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17Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch 
das Land der Philister, der am nächsten war; denn Gott dachte, es könnte das Volk 
gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen, und sie könnten wieder nach Ägypten 
umkehren. 18Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste 
zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. 
19Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs; denn dieser hatte den Söhnen Israels 
einen Eid abgenommen und gesprochen: Gott wird sich gewiss euer annehmen; dann 
führt meine Gebeine von hier mit euch fort. 
20So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. 
21Und der HERR zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten 
Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag 
und Nacht wandern konnten. 
22Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. 

 2. Mose 13, 17-22 
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Liebe Gemeinde, 
als ich das Losungswort aus dem 2. Buch Mose am vergangenen Montag las, bin ich 
sofort und spontan an dem Wort ‚Umweg‘ hängen geblieben: 
„Gott ließ das Volk einen Umweg machen und führte e s durch die Wüste zum 
Schilfmeer.“ 
Muss das wirklich sein?  
Ein Umweg? - Durch die Wüste? – Ans Schilfmeer? 
 
Als wir vergangene Woche von Dänemark nach Hause fuhren, da mussten wir bei 
Hannover auch einen Umweg machen, eine Umleitung fahren. Das war einfach ärgerlich 
an diesem warmen Tag. 
Der Verkehr war doch bisher ganz gut gelaufen auf der A 7. Was soll denn sein? 
Die neue Strecke, der Umweg, war mir völlig unbekannt. Wo wird das enden? – Im Stau? 
– In irgendeiner Sackgasse? 
Und: Muss das denn wirklich sein, in der Urlaubszeit, Baustellen, Umleitungen, Verkehrs-
hindernisse?  
Jeder will doch so schnell wie möglich ans Ziel.  

Und Israel damals auch, das ja mit Sack und Pack, in einer Nacht- und Nebelaktion aus 
Ägypten geflohen war.  
Und nicht nur, weil das angenehmer gewesen wäre, der kürzeste und direkteste Weg ins 
verheißene Land, - nein, sondern vor allem, weil man natürlich so schnell wie möglich vor 
den Ägyptern in Sicherheit sein wollte. 
Und dann das: ein Umweg! 
Macht das Sinn? 

Sicher, niemand von uns will Umleitungen und Umwege. Und doch müssen wir bei einem 
Blick in unser Leben feststellen: Jeder von uns ist schon Umwege und Umleitungen 
gegangen. 
Das fing bei mir schon in der Schulzeit an. Statt auf dem schnellsten Weg den Schulab-
schluss zu erreichen, habe ich eine Ehrenrunde gedreht. Und das war schon schlimm, 
dieser letzte Schultag mit dem blauen Brief und der erste Schultag als Sitzenbleiber in 
einer neuen Klasse mit den Kleinen, die ein Jahr jünger waren. 
Und dabei ist es in meinem Leben nicht geblieben. Da war die Erfahrung einer schweren 
Krankheitszeit, die mich über ein Jahr in meiner Arbeit nicht nur belastet, sondern meine 
weitere Arbeit als Pastor überhaupt in Frage gestellt hat. 
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Immer wieder müssen wir Umwege machen – in der Schule, im Beruf, in der Partner-
schaft, in der Familie, in der Gemeinde, gesundheitlich, finanziell. 
 
Und es ist mir längst klar: 
Umwege gehören zu unserem Leben dazu!   
Das sind keine Ausrutscher, keine Ausnahmen: Unsere Umwege sind fester Bestandteil 
unseres Lebens – und:  
 
Sie machen Sinn!  
Wenn mir Gäste im Schwarzwald erzählten, dass sie sich beim Wandern verlaufen haben, 
dann habe ich ihnen gerne verschmitzt ein chinesisches Sprichwort gesagt: 
Umwege erweitern die Ortskenntnis! 
Und da ist natürlich was dran. Das habe ich auch beim Einfinden und Zurechtfinden in 
Frankfurt gemerkt: Jeder Umweg, jede Umleitung eröffnet neue Zusammenhänge, ermög-
licht neue Perspektiven und schafft Stück für Stück einen Überblick von dem Ort, an dem 
ich lebe. 
Ich glaube, das gilt nicht nur für den Schwarzwald oder für Frankfurt, - ich glaube, das gilt 
für mein, für unser ganzes Leben: Umwege erweitern unsere Lebenserfahrung!  
Umwege und Umleitungen erweitern meinen Horizont, eröffnen mir Einblicke in ganz 
andere Lebenszusammenhänge, führen mich in schwierige Lebenssituationen hinein, ja, 
lassen mich hart erfahren, was Schicksalsschläge sind. 
Weil eben nicht alles glatt und direkt geht in unserem und meinem Leben, entdecke ich 
Verständnis, Sympathien für Menschen in ihren Lebenssituationen und Nöten.  
Und ich kann sie vielleicht sogar aufgrund meiner Erfahrungen ein Stück begleiten und er-
mutigen. 

Von daher finde ich die alte Notiz im Markusevangelium, dass Jesus nach der Taufe und 
dem Empfang des Heiligen Geistes nicht schnurstracks und auf kürzestem Weg nach 
Jerusalem ziehen konnte, bemerkenswert.  
Auch zu seinem Leben gehörten Umwege und Wüstenzeiten! 
Erst mit diesen Lebenserfahrungen, der Erfahrung des Wartens, des Ringens, des 
Bangens, mit der Erfahrung von Enttäuschung und Versuchung, konnte er aufbrechen und 
das Evangelium von der Güte Gottes verkündigen! 

Und dennoch bleiben all diese Wüstenzeiten in unserem Leben eine ständige Heraus-
forderung und eine Anfechtung. Vor allem deshalb, weil es ja nun heißt: Gott führt Israel 
einen Umweg! 
Und auch deshalb, weil dieser Umweg volle Kanne in eine Sackgasse  hineinführt, 
nämlich direkt an einen Strand. Davor das Meer und dahinter die wütenden Ägypter! 
Israel was not amused. 
Es ist ja gar kein Problem über Umwege zu reden, solange alle unsere Wege zuletzt doch 
in Rom enden. – Es ist auch kein Problem über Krisenzeiten des Lebens nachzudenken, 
solange es ein happy-end gibt.  
Mir machen die Umwege Not, die in einer Sackgasse enden! 
Und ich denke an die vielen Menschen, die gerade in den letzten Monaten überall auf der 
Welt ihr zuhause verloren haben, auf der Flucht sind, eingekesselt sind auf einem Berg 
oder in einer Mausefalle leben, wie dem Gazastreifen. 
Aber auch an die Menschen denke ich, die beim Mittagstisch oder in der Lisbeth-Oase 
schon seit Jahren begleitet werden und deren Lebenssituation sich einfach nicht ver-
bessert hat. 
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Mir machen all die Umleitungen in unserem Leben Angst, die sich am Ende als Irrweg 
herausstellen oder irgendwie in einer Sackgasse münden, die eben keinen Sinn machen, 
kein Ziel haben, nur Ausweglosigkeit und Leid. 

Aber vielleicht ist es richtig auch an dieser Stelle noch einmal an die alte Notiz im Markus-
evangelium zu erinnern, an diese Erinnerung, dass auch Jesu Weg in die Wüste führte. 
Und von der Wüste auch nicht nach Rom, sondern wiederum einen Umweg, in eine Sack-
gasse sogar, ans Kreuz. 
Oder ist das schon gar kein Umweg mehr? – Sondern Gottes Versprechen, dass er sein 
Volk nicht im Stich lässt, ja, dass er Mensch wird, ganz wie wir, dass er unsere Not kennt 
und teilt, dass er sogar in diese sinnlosen und leidvollen Sackgassen mitgeht, die ja nicht 
Er, sondern die Ägypter, die Römer, die Separatisten, die Verstockten und Verbohrten mit 
ihren harten Herzen, uns schaffen?! 
Und ist es dann nicht zuletzt seine Gegenwart bis in die Kreuze unserer Welt hinein, die 
Türen öffnet, Sackgassen sprengt und uns mit einem neuen Leben erfüllt, einem Leben, 
das – wenn es denn so sein muss - auch durch den Tod hindurch reicht? 

Immer wieder erzählen Menschen, dass sie gerade auf den Umwegen ihres Lebens, 
sogar am Ende einer Sackgasse, Gottes befreiendes H andeln erfahren haben, ein 
Handeln, das ihr Leben tief und umfassend geprägt h at. 
Pastor Gerhard Schreck, der in dieser Woche verstorben ist, kam 1944, mit 19 Jahren, in 
alliierte Gefangenschaft, wurde nach Algerien verschifft, arbeitete 5 Jahre als Gefangener 
in Algier und erfuhr, gerade dort am Ende eines langen leidvollen Wegs, Gottes befreien-
des Handeln. Aus diesem Umweg, aus dieser Sackgasse des Krieges und der Gefangen-
schaft wurde ein neuer, ein erfüllter, ein reicher Lebensweg des Pastors und Missionars 
Gerhard Schreck, wie wir ihn kennen. 
 
Aber auch Israel machte genau dort, in dieser Sackgasse am Meer, die prägendste, die 
wichtigste Erfahrung seiner Existenz. 
Wann immer die Geschichte vom Auszug aus Ägypten erzählt wurde, wann immer Israel 
sich an seinen Anfang und an seine Erwählung erinnerte, der Höhepunkt und der Kern 
dieser Ereignisse, war die befreiende Rettung Israels vor den Ägyptern beim Schilfmeer. 
Dort begann das neue Leben. Dort wurden sie zu dem Volk, dass sie sind. 
 
Und so glaube ich, dass all die Umwege unseres Lebens nicht sinnlos sein müssen. Sie 
gehören zu unserem Leben dazu, sie erweitern unsere Lebenserfahrung, unser Verständ-
nis füreinander. Und es sind Wege, die Gott mit uns geht! Damals in der Wolken- und 
Feuersäule, heute in Jesus Christus, unserem Bruder, erkannt oder unerkannt an unserer 
Seite. 
Und weil Gott mit uns diese Wege geht, sie sogar bis zur Neige, bis ans Ende, bis zur Er-
schöpfung mit uns geht, müssen unsere Umwege keine Irrwege sei, die ins Nichts führen! 
Wo wir uns an Gott wenden, halten und festhalten, fragen und ringen, wo Er uns die 
Umwege führen darf, da sind es gerade die Umwege, die unser Leben ausmache n, 
sogar die Sackgassen, die uns am Tiefsten prägen, d ie Umleitungen, auf denen Gott 
uns mit seinem Leben erfüllt, beschenkt und bereich ert. 
 
Umwege erweitern die Ortkenntnisse, sagen die Chinesen. 
Umwege machen kreativ, sagen manche Manager. 
 
Umwege prägen uns mit der Erfahrung der rettenden u nd tröstenden Gegenwart 
Gottes, selbst in der größten Not unseres Lebens, -  so vertrauen Christen.  
 
Amen Uwe Saßnowski 
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