
 
Unterwegs im Ungewissen? 
Ein Mann bricht auf ins Ungewisse. Nicht ganz freiwillig. Aber dort, wo er war, konnte er nicht blieben. Zuviel war 
schief gegangen. Zuviel war zerbrochen. Es war nicht alles seine Schuld. Aber er geht jetzt, damit die Sache nicht 
weiter eskaliert.  
Noch ist er unschlüssig, was werden soll. Sicher, er hat eine Adresse, ein Ziel. Aber, ob er dort willkommen ist? Und 
der Weg dahin ist nicht leicht und an manchen Stellen auch gefährlich. Wird er jemals dort ankommen? Was soll aus 
ihm werden? Wird er es schaffen? 
Mit all diesen Fragen legt er sich abends hin. Mit all diesen Zweifeln, die sich wie Mühlsteine in seinem Kopf drehen, 
schläft er ein.  
Und er träumt. An sich hätte wohl ein Albtraum seiner Situation entsprochen, in dem seine Ängste wie gespenstische 
Wesen nach ihm greifen oder er in einen tiefen Abgrund stürzt und fällt und fällt und fällt.  
Aber sein Traum fällt ganz anders aus: Kein Abgrund tut sich auf, sondern ein Weg nach oben wie eine Leiter und 
oben öffnet sich die Tür zum Himmel. Keine gespenstischen Wesen greifen nach ihm, sondern himmlische Wesen 
steigen die Leiter rauf und runter und schaffen die Verbindung zu Gott. 
Aber was wird Gott sagen? Wird er fragen, was denn da los war, dass er jetzt so allein unterwegs ist? Wird er ihm 
Vorwürfe machen, vielleicht berechtigte Vorwürfe? Wird er ihn gar verurteilen, bestrafen, sein Leben verfluchen? 
Kippt der wunderbare Traum doch noch um in einen Albtraum? 
Nein! Gott stellt sich vor als der Gott, der schon seine Vorfahren begleitet hat auf ihren Wegen  und dann spricht er 
dem Mann Gutes zu. Gutes sagen zu einem Menschen, über einem Menschen, das heißt segnen. Gott segnet diesen 
Menschen: Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, 
was ich dir zugesagt habe.  
Ein guter Traum. Aber eben nur ein Traum? 
Für den Mann ist es mehr. Er, der für sich keine gute Zukunft sah, er der sich nicht mehr traute, auf Gott zu 
vertrauen, er sagt nun: Tatsächlich, Gott ist an dieser Stelle und ich wusste es nicht. Und er richtet einen Ort der 
Erinnerung ein, an den er später wieder zurückehren wird. 
Rund dreitausend Jahre ist diese Geschichte alt – man kann sie nachlesen vorn in der Bibel, im 2. Buch Mose 28, 10 – 
22. Aber sie ist nicht nur einfach eine alte Geschichte. Sie ist eine Einladung, Gott auch in zweifelhaften und an den 
Rand der Verzweiflung führenden Momenten zu vertrauen.  
Gott ist der Ort, wo ich in meiner Angst geborgen bin. Gott ist die Erfahrung von Gnade. Gott ist der Gedanke, der 
mir eine neue Hoffnung gibt. Gott ist die Fantasie, in der neue Ideen zum Leben reifen. 
Ich wünsche Ihnen gute Träume. 
Ihr Rainer Schröder 
 
 


