführt.

Wie ist das, wenn ich Messi/Jesus in meinem Team habe?
Wenn ich bei einem Fußballspiel Messi in meinem Team habe, dann habe ich gute Chancen zu gewinnen; 
wenn ich Jesus in meinem Team habe alle Chancen zu gewinnen.

6. Die Handschrift Gottes auf unserem Weg

Was können wir erkennen, wenn wir die Wegskizze weiter auswerten?
Wenn wir diese Wegskizze weiter auswerten, dann können wir Gottes Handschrift auf diesem Weg erken-
nen.

Rückblick auf Krisen: 3 Punkte sind mir dabei wichtig geworden.

6.1. Übernatürliches Wirken

Womit bezeugt Gott sich selbst auf diesem Weg, der in dieser Predigt dargestellt wird?
Gott begleitet sein Volk auf dem in dieser Predigt dargestellten Weg mit Seinem übernatürlichem Wirken. 
Ob das der Stab von Mose ist, der zur Schlange wird oder die Teilung des Schilfmeeres; der Einsturz der 
Mauern Jerichos oder die 10 Plagen, die Gott über Ägypten kommen lässt. Gott bezeugt sich selbst durch 
übernatürliche Zeichen und Wunder.

Haben diese Wunder nur damals stattgefunden?
Das dürfen wir auf unserem Weg erleben, und das ist es was Christen erleben, wenn sie mit Gott gehen im 
großen wie im Kleinen.
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Was wollen wir in unserer Gemeinde etablieren?
 Wir sind gerade dabei eine Kultur aufzubauen in denen wir uns von den kleinen und großen Wundern 
erzählen, die wir mit Gott erleben.

6.2. Versorgung

Wie erleben die Israeliten die Versorgung Gottes?
Ein weiterer Aspekt der Handschrift Gottes auf unserem Weg ist Versorgung. Gott versorgt sein Volk mit 
allem was es braucht und noch darüber hinaus. Sie ziehen aus Ägypten aus mit reicher Beute, die sie von 
der Bevölkerung zugesteckt bekommen. Sie erleben selbst in der Wüste reiche Versogung und Fülle mit 
Manna und Wachteln.

Gott vergißt uns nicht auf unserem Weg. Er versorgt uns.

Jesus sagt: Sorgt euch nicht…

6.3. Führung

Inwieweit kann es uns trösten, wie Gott sein Volk aus Ägypten bis nach Kanaan geführt hat?
Ein ganz tröstlicher Punkt ist auch Gottes Führung, die auf diesem Weg sichtbar wird: Gott führt sein Volk 
auf eine klare und deutliche Führung. Des Tages in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule. 
Ist das nicht wunderbar?

„Selbst in den Wüstenzeiten unseres Lebens führt uns Gott und zeigt uns den Weg  deutlich!!!“

7. Das verheißene Land

Worauf möchte ich jetzt mit meinen Zuhörern/Zuschauern schauen?
Lasst uns noch einen Schritt weitergehen und auf das Ziel schauen, das vor uns liegt.

„Das Volk hatte auf seiner Reise ein Ziel: Das verheißene  Land.“

5. Mos 8, 7-10 So halte nun die Gebote des HERRn deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und 
ihn fürchtest, denn der HERR, dein Gott führt dich in ein gutes Land; ein Land darin Berge und Brunnen 
und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen, ein Land darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, 
Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land darin du Brot 
genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den 
Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den HERRN loben für das gute Land, das 
er dir gegeben hat.

Was ist dieses Land im übertragenen Sinne für uns?
Zuallererst ist dieses Land unser himmlisches Vaterland, nach dem wir uns sehnen. Das ist das Ziel unse-
res Lebens so wie Paulus sagt: Eins aber sage ich ich vergesse was dahinten ist und strecke mich aus nach 
dem was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, der himmlischen berufung Gottes in Christuns 
Jesus.
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Was schreibt Paulus da?
Wir haben eine himmlische Berufung. Was stellst du dir darunter vor. - Eine himmlische Berufung – Unsere 
himmlische Berufung ist es allgemein zusammen mit Gott zu sein und das in alle Ewigkeit; darüberhinaus 
haben wir auch eine besondere himmlische Berufung, das ist unser Platz, der für uns im Himmel vorgese-
hen ist; unsere Aufgabe, da wo wir hingehören.

Haben wir auch eine Berufung hier auf der Erde?
Und wir haben auch eine Berufung hier auf der Erde im Allgemeinen, mit Gott zusammen zu sein; und im 
Besonderen unseren Platz zu finden:

Was sagt Gott zu Jeremia?
Gott sagt zu Jeremia: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du 
von der Mutter geboren wurdest, und bestellt e dich zum Propheten für alle Völker.

Wozu hat Gott meine Zuhörer/Zuschauer und mich ausgesondert?
Gott hat mich und dich, die wir mit Ihm auf dem Weg sind ausgesondert für eine bestimmte Aufgabe. 

Was habe ich mal einen Prediger sagen hören?
Ich habe mal einen Prediger sagen hören: Gott hat dich geschaffen, um in dieser Welt einer Not zu begeg-
nen. 

Ist es beliebig, wer dieser Not begegnet?
Und jetzt haltet euch fest: Niemand kann dieser Not so gut begegnen wie du! Du bist geschaffen einer Not 
zu begegnen.

Was sagen meine Zuhörer/Zuschauer (Jeremia) möglicherweise dazu?
Und du sagst vielleicht: Aber ich bin doch nichts Besonderes; was kann ich denn schon?
Jeremia sagte etwas ganz Ähnliches: Ach Herr HERR ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung.

Was sagt Gott zu Jeremias Bedenken?
Und Gott sagt: Sage nicht ich bin zu jung, sondern du sollst gehen wohin ich dich sende, und predigen 
alles, was ich dir gebiete.

Was bedeutet dieser Platz, zu dem dich Gott von Anfang an ausgesondert hat für dich?
Gott hat einen Platz für dich vorgesehen hier auf dieser Erde, für den er dich von Anfang an ausgesondert 
hat. Dieser Platz ist deine ganz persönliche Berufung und es ist dein ganz persönliches Glück, in dieser 
deiner berufung zu leben.

„Dahin sind wir auf dem Weg; das ist unser verheißenes Land hier auf der Erde. Die Turbulenzen, Prüfun-
gen und Kämpfe deines Lebens bereiten dich genau auf diesen Platz vor.“

8. Aktionszeit

An wen möchte ich mich jetzt wenden?
Und ich möchte mich jetzt an die wenden, die auf diesem Weg sind; vielleicht gerade in einer der Wüsten; 
vielleicht mitten Im Kampf; vielleicht noch ganz am Anfang.
Ich möchte mich jetzt an die wenden, die durch die Turbulenzen ins Straucheln gekommen sind, die vom 
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Weg abgekommen sind, aufgrund der Schwierigkeiten und Nöte. 

Ist es sicher, dass alle die Wegskizze hatten?
Vielleicht hattest du diese Wegskizze auch nicht; vielleicht hat dir nie jemand gesagt, was dich erwartet.

Was möchte Gott und wozu lädt er uns ein?
Gott möchte euch trösten und herzlich einladen wieder einzusteigen auf diesen Weg mit Ihm; weiterzuge-
hen. Er wird dich nicht überfordern, denn Er ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte.

„Ich möchte euch einladen, euch auf den Weg zu machen und nach vorne zu kommen als Symbol für euren 
Aufbruch und als Einladung an Gott an euch zu handeln.“


