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Predigt für Donnerstag, den 31. Dezember 2020 

Altjahresabend / 2. Mose 13,20-22 

 

Liebe Gemeinde, heute verabschieden wir uns von dem Jahr 

2020. Es wird uns als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem die 

Coronapandemie seit März mehr oder weniger unser ganzes 

öffentliches Leben im Griff hatte. Es wird uns als ein Jahr in 

Erinnerung bleiben, in dem wir lernen mussten, wie schnell all 

unsere Pläne über den Haufen geworfen werden können und 

wie wir alle unseren Teil dazu beitragen müssen, um 

verantwortungsvoll miteinander umzugehen.  

Nun liegt ein neues Jahr vor uns, von dem keiner sagen kann, wie 

es werden wird. Wir sind noch weit davon entfernt, all das hinter 

uns liegen lassen zu können, was uns im vergangenen Jahr 

beschäftigt und belastet hat. Der heutige Predigttext könnte für 

genau diese Situation nicht besser gewählt sein. Er steht im 2. 

Buch Mose, Kapitel 13. Man könnte ihm die Überschrift geben: 

Gott schenkt in Zeiten der Krise Orientierung: 

20 Von Sukkot zogen die Israeliten weiter nach Etam, wo die 

Wüste beginnt. Dort schlugen sie ihr Lager auf. 

21 Während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer 

Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen, und 

nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie 

Tag und Nacht unterwegs sein. 

22 Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und 

jede Nacht die Feuersäule. 
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Gott führt sein Volk durch Raum und Zeit! Durch eine 

Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht weist er 

ihnen den Weg, den sie gehen sollen. Hier geht es zunächst 

einmal um einen ganz konkreten Weg von A nach B. Doch dieser 

Weg ist alles andere als einfach. Dieser Weg hat das Volk Israel 

aus der Knechtschaft und Sklaverei in Ägypten herausgeführt. All 

die Lasten, all die Schläge und Demütigungen der Aufseher, 

durften sie hinter sich lassen. Sie hatten erleben dürfen, wie 

Gott große Zeichen in Ägypten bewirkt hatte. Und nun waren sie 

auf dem Weg in die Freiheit. Doch die Freude ist nur von kurzer 

Dauer. Der Pharao wird bald seinen Entschluss die Israeliten 

ziehen zu lassen bereuen und ihnen nachjagen, um sie 

zurückzuholen. Und so befindet sich das Volk Israel bald in einer 

ausweglosen Lage. Hinter ihnen das Streitheer des Pharao und 

vor ihnen das Schilfmeer. Genau in dieser ausweglosen Situation 

macht das Volk Israel eine seiner Schlüsselerfahrungen mit 

seinem Gott. Gott führt sein Volk in dieser Situation und weist 

ihm den Weg, den es gehen soll. 

Dies alles passt gut in unsere Situation. Hinter uns liegen zwar 

nicht die Streitwagen des Pharao, aber ein im großen und ganz 

nicht besonders berauschendes Jahr, das für viele Menschen in 

mehrfacher Weise herausfordernd bleibt. Für Alte und Kranke 

war und ist die Pandemie lebensbedrohend und für unzählige 

Bereiche aus Kultur, Wirtschaft, Freizeit, Touristik, Einzelhandel 

und Gastronomie war und bleibt dieses Jahr existenzbedrohend. 

Das Wasser steht vielen bis zum Halse. Die Hoffnung auf ein 
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besseres Jahr 2021 kann nur schwer aufkommen, wenn 

weiterhin alles so unsicher und unberechenbar bleibt. 

Dürfen auch wir jetzt mit einem Gott rechnen, der uns mit seiner 

Wolken- und Feuersäule den Weg durch die Krise weist? Es fällt 

auf, dass das Volk Israel alles andere als glaubensstark war. Vor 

dem Schilfmeer bekommen sie weiche Knie und wünschen sich, 

dass sie lieber in Ägypten geblieben wären. Sie trauen Gott nicht 

zu, dass er hier noch etwas retten kann. Und so ist es nicht der 

starke Glaube der Israeliten, der sie rettet und Gott in eine 

Bringschuld bringt. Nein, es sind allein die Treue und Fürsorge 

Gottes für sein Volk. 

Wenn wir also die Frage stellen, ob wir auch jetzt noch mit dem 

Eingreifen Gottes in unserer Situation rechnen dürfen, dann sind 

es genau diese Punkte, die dabei zählen: Die Treue und Fürsorge 

Gottes. Liebt Gott uns noch? Kann oder möchte er uns 

überhaupt noch beistehen? 

Diese Frage hat Gott mit Jesus ein für allemal beantwortet. Mit 

Jesus und seinem Tod am Kreuz hat er uns ein Zeichen gegeben, 

mit dem er uns den Weg weist, auch durch diese Zeit. Jesus ist 

das Licht, das im Dunkeln scheint und vor uns hergeht, um uns 

den Weg zum Vater zu weisen. 

Doch dieses Licht und dieses Zeichen werden nur diejenigen 

sehen können, die bereit sind auf Gott zu vertrauen. Und so ist 

es auch in dieser Krise. Erwarten wir unsere Rettung von 

Impfaktionen und Wirtschaftshilfspaketen oder erwarten wir 

unsere Hilfe vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat? Die 

Antwort hängt maßgeblich von der Beziehung ab, die ich zu 
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diesem Herrn habe. Ein Kopfglaube hilft mir hier nicht weiter 

und ein frommes Gefühl auch nicht.  

Entscheidend ist allein: Habe ich noch diesen Gott, zu dem ich 

mich im Gebet retten kann und von dem ich alles erhoffe, erbitte 

und erwarte? 

Als Gemeinde bilden wir auch einen Teil des Volkes Gottes. Wir 

versammeln uns online oder sobald es möglich ist auch wieder 

analog, um uns in unserem Glauben und Gottvertrauen 

gegenseitig zu bestärken. In der Gemeinschaft der Glaubenden 

erfahren wir, dass wir auch in den Krisen unseres Lebens nicht 

alleine sind. Gott ist da und er hilft und rettet uns aus dem 

Schlamassel unseres Lebens heraus. 

Auch für unsere Gemeinde, als Teil der Kirche Jesus Christi, 

dürfen wir das erhoffen, was Jesus einst zu Petrus sagte: Du bist 

Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, 

und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen (Matthäus 

16,18). Gott ist und bleibt uns treu und zugewandt. Nicht weil 

wir es verdient hätten oder weil wir eine gute Arbeit machen. 

Nein, er bleibt uns treu und zugewandt, weil wir ein Teil des 

Leibes Jesus Christi sind. Immer wieder höre ich so Sätze wie: 

Glaube ja, aber Kirche nein. Dieser Satz ist genauso utopisch wie 

der Satz Jude sein ja, aber zum Volk Israel gehören nein. Wir 

können unseren Glauben und unsere christliche Existenz nicht 

losgelöst vom Leib Christi und von Volk Gottes in dieser Welt 

leben, egal wie gut oder schlecht diese sein mögen. Die 

Verheißung Gottes gilt seinem ganzen Leib und nicht einer 

Vielzahl von Individuen, die sich selbst Kirche und Leib genug 
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sind. Wer den Leib Jesu verlässt, gleicht den Israeliten, die lieber 

wieder in die Knechtschaft Ägyptens zurückkehren möchte, die 

es sicherer finden, ein Leben in Angst und Demütigung zu 

verbringen, als im Vertrauen auf einen Gott, an den sie sowieso 

nicht mehr glauben wollen. 

Trotz der Zeichen und Wunder, die Gott seinem Volk Israel in 

Ägypten und später dann auf dem Weg durch die Wüste 

erwiesen hat, ist es dem Volk nicht leichter gefallen, Gott zu 

glauben und zu vertrauen. Deswegen sollten auch wir unseren 

Glauben nicht von solchen Zeichen und Wundern abhängig 

machen. Glauben und Vertrauen bedeutet dem anderen etwas 

zuzutrauen und davon überzeugt zu sein, dass der andere schon 

weiß, was und wie er es tut. 

Und diesen Glauben dürfen wir auch im Blick auf das nun 

vergangene wie auch das kommende Jahr haben. Gott weiß, was 

er tut und er wird uns auch einen Weg zeigen, den wir gehen 

können, persönlich und individuell, wie auch als Gemeinde.  

Auch als Gemeinde haben wir ja im vergangenen Jahr erlebt, 

dass wir nicht mehr alles so machen konnten, wie wir es 

gewohnt waren. Auch da haben wir Opfer gebracht und einiges 

ist eingeschlafen. Aber gleichzeitig haben wir dabei vielleicht 

auch endlich wieder ganz neu entdecken können, was uns als 

Gemeinde lebendig macht, was uns Kraft gibt, um unseren Weg 

weiterzugehen. Das ist nicht der gewohnte Trott, sondern das 

Dranbleiben an Gott und seinen Verheißungen, das Dranbleiben 

an den Beziehungen untereinander, das Dranbleiben an der 

gemeinsamen Zeit miteinander und mit Gott im Gottesdienst. 
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Die Sehnsucht nach unbeschwerter Gemeinschaft, die wir 

gerade nicht so umsetzen können, wie wir es gerne würden, 

diese Sehnsucht ist ein guter Same für wachsende Beziehungen. 

Dieser Same wird auch jetzt mitten im Lockdown gesät, damit er 

dann hoffentlich bald aufgehen kann. Ein Same braucht Licht 

und Wärme, damit er wachsen kann. Das wir beides auch mitten 

in der größten Finsternis und Kälte finden können, das zeigt uns 

die Feuersäule Gottes, die uns auch den Weg in das neue Jahr 

weisen wird. Amen 
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Seid barmherzig, wie auch 

euer Vater barmherzig ist. 
Lukas 6,36 (Jahreslosung 2021) 

 

 

 

 

Mit der Jahreslosung für das Jahr 2021 wünschen wir 

Ihnen einen guten und behüteten Jahreswechsel und 

einen gesegneten Start in das neue Jahr. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Evangelische Pfarrgemeinde Mühlhausen 


