
• Die Umleitung von Krankheit
• Die Umleitung von Scheidung
• Die Umleitung von zerstrittenen Familien
Du kennst deine Umleitungen selbst am besten. 
Für manche sind die Umleitungen nur Umlei-
tungen zum Ziel, andere stecken ein Leben lang 
in einer Umleitung fest.
Die Josepfsgeschichte 1. Mose 39
Schauen wir einen Mann an, der eine Um-
leitung gehen musste, um ein ganzes Volk zu 
retten.
Er war jung, gutaussehend und der Liebling 
seines Vaters. Sein Vater machte dies auch 
noch sichtbar, indem er ihm ein in auffallende 
Obergewand schenkte.
Die Geschichte nimmt ihren Lauf und seine 
Älteren Brüder verkauften ihn als Sklaven nach 
Ägypten.
Er wird Hofbeamter bei einem Hofbeamten. 
Gott stellte zu Josef: 1. Mose 39,2
Josef gelang im Zwischenland alles was ihm 
von der Hand ging. Er bekommt immer mehr 
Verantwortung.
Sind dir eigentlich die drei Worte aufgefallen, 
die in unserem kleinen Text stehen «Gott half 
ihm». Wirklich ist das die Hilfe, die man erwar-
tet. Wäre es nicht eine grössere Hilfe gewesen, 
Gott hätte ihn aus der Sklaverei zurück zu 
seiner Familie geführt.
Oft segnet uns Gott an einem Ort, den wir uns 
nicht ausgesucht hätten. Er segnet uns während 
wir in einer Umleitung feststecken.
Wir sehen hier zwei Arten von Treue: Gottes 
Treue auf Josefs Umweg aber auch die Treue 
Josefs in der Umleitung.
Wir können unser Herz verschliessen wie die 
Israeliten oder wir können unser Herz öffnen 
für die Zusammenarbeit mit Gott, sowie Josef. 
Mitten im Schmerz, Verrat und Heimweh 
öffnet Josef sein Herz für Gottes Segen. Gottes 
Treue zeigt sich hier nicht, dass er mit einer 
Rettungsaktion Josef zurückholt. Josef geht eine 
sehr, sehr lange Umleitung. Er wird in Ägyp-
ten sterben, und bittet die Menschen auf dem 
Sterbebett seine Gebeine nach Kanaan zurück-
zubringen.
Gott ist treu, er führt aber Joseph nicht auf 
seinen Ursprungsweg zurück. Josef ist Gott im 
Zwischenland treu, er arbeitet hart, er stürzt sich 
in die Aufgaben, obwohl er sich nach der Hei-
mat sehnt. Die Versuchung führte wohl einen 
ständigen Kampf mit ihm. Ich bin doch kein 
Sklave, ich bin der Lieblingssohn eines reichen 
Nomaden in Kanaan. Ich gehöre eigentlich 
woanders hin.
Wenn wir an einem Ort sind, wo wir eigentlich

nicht sein wollen, ist es nicht leicht, ganz da zu 
sein uns sich an die Arbeit zu machen. 
Wir können Wochen und Monate damit 
verschwenden, uns zu wünschen, wir wären 
woanders oder jemand anderes. Uns zerrinnt die 
Zeit zwischen den Fingern und wir verpassen das 
Wunder, einfach wir selbst zu sein. Wir verpas-
sen den Segen der Wüstenzeit.
In den Zeiten des Übergangs treu zu bleiben ist 
eine Herausforderung. Auch bei Josef der ein 
gutaussehender junger Mann war, kam die Her-
ausforderung durch die Frau seines Vorgesetzten. 
Er bleibt sich aber treu und trotzdem muss er 
unschuldig in den Knast: 1. Mose 39,20b–21
Josef war nun also im Gefängnis. Aber der Herr 
in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm 
die Gunst des Gefängnisverwalters. 
Gott war auf seine Seite. In allen Umständen 
konnte sich Josef auf Gottes Treue verlassen und 
das gilt bis heute. Das Ergebnis von Vertrauen ist 
Treue. Wenn wir Gott nicht vertrauen auch in 
Umleitungen, warum sollten wir ihm dann treu 
sein.
In den Phasen der Umleitung oder des Zwi-
schenland kommt uns unser geistliches Funda-
ment, dass wir im schrittweisen Wachstum gelegt 
haben, zugute.
Die Israeliten kannten Josephs Geschichte, als 
sie in der Wüste zwischen Aufbruch und An-
kunft festsassen. Sie wussten, dass der Gott ihrer 
Väter auf dem Weg zur Befreiung oft Schwie-
rigkeiten zulässt. Es stand ihnen theoretisch zur 
Verfügung.
In schweren Zeiten oder in Zwischenzeiten be-
kommen Worte wie «Vertrauen», «Glaube» und 
«Gebet» eine ganz intensive neue Bedeutung.
Lebensveränderndes Wachstum braucht Be-
währungsproben, Kämpfe, Druck Hitze – alles 
Dinge, durch die unser Glaube geprüft wird. 
Jakobus schreibt im NT, wenn Glaube bewährt 
ist, bewirkt er Geduld, und Geduld bewirkt Ver-
änderung. Jak 1,4
Dieses Wachstum geschieht nicht ohne dein und 
mein Mitwirken. Es hängt von unserer Entschei-
dung ab, ob Umbrüche unsern Glauben stärken 
oder ihn zerstören. Bleiben unsere Herzen offen 
für Gott? Werden wir ihm vertrauen? Nehmen 
wir unsere Prüfungen an? Werden wir treu sein?
Es liegt an dir und mir!
Das Land zwischen Aufbruch und Ankunft bietet 
fruchtbaren Boden. 

Herzlich willkommen in diesem 
Land dazwischen



Termine
Mo 29.03.  19:00  Gemeindegebet 
Fr 02.04. 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl   
     Predigt: Regine Strobel

So 04.04. 10:00  Ostergottesdienst
     Predigt: Rolf Strobel
     Thema: Der Tod ist überwunden?

Die Gemeindeversammlung vom 29.03. ist auf den 19.04.2021 verschoben

         

           
  

Link zu den Bibelstellen 
der Predigt

Link zum Livestream



Termine Herzlich 
Willkommen

Kontaktadresse: 
Pastor Rolf Strobel; 
Bertschikerstrasse 6
Tel.: 044 975 17 56

rolf.strobel@chrischona.ch

Zwischenland 5
Wachstum



Welche Ziele verfolgt Gott in Wüsten-
zeiten?
Gott wollte die raue Wirklichkeit der Wüste 
nutzen, um eine bestimmte Frucht bei seinem 
Volk wachsen zu lassen:
Er wollte, dass eine Vertrauensbeziehung wuchs. 
Er wollte eine enge Beziehung zu seinem Volk, 
und Vertrauen ist der Kleber, der jede Bezie-
hung zusammenhält.
Hier würde sich zeigen, ob das Volk sein Ziel 
erreichen würde oder nicht.
Sie sollte im verheissenen Land einmal anders 
Leben als die Völker um es herum: Sie sollten 
Gottes Wesen widerspiegeln.
Sie sollten mit ihrem Lebensstil zeigen, wie der 
Schöpfer ist.
Händler, die auf den Karawanenstrassen zwi-
schen Babylon und Ägypten waren, würde die 
Geschichte dieses seltsamen Volkes ins Land 
hinaustragen.
«Dort könne man ohne Angst schlafen, nie-
mand stiehlt dem anderen etwas. Ehre und 
Respekt wird hochgehalten, sie ehren ihre 
Eltern, Nachbarn und halten ihre Versprechen 
und brechen keine Gelübde. Auf ihren Hügeln 
sind keine Altäre von Baal oder Moloch. Und 
ihr Gott segnet sie. 
Das war Gottes Plan, sie wurden zum auserwähl-
ten Volk. 
Wozu wurden sie erwählt?
Durch ihren Lebensstil sollten andere Völker 
angezogen werden und ihren Gott erkennen.
Deshalb mussten sie lernen ihrem Gott ganz zu 
vertrauen.
Die Wüste war ihr Trainingslager, ihre Grund-
ausbildung. In der Wüste sollte aus dem Volk 
von Sklaven das Volk Gottes werden.
Deshalb wurden sie im Land dazwischen mit 
Situationen konfrontiert, in denen sie entweder 
Vertrauen oder versagen konnten. Vertrauen 
trotzt Durst, trotz Hunger, vertrauen in schwieri-
gen Lebensumständen.
Die Wildnis ist ein grossartiger Ort, um Vertrau-
en zu lernen.
Wenn wir begreifen, warum wir selbst gerade 
das Land zwischen Aufbruch und Ankunft 
durchqueren, werden wir vielleicht mit Gott zu-
sammenarbeiten, anstatt uns gegen seinen Plan 
für uns zu sträuben: Er möchte uns Vertrauen 
lehren. Er möchte uns verändern.
Wir können die Disziplin, die er uns abverlangt, 
als rettende, lebensveränderte Massnahme 
sehen.
Das Land zwischen Aufbruch und Ankunft 
bietet fruchtbaren Boden, auf dem lebensverän-
derndes Wachstum möglich wird.
Rapides Wachstum ist oft die Folge einer 

solchen Zeit im Land zwischen Aufbruch und 
Ankunft. Schwere Zeiten sorgen dafür, dass 
wir uns stärker von Gott abhängig machen und 
ihm vertrauen. Fast alle Erweckungsbewegung 
entstanden im Vacuum zwischen Aufbruch 
und Ankunft. Vielleicht machen wir solche 
Erfahrungen wie Erweckungen nicht mehr, 
weil wir das Zwischenland möglichst meiden 
oder abkürzen wollen.
Zentimeter für Zentimeter wachsen
Gott möchte aber immer das wir uns ver-
ändern und wachsen. Er ist der Former der 
Töpfer unseres Lebens, im liegt es daran das 
wir wachsen.
Schrittweises Wachstum bedeutet, das langsa-
me, aber gleichmässige Vorwärtskommen in 
der richtigen Richtung. Geistliche Übungen, 
wie Bibellesen, Gebet und Gottesdienste kön-
nen dazu beitragen, dass ich Ende 2021 ein 
anderer bin als heute im März 21.
Schrittweises Wachstum sorgt dafür, dass wir 
immer weiter vorwärtskommen. Wir treten 
nie lange auf der Stelle. Entweder wir bewegen 
uns vorwärts oder wir gehen rückwärts und es 
bringt unsere Herzen immer mehr in Einklang 
mit Gottes Melodie. Gehorsam im Alltag in 
den alltäglichen Dingen hilft uns Verhaltens-
weisen zu entwickeln, durch die wir, wenn es 
schwer wird, mit Gottvertrauen reagieren und 
Gottes Veränderungskraft in uns zulassen.
Ich bin Filmfan und mag Actionfilme. Dort 
gibt es immer wieder Helden, die am Schluss 
ihr Ziel erreichten.
Was ich aber immer wieder beeindruckend 
finde ist der Aufwand und die Disziplin, die sie 
an den Tag legen, um den Kampf zu gewin-
nen.
Das gehört im Film und in deinem und 
meinem Leben dazu, es braucht Anstrengung, 
oft Kraft, Disziplin und Mut, um ein Ziel zu 
erreichen.
Du und ich sind in einem ständigen Training 
– und dieses Training ist nicht immer ein 
Zuckerschlecken.
Wir können auf diesem Weg auch Erfahrun-
gen, die unser Leben verändern.
Genau im Land zwischen Aufbruch und 
Ankunft herrscht das richtige Klima, um 
Leben eine neue Kraftvolle Ausrichtung zu 
geben. Dies geschieht niemals automatisch. Es 
braucht deine und meine Entscheidung um 
in er Wüstenerfahrung nicht bitter oder sauer 
zu werden, sondern mit neuer Motivation und 
Kraft draus hervorzugehen.
Zum Schluss unserer Predigtreihen ist es gut 
zu verstehen das das Zwischenland auch durch 
Umleitungen entstehen kann.


