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Predigt für den Jahreswechsel 2020/2021 
Text: 2. Mose 13, 20-22 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Silvester 2020. Was für ein Jahr liegt hinter uns! Wer von uns hätte sich vorstellen 
können, was alles auf uns zukommt. Hätte uns das einer gesagt, wir hätten ihn 
wohl für verrückt erklärt.  
Neujahr 2021. Ein neues Jahr liegt vor uns. Was mag es uns bringen? Wird unser 
Leben wieder so werden, wie wir es gewohnt waren? Oder werden wir weiterleben 
müssen mit Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Ausgangssperre?  
 

Wir stehen gleichsam zwischen den Jahren. Was wir zurücklassen, wissen wir. 
Was auf uns zukommt, ist uns entzogen. Das ist zwar prinzipiell immer so, doch bei 
solchen Anlässen wie dem Jahreswechsel wird uns das ganz deutlich vor Augen 
geführt. 
Die Situation, von der unser Predigttext erzählt, ist ganz ähnlich. Die Israeliten, die 
lange, lange Zeit als Sklaven in Ägypten gelitten hatten, waren nun endlich frei. 
Nach langem Hin und Her hatte der Pharao sie schließlich ziehen lassen. Der Jubel 
kannte kein Ende. Die Begeisterung über Gott war riesengroß. Nichts schien un-
möglich. Doch dann tauchten Fragen auf. Wie sollte es nun eigentlich weitergehen? 
Kannte eigentlich irgendjemand das Ziel dieser Reise? Und vor allem: Kannte je-
mand den Weg dorthin? Da ließ die Begeisterung rasch nach. Ernüchterung 
machte sich breit.  
Doch die Israeliten hatten nicht mit Gott gerechnet. Im 2. Buch Mose Kapitel 13 
wird uns erzählt: 
 

13 20 So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der 
Wüste. 21 Und 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 leuch-
ten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. 22 Niemals wich die Wolkensäule 
von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. 
 

Was für ein großartiger Gott, liebe Gemeinde! Er hat noch Mittel und Wege, wenn 
seine Menschen keine mehr haben. Er lässt sein Volk nicht orientierungslos in der 
Patsche sitzen, sondern er macht sich zusammen mit seinem Volk auf den Weg. 
Und das nicht nur ab und zu mal, wenn es Unklarheiten gibt oder Weggabelungen 
kommen, sondern immer. Bei Tag und Nacht. Dreimal wiederholt unser Predigttext 
diese Zeitangabe und macht damit deutlich: Gott war immer mit den Israeliten un-
terwegs. Es gab keine Minute, wo er nicht dabei gewesen wäre.  
Mit auf dem Weg zu sein – das ist Gottes Markenzeichen. Darum wurde er in Jesus 
Mensch, weil er nicht nur damals beim Auszug aus Ägypten mit seinem Volk unter-
wegs sein wollte, sondern weil er mit jedem Menschen auf dem Weg sein will. Da-
rum gilt diese Verheißung, dass Gott mit auf dem Weg ist, auch uns – mir, dir, 
Ihnen. Egal wie unser Weg aussieht – wir sind nicht allein. Was für eine Zusage! 
 

Gott ließ sein Volk auf dem Weg ins Gelobte Land nicht allein. Das war schon mal 
was. Dennoch blieb das Problem bestehen, dass ja niemand den Weg wusste, 
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auch Mose nicht. Doch Gott übernimmt die Führung. Als Wolkensäule bei Tag und 
als Feuersäule bei Nacht geht er voran und zeigt den Weg.  
In diesen Phänomenen steckt natürlich ganz viel Symbolik. Wolken sind in der 
Wüste etwas Wunderbares und Verheißungsvolles. Wenn es nirgendwo Schatten 
gibt, dann ist es eine Wohltat, wenn eine Wolke kommt und die Sonne nicht mehr 
ganz so heiß brennt. Und sie verheißt Regen, Abkühlung, Erfrischung für Men-
schen, Tiere und Pflanzen. Gleichzeitig ist eine Wolke etwas, was man nicht greifen 
kann. Ewas, was verhüllt und verbirgt. Jeder, der schon mal im Gebirge unterwegs 
war, hat das schon erlebt, wie Wolken ganze Berge einhüllen können, so dass man 
die Berge nicht einmal mehr erahnen kann.  
Gott geht als Wolkensäule voran. Er tut seinem Volk Gutes, er ist seinem Volk sehr 
nahe und doch ist er gleichzeitig verhüllt und nicht greifbar. Da ist immer noch 
Raum für Skepsis und Zweifel. Wer herausfinden will, ob mit der Wolkensäule wirk-
lich Gott am Werk ist, muss sich ihr anvertrauen, muss ihr nachfolgen. Nur so wird 
man Gott erfahren. 
Ganz ähnlich verhält es sich mit der Feuersäule. In der Wüste wird es nachts sehr 
kalt. Da tut ein wärmendes Feuer gut. Doch auch hier gilt: Man kann dem Feuer 
zwar nahekommen, kann sich an ihm wärmen, aber anfassen kann man es nicht. 
Das zeigt uns: Auch wenn Gott mit uns Menschen auf dem Weg ist, auch wenn er 
uns ganz nahekommt, ist er doch der Heilige. Bei aller Nähe und Vertrautheit bleibt 
er uns entzogen. Wir haben ihn nicht in der Hand, wir können nicht über ihn verfü-
gen. Wer das tun will, wird enttäuscht werden. 
Wolken- und Feuersäule – Gott ist mit uns auf dem Weg, doch er bleibt der Heilige, 
über den wir nicht verfügen können. Dennoch können wir uns seiner Führung an-
vertrauen. Er will uns den Weg zeigen, den wir gehen sollen. Wir dürfen hin-
schauen zu ihm, dürfen ihn um die richtige Entscheidung bitten. Er will unsere Dun-
kelheit hell machen. Nicht nur, wenn wir nicht weiterwissen. Sondern auch wenn wir 
uns vom Dunkel der Trauer, der Resignation, der Verzagtheit eingehüllt fühlen. Er 
will das Licht in der Nacht sein, mit dessen Hilfe wir weitergehen können.  
Doch das ist gar nicht so einfach. Das mussten die Israeliten ganz schnell erfahren. 
Denn die Wolken- und Feuersäule führte sie geradewegs in die Wüste. Da wollten 
sie ganz bestimmt nicht hin! Wo sollten sie in der Wüste Essen und Trinken finden? 
Wie sollten sie an diesem fremden, lebensfeindlichen Ort zurechtkommen? Doch 
gerade in der Wüste erlebten die Israeliten Gottes Wirken auf atemberaubende 
Weise – das Wunder am Schilfmeer, das Manna, Wasser aus dem Felsen. Dort, in 
der Wüste, wurde das Fundament für den Glauben an Gott gelegt, der die Juden – 
und damit auch uns – bis heute trägt. 
Wir leben nicht in der Wüste. Aber wir kennen das Gefühl „Bloß das nicht!“. Viel-
leicht bewegt dieses Gefühl den Einen oder die Andere jetzt an der Schwelle zum 
neuen Jahr ganz stark. Vielleicht hat mancher das Gefühl, in einer Wüste zu leben. 
Das Coronajahr hat die Landschaft unserer Beziehungen sehr dürr werden lassen. 
Viele Menschen bangen um ihre Zukunft. So vieles würden wir uns anders wün-
schen, doch wir können nichts ändern. Wüste, wohin man schaut. 
In der Bibel sind Wüstenzeiten immer Zeiten, wo etwas Neues aufbricht, Zeiten des 
Prüfens und des Reifens. So erlebte es Mose, Elia, David. Keiner hatte sich das 
freiwillig ausgesucht. Jeder hätte lieber sein Leben so weitergelebt wie seither. 
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Doch in der Wüste begegneten sie Gott auf ganz besondere Weise, machten sie 
Erfahrungen, die sie sonst nicht gemacht hätten. Sie bekamen Orientierung, neue 
Wege taten sich auf, neue Entwicklungen wurden angestoßen. Und im Rückblick 
zeigte sich, dass die Wüstenzeit eine ganz wichtige, entscheidende Zeit gewesen 
war. 
Die Wolkensäule führte die Israeliten nicht um die Wüste herum, sondern mitten 
hinein. Doch Gott war immer bei ihnen und ließ diese Zeit zum Fundament des 
Glaubens werden. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Fragen bewe-
gen uns, Sorgen begleiten uns, Ängste bedrängen uns. Doch Gott steht da an der 
Schwelle und lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Er will auch uns vorangehen. Auf dem 
ungewissen Weg in die Zukunft voranzugehen, das ist wie gesagt Gottes Marken-
zeichen. Das wusste schon das Alte Testament und das wissen wir erst recht seit 
Jesu Geburt. In Jesus hat Gott das menschliche Leben mit seinen Höhen und Tie-
fen durchlebt. Er hat sich nicht ausgeklinkt, als es schwierig wurde, sondern ist 
drangeblieben bis zuletzt. Darum können wir dem auferstanden Jesus vertrauen, 
der uns – ganz ähnlich wie unser Predigttext – verspricht: „Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende.“ Es mag nicht immer so laufen, wie wir uns das 
vorgestellt haben und wie wir es gut finden, aber wir dürfen Jesus vertrauen, dass 
er uns führt – durch die Wüste hindurch hin zu einem guten Ziel. Im Vertrauen auf 
IHN können wir voller Zuversicht in das neue Jahr gehen. Und wir dürfen gespannt 
sein, wo und wie Gottes Segen auch inmitten der Wüste da ist. Jeden Tag auf’s 
Neue. Amen. 
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Lied: Von guten Mächten wunderbar geborgen 
 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 

(Kehrvers)Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

2. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. (Kehrvers) 
 

3. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. (Kehrvers) 
 

Text: Dietrich Bonhoeffer (1944) 1945/1951 
Melodie: Siegfried Fietz 1970 

 

Gebet 
 

Herr, unser Gott, ein Jahr geht zu Ende. Es hat uns viel abverlangt und viel Kraft 
gekostet. So viel anders ist unser Alltag geworden. Wir vermissen die Nähe, die un-
komplizierten Begegnungen, die Leichtigkeit. Wir vermissen die Gottesdienste und 
die Gemeinschaft. Dir dürfen wir das alles bringen und dich bitten: Heile du, was 
schmerzt. Versöhne du, was unversöhnt ist. Hilf uns, loszulassen. 
Dieses Jahr hat auch Schönes gebracht. Dafür wollen wir dir danken. Hilf uns, die-
ses Schöne ganz bewusst wahrzunehmen und wertzuschätzen. Lass es uns zum 
Zeichen deiner Güte werden, die alle Morgen neu ist. 
Ein neues Jahr liegt vor uns. Wir wissen nicht, was es bringen wird. Doch du ver-
sprichst uns, dass du mit uns gehen wirst an jedem Tag und bei jedem Schritt. Dei-
ner Führung dürfen wir uns anvertrauen. Schenke du, dass dieses Versprechen 
nicht nur in unserem Kopf ist, sondern auch in unserem Herzen, ja in jeder Zelle 
unseres Körpers. Schenke du, dass daraus die Zuversicht und der Mut fließt, die 
wir für unseren Weg brauchen.  
Wir bitten dich um deinen Segen für dieses neue Jahr. Segne du unsere Bemühun-
gen und Aufgaben, unser Tun und Lassen, unseren Ausgang und Eingang, damit 
es ein gutes Jahr werde. Amen. 
 
Segen: 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; der HERR erhebe sein Angesicht über dich und gebe 
dir seinen Frieden. Amen. 
 
Verfasst von Pfarrerin Sabine Keppler, 30. Dezember 2020 


