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Altjahrsabend / Silvester 2020 - Predigt über Ex 13,20-22 -  Pfarrer Thorsten Chr.Hansen 

 

Gnade sei mit euch und Friede,  von dem der da ist,  und der da war und der da kommt! 

Text: Ex 13, 20-22 

So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. 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 leuchten, damit sie 
Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei 
Tage noch die Feuersäule bei Nacht.  

 

Liebe Gemeinde,! 

Wir stehen auf der Schwelle in ein neues Jahr und haben dabei zwiespältige 

Gefühle: Welches Tor tut sich uns mit diesem neuen Jahr auf? 

Der Blick zurück auf das vergangene Jahr ist nicht schön:  So viele Menschen 

dieser Erde haben in diesem Jahr der Corona-Pandemie einen lieben 

Angehörigen oder Freund an die Krankheit verloren!  Ohne das Virus wäre er 

oder sie jetzt noch da! 

So viele Menschen haben durch die Pandemie den Arbeitsplatz, ihre Firma oder 

ihre Existenzgrundlage verloren:  Zusammen mit ihren Lieben leben sie jetzt aus 

der öffentlichen Hand: Ihre Hoffnungen haben sich in Luft aufgelöst! 

Wir alle leben seit fast einem Jahr mit innerer und äußerer Vorsicht voreinander: 

Mit Masken,  auf Abstand und in sozialer Distanz. Besonders Kinder und 

Jugendliche leiden an dieser Art von „ Entwicklungsstörung“  ihres 

unbeschwerten Alltags.  
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Für unsere Gemeinden bedeutete das Jahr  2020 ein Jahr ohne Gesang,  ohne 

Nähe im Kirchenkaffee,  ohne den Plausch im Foyer.  Zeitweise sogar ohne 

Gottesdienste im Kirchraum: So haben wir schon das  Osterfest 

und jetzt das Weihnachtsfest erlebt.  Der Glaube lebt aber von der Erfahrung 

von Nähe und von persönlichem Zuspruch. 

Was das alles für das soziale Engagement in Musikkreisen, in Gesprächs-

gruppen oder aktiven Jugendgruppen bedeuten wird,  lässt sich jetzt ja noch gar 

nicht absehen. 

Das zurückliegende Jahr 2020 war also ein  „schreckliches Jahr“,   das uns 

allerdings auch im Erschrecken gelähmt hat! So neigen wir ganz natürlich dazu,  

das Positive zu übersehen!  Es gibt einen Impfstoff !  Es gibt eine neue 

Klimavereinbarung,  die Mut macht! Es gibt einen anderen amerikanischen 

Präsidenten! Es gibt eine Freihandelszonen für und mit Afrika!  Die Pandemie 

hat auch riesige Fortschritte für unserer Kommunikationswege und für die 

soziale Zuwendung unter den Menschen gebracht!  2020 hat also inmitten der 

Angst und der Not auch viel Positives hervorgebracht: Nur, dass wir das jetzt 

noch gar nicht würdigen können! 

 

II. 

Genau so erging es den Israeliten und dem Mose nach der Flucht aus Ägypten,  

als man in den Laubhütten am Rande der Wüste saß:  Hinter den Geflüchteten 

lag das Grauen der 10 Plagen,  das den Pharao schließlich in die Knie 

gezwungen hatte. So durften sie abziehen. Aber damit saß ihnen ja  auch die 

Angst im Nacken,  wann er es sich wohl anders überlegen würde. 
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Vor ihnen lag die undurchdringliche Wüste -  mit der Hitze des Tages,  der Kälte 

der Nacht und der Angst vor dem Hunger,  dem Durst und dem elenden 

Verrecken im Sand! 

Natürlich wollten sie auf dem schnellsten Weg ins „Gelobte Land“  der Väter. 

Aber dort saß mittlerweile die Großmacht der Philister fest im Sattel.  Es würde 

in jedem Fall ein steiniger,  ein schwerer Weg werden.  

Und so musste es erscheinen,  als gäbe es weder einen Rückweg noch einen 

gangbaren Pfad in die Zukunft. Wie sollten sie das schaffen?  

Auch sie sehen also weniger das,  was geschafft und entstanden war: Die neue 

Freiheit ehemaliger Sklaven! Beherrschend ist der ängstliche,  skeptische Blick 

nach vorne. Was bringt diese Zukunft denn? Welchen Weg sollen wir gehen?   

In diesen entmutigenden Zwiespalt hinein spricht Gott Mose und  Israel wieder 

neu seinen „Namen“ , also seine Wegbegleitung zu:  Ich bin der,  der immer mit 

euch sein wird! Das ist doch mein Name.  Ich werde euch je neu begleiten: Am 

Tage in einer Wolken- und des Nachts in einer Feuersäule: So werdet ihr den 

Weg finden, denn ich werde da sein: Das  ist mein Name! Es wird also sein, als 

würde der brennende Dornbusch sie auf ihrem schweren Weg begleiten! 

 

III. 

Was, liebe Gemeinde,  wünschen Sie sich für den Weg durch das neue Jahr?   

Das kann wohl nur jeder und jede für sich selbst und im privaten Raum 

beantworten! Ich glaube allerdings,  dass ich einigen aus dem Herzen spreche,  

wenn ich von meinen eigenen  Hoffnungen erzählen!  

Natürlich wünsche ich mir eine sichere,  berufliche Perspektive,  mit der man 

auch für die ganze  Familie planen kann und auf die sich das Leben stützen 



4 

 

kann!  Menschen brauchen das Gefühl,  sich auf die Grundpfeiler des Lebens 

verlassen zu können. Der Beruf gehört mit Sicherheit dazu: Diese Hoffnung 

werden gerade jetzt viele Menschen für das Jahr 2021 mit mir teilen! 

Natürlich wünsche auch ich mir einen guten Neubeginn: In meinem Fall an 

einem anderen Wohnort:   Einen Umzug,  der nicht allzu beschwerlich ist; Ein  

Leben in einer  neuen sozialen  Umgebung,  die Geborgenheit schenken kann. 

Unser   direktes Lebensumfeld prägt uns ja viel mehr, als wir uns das im Trott 

des Alltags vor Augen halten. 

Natürlich wünsche ich mir Perspektiven,  auf die ich mich ganz persönlich 

freuen kann:  Ein Leben mit mehr kultureller Begegnung.  Zum Beispiel mit 

Kinobesuchen, Konzerten oder dem Theater. 

Dazu ein Leben in fröhlicher und  unbeschwerter Geselligkeit: Also ein Leben,  

mit Festen und Feiern,  bei denen die Zahl der Gäste wieder genauso 

gleichgültig ist, wie der Mundschutz! Wir alle haben so viel an sozialer Nähe 

nachzuholen: Bei offenen Lebensmittelgeschäften lernen wir ganz neu die 

biblische Wahrheit: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein!“.  

Natürlich wünsche auch ich  mir das das Gefühl zurück,  eine Reise planen zu 

können, eine Unterkunft verlässlich buchen zu können, Vorfreude ungetrübt 

genießen zu dürfen  - ohne die ständige Angst vor der Stornierung ! 

Natürlich wünschen wir alle uns ein geistliches Zusammenleben,  das aus der 

echten Begegnung und dem lebendigen Austausch,  dem Gesang und der 

geschwisterliche Gemeinschaft getragen wird: Nicht nur im Gottesdienst 

sondern  auch im Gemeindealltag. 

All das und noch viel mehr wünsche ich mir nicht nur! All das brauche ich und 

all das vermisse ich nun schon seit vielen Monaten. Denn wie Israel haben ja  

auch wir ein ganzes  Stück „Beschwerlichkeit“  hinter uns! 
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IV. 

Am Rande der Wüste, am Beginn des Weges in eine hoffentlich verlässliche 

Freiheit,  bleibt unser Bibeltext mehr als realistisch, liebe Gemeinde!  Denn so 

heißt es zuvor:  Der direkte und der schnellste Weg  in die Freiheit wäre nicht 

der beste Weg! Die Gefahren wären zu groß! Es werden also Umwege nötig 

sein! Gott sei Dank wissen die Israeliten in Sukkot  noch gar nichts von den 

vierzig  Jahren,  die da noch auf sie zukommen!  Immer wieder wird es dabei 

Weggabelungen geben,  an denen Klug entschieden werden muss:  Wer nach 

rechts geht, der  geht nicht nach links! Was aber, wenn „links“ die bessere 

Entscheidung gewesen wäre?  Und: Die Tage mag man bestehen: Was aber wird 

in den dunklen Nächten sein?   

Für all diese Sorgen kündigt Gott seine Nähe an! Allerdings nicht in der 

verlässlichen Gestalt eines starken Engels,  der führt. Oder gar mit einer 

Landkarte, die man sich dann und wann zur Hand nehmen könnte!  

Viel mehr lässt Gott sich dann je neu finden!  Wenn man die Augen für ihn 

offenhält: Des Tags in der Gestalt einer Wolken-  und des Nachts in der Gestalt 

einer Feuersäule - also mit Blick auf das Licht oder auf das Wasser,  das so oder 

so als Hoffnungszeichen in der Wüste den Weg weist! 

Diese Zeichen sind nicht zu „haben“  -  so wenig wie man Wasser oder Feuer in 

den Händen festhalten kann. Auf sie muss man hoffen , nach ihnen muss man 

Ausschau halten und in sie muss man täglich neu vertrauen lernen!   

Wir wissen,  wie oft den Israeliten diese Perspektive der Hoffnung und des 

Vertrauens dann noch verloren gehen  wird. Aber Gott bleibt ihnen bis zum 

Schluss des Weges treu. Bis heute gründet sich darauf der Glaube Israels:  Gott 

führt verlässlich in die Freiheit. Er ist kein namenloses „Schicksal“.  Vielmehr 

ist er der bewegliche,  der uns bewegende und der uns entgegenkommende Gott. 



6 

 

So erzählt die ganze Bibel von Gott.  Genauso loben wir ihn am Heiligen 

Abend,  wenn er uns in der Geburt Jesu entgegenkommt! In ihm geht er auch an 

unserer  Seite, „bis ans Ende der Welt“!  

Und so werden auch wir im  Jahr 2021 voller Vertrauen den Weg in die Freiheit 

der Kinder Gottes wagen. Mit Blick auf Gottes Zeichen, Wunder und  

Wegweisung  werden wir im Glauben das orientierende Licht und das stärkende 

Wasser sehen und finden. Unser Glaube muss uns dabei immer wieder neu die 

Augen für Gottes Gegenwart öffnen. Denn Negativität, Misstrauen und Angst 

machen uns  blind!    

Wo wie aber jeden Tag neu aufstehen und auf die  Zeichen von Gottes 

Gegenwart achten und vertrauen, da wird sich uns der Weg auch im Jahr 2021  

öffnen und erschließen.   Dann werden wir genau heute,  in einem Jahr,  dankbar 

auf Gottes Gegenwart in unserem Leben zurückschauen!  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und wünsche ich uns ein gesegnetes und 

von Gottes Kraft und Liebe begleitetes neues Jahr.     Amen. 

 

Und der Friede Gottes,  der höher ist als alle Vernunft,  der bewahre unsere Herzen und 

Sinne in JesusChristus. Amen 


