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So könnte man eine Zeit beschreiben, die das Volk Israel vor 3300 Jahren erlebte: Endlose Sanddünen 

und Geröllfelder so weit das Auge blickt. Die Trostlosigkeit der Landschaft, die flimmernde Hitze, 

grausam und erbarmungslos. Die Zunge klebt am Gaumen, jeder Schritt ist mühsam und 

kräftezehrend. Was für ein trostloser Ort! Diese Wüste wurde Israel zugemutet – und auch viele von 

uns erleben solche „Durststrecken“, vielleicht im übertragenen Sinne: ein schwerer Verkehrsunfall, 

die Diagnose Krebs, Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Not in der Familie. Da drängt sich die Frage 

auf: Gott, warum lässt du das zu? Wo warst du in diesem Augenblick? 

Die Wüste ist kein Ort, den man sich freiwillig aussucht – und doch heißt es hier: Wir brachen auf 

„wie uns der Herr, unser Gott, geboten hatte“. Der Weg durch die Wüste ist kein Versehen Gottes, 

nicht die Folge von eigenmächtigem Handeln; es ist Gottes Berufung und Führung. Gerade in der 

Wüste befindet sich Israel im Willen Gottes. Dort begegnet es dem lebendigen Gott. Dort offenbart 

er sich, seine Größe und Herrlichkeit, seine Barmherzigkeit und Treue. 

Auch in unserem Leben sind es nicht immer die erbaulichen Stunden, sondern insbesondere auch 

schwere Augenblicke, in denen wir seine Gegenwart erfahren. Der Weg zur Begegnung mit Gott führt 

in die Wüste. Solche Zeiten sind notwendige Stationen in unserem Leben, die wir darum nicht missen 

sollten. Aber sie sind noch nicht das Ziel selbst, denn dieses liegt jenseits der Wüste. 

In der Wüste erhält Israel Gottes Zusage: „Fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen.“ Hier 

bekommt Israel seine Verheißungen. Der allmächtige Gott legt sich fest; er steht zu seinem Wort, das 

auch durch die Untreue von Menschen nicht ungültig wird. Er gibt seine Gebote, das Wort des 

Lebens, seine klare Anleitung zum Leben. Auf ihn ist Verlass; er lässt sich beim Wort nehmen. Hier 

erfährt Israel Gottes unbedingte Treue. Seine Verheißungen gehen aber nicht anders in Erfüllung als 

durch Zeiten der Hilflosigkeit und völligen Abhängigkeit von ihm.  

In der Einöde erhält Israel den klaren Auftrag: „Zieh hinauf und nimm das Land ein, wie der Herr dir 

zugesagt hat.“ Glaube muss praktisch gelebt werden, Gestalt bekommen, da ist Gehorsam gefragt. 

Doch Israel nahm Gott nicht beim Wort, sondern wählte einen nur scheinbar besseren Weg. Sie 

beschlossen zunächst Kundschafter ins Land zu senden, die den Weg suchen, die Städte erkunden 

und Schwachstellen in der Verteidigung entdecken sollten. Menschlich clever gedacht, sodass es 

selbst Mose gut gefiel. Und die Kundschafter sammelten in der Tat eindrucksvolle Ergebnisse. 

Doch es entsprach nicht Gottes Anweisung, und die zusätzlichen Infos machten es dem Volk nicht 

leichter. Im Gegenteil, die menschliche Sorge nahm sie gefangen, Mut und Gottvertrauen sanken 

angesichts der Stärke des Gegners. Der Wille zum Gehorsam schwand. Hätte Israel nur Gott vertraut 

und seinem Wort gehorcht! Stattdessen widersetzten sie sich dem Herrn. In ihren Herzen machte 

sich Selbstmitleid breit, Zweifel an Gottes Treue und Güte nahmen zu. Die Schuld wurde anderen 

zugeschoben, die Wahrnehmung wurde getrübt und Angst breitete sich aus. 

Die Wüste ist die Nagelprobe des Glaubens; da sind Gottvertrauen und Gehorsam gefragt. Gerade in 

der Wüste erlebt Israel Gottes besonderes Handeln und Versorgen. Das Volk erfuhr Gottes mächtige 

Befreiung von den Ägyptern, seine treue Fürsorge in der Wüste, jeden Tag wieder neu – wie ein 

kleines Kind in den Armen seines Vaters: geschützt, bewahrt, versorgt. 

Gerade in der Wüste, in der völligen Abhängigkeit von Gott, erfahren wir seine Gegenwart und Hilfe. 

Er hat Israel aus der Gefangenschaft geführt, täglich einen Lagerplatz geschenkt und sie mit Nahrung 

versorgt. Am Tage führte er sie durch eine Wolke, die Schatten und Kühle bot, und nachts leitete er 



durch eine Feuersäule, die Wärme und Licht spendete. Israel hatte mächtige Zeichen seiner 

Gegenwart! 

Nur in der unmittelbaren Abhängigkeit von Gott können solche eindrucksvollen Erfahrungen 

gemacht werden. So werden unbequeme Wüstenwanderungen auch heute zu Zeiten des Segens, zu 

Orten der Bewahrung, des persönlichen und geistlichen Wachstums. Darum dürfen wir auch heute 

für mühevolle Wegstrecken dankbar sein. Für dunkle Täler und beängstigende Abgründe in unserem 

Leben, in unserer Gemeinde und in der weiten Welt. Da dürfen wir unseren Herrn loben – und sein 

mächtiges Handeln an uns und an der Welt ist alle Mühe, allen Schmerz, alle Erschöpfung wert. Gott 

hat Wege durch die Wüste, er geht mit uns und er bringt uns ans Ziel! 
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