
Der Predigttext für den Altjahrabend, 31. 12. 2020 steht im 2. Buch Mose, Kapitel 13, 
die Verse 20 bis 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! 
 
„Jetzt geht´s los!“ 
Gleich beginnt etwas Neues, Interessantes, Unbekanntes, auf das wir, mehr oder 
weniger, bereits gewartet haben. 
Vielleicht kennen einige von uns diese Worte - gesungen oder eher gegrölt – auch 
aus einem Fußball- oder Eishockeystadion. 
Wenn der Heimmannschaft das erste Tor gelingt, dann geht es los; dann nimmt das 
Spiel hoffentlich den erwarteten, spannenden, aber erfolgreichen Verlauf. 
 
Für das Volk Israel geht es jetzt auch los. Schließlich sind sie am Rande der Wüste 
angelangt. 
Das erste spannende Ereignis liegt da bereits hinter ihnen. Nämlich der Auszug aus 
Ägypten. 430 Jahre lang waren die Israelitinnen und Israeliten insgesamt in Ägypten. 
Jetzt aber sind sie aus Ägypten weggezogen. Sie machen sich auf ins gelobte Land. 
In das Land, „in dem Milch und Honig fließt“. 
 
Ihr Weg ins gelobte Land wird sie durch die Wüste führen. An deren Rand lagern sie 
sich jetzt. Wie lange sie wohl dort gewesen sind? Welche Gedanken werden sie 
gehabt haben, noch in Etam, am Rande der Wüste? 
 
Für die Menschen, die bis dahin in Goschen gelebt haben, ist der Gedanke an die 
Wüste sicher ein spannender. In Goschen lebten sie nahe am Nil. Der Boden war 
fruchtbar. Die Tiere hatten hervorragende Weideplätze. Es gab für Mensch und Tier 
jeden Tag genug an Lebensmitteln. 
Aber natürlich war das nur die eine Seite des Lebens in Ägypten. Die andere Seite 
war Unterdrückung und Unfreiheit. Sklavenarbeit zum einen. Ständige, für manche 
sogar tödliche Bedrohung durch die Staatsmacht zum anderen. Gut, dass die 
Israeliten diesem Terrorregime entkommen waren. 
 
Etam, am Rande der Wüste, ein Ort des Übergangs. 
Zum einen erfreulich, denn es ist der Weg in die lang ersehnte Freiheit der Kinder 
Israels. 
Zum anderen aber auch bedrohlich. Was wird werden auf dem Weg durch die 
Wüste? Die Israelitinnen und Israeliten sind keine Beduinen. Sie kennen sich nicht 
aus in der Wüste. Aber von den Gefahren der Wüste haben sie ganz gewiss gehört. 
 



Es ist wichtig, die richtigen Wege zu gehen. Denn, wer sich nicht auskennt, 
der könnte irgendwann im Kreis laufen, nicht mehr vorwärtskommen, sein Ziel 
irgendwann ganz aus den Augen verlieren. 
Es ist notwendig, die Wasserstellen zu finden. In der Wüste gibt es nur wenig 
Nahrung. Weil kaum etwas wächst, wo es nicht genügend Wasser gibt. 
Also braucht es Ortskenntnis. Um die Oasen zu finden. Um verborgene 
Wasserquellen aufzuspüren. 
Damit am Ende niemand auf dem Weg durch die Wüste verhungert oder verdurstet. 
 
Nachts kann es in einer Wüste sehr kalt werden. Tags ist es oft unangenehm heiß, 
nachts aber nicht selten bitterkalt. 
Es braucht Orte der Ruhe, Orte des Rückzugs, an denen sich tagsüber Schatten 
finden lässt. Vielleicht ein typischer Wüsten-Baum, der sich und anderen mit seinen 
weitausgreifenden Ästen und seinen dicken Blättern Schatten spendet. 
Oder noch besser eine Höhle in den Wüstenbergen. Darin lässt es sich aushalten, 
wenn die Tageshitze am Schlimmsten wird. Darin lässt sich ein Feuer entzünden, 
wenn die eiskalte Nacht beginnt. 
 
In einer Wolken- und in einer Feuersäule begleitet Gott sein Volk auf dem Weg durch 
die Wüste. 
Wahrscheinlich sind diese beiden Säulenerscheinungen von Gott ganz bewusst 
gewählt. 
Denn in den Wolken ist das Wasser gesammelt, das in der Wüste so dringend 
gebraucht wird. 
Im leuchtenden, wärmenden Feuer zeigt sich, dass Gott nicht nur begleitet, 
sondern Licht in die Dunkelheit bringt, genauso wie die Wärme, die der Kälte 
widersteht. 
 
Eine Wolken- und eine Feuersäule. Sie geht dem Volk Israel voraus. 
So zeigt Gott selbst Israel den Weg durch die unbekannte, gefährliche, 
lebensbedrohliche und verwirrende Wüste. 
 
Die Wolken- und Feuersäule beschützt das Volk auch vor drohenden Gefahren. 
Als die Ägypter sich aufmachen, um die Israeliten einzufangen und womöglich 
zurückzuholen, stellt sich Gottes Wolkensäule zwischen Israel und Ägypten auf. 
So kommen die Ägypter nicht an das Volk Israel heran. Sie werden erst dann die 
Verfolgung wieder aufnehmen, als das Volk Israel bereits trockenen Fußes durch das 
Schilfmeer entkommt. 
 
Umgekehrt wird die Wolkensäule aber auch das Volk daran hindern, 
vielleicht doch von sich aus wieder umzudrehen. 
Selbst wenn sie es wollten, und manch ein Israelit möchte das im Laufe der 
Wüstenwanderung, sie können nicht nach Ägypten zurück. 
Nicht zu den sogenannten „Fleischtöpfen Ägyptens“. Aber eben auch nicht zurück in 
die Gefangenschaft. Damit genauso wenig zurück in die Welt der Vielgötterei und des 
Götzendiensts. 
 
Gott begleitet sein Volk auf dem Weg durch die Wüste. Bei Tag und bei Nacht, 
wie in unserem kurzen Textabschnitt gleich dreimal betont wird. 



Das ist gut, denn in der Tageshitze brauchen sie die Wolken der Wolkensäule, 
die sie wie ein Sonnenschirm beschützen. Des Nachts wiederum brauchen sie die 
Feuersäule, damit sie gewärmt werden. Aber auch damit ihnen ein Weg gewiesen ist, 
so dass sie die kühlen Dämmerstunden bei Einbruch der Dunkelheit und vor dem 
Sonnenaufgang schon ausnutzen können, um weiterzuwandern auf dem Weg ins 
gelobte Land. 
 
Gottes Wolken- und Feuer-Säule, sie reicht vom Himmel bis auf die Erde. 
Sie ist damit ein Bindeglied zwischen der himmlischen Welt Gottes und der irdischen 
Welt seiner Menschen und Tiere. 
Jakob hat seinerzeit die Himmelstreppe gesehen, die Erde und Himmel verbunden 
hat. 
Jetzt verbinden die beiden Säulen erneut Himmel und Erde. 
Wer die Wolken- und die Feuer-Säule sieht, der und die weiß, dass Gott dem Volk 
ganz nahe ist. Der und die spürt, dass Gott sich seinem Volk an jedem Tag 
zuwendet. Der und die bekommt Orientierung, um den beschwerlichen Weg durch 
die Wüste jeden Tag neu wagen und bewältigen zu können. 
 
Tag und Nacht, die ganze Zeitspanne des Lebens, im bedrohlich Dunklen und in der 
manchmal all zu heißen Wüstenglut: Gott wird beschützen, Gott wird begleiten, 
Gott wird den Weg aufzeigen. Und er wird selbst vorangehen. 
 
Jetzt geht‘ s also los. Spannend wird es werden, ganz bestimmt. Aber es wird eben 
auch einen guten Verlauf nehmen, weil Gott ihn mit seiner Anwesenheit garantiert. 
 
Bald wird es auch bei uns losgehen. Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Jahr 
2021. 
Wobei wir heute Abend wahrscheinlich auf das vergangene Jahr mindestens ebenso 
verwirrt zurückblicken, wie die Israeliten auf ihre Zeit in Ägypten. 
 
Ich weiß natürlich nicht, was Ihnen alles persönlich im Gedächtnis bleiben wird von 
2020. Was sie im vergangenen Jahr alles erlebt haben. 
Vielleicht, hoffentlich, war - neben der uns alle belastenden Unsicherheiten durch 
Corona – das eine oder andere erfreuliche Ereignis dabei. 
Ein glücklicher Moment in der Familie. Vielleicht wurde ein Kind oder ein Enkel 
geboren. Oder Sie durften, als es gerade möglich war, auf ein Fest gehen. 
Eine Taufe, eine Konfirmation oder eine Trauung, ein runder Geburtstag oder ein 
anderes Jubiläum, eine willkommene Abwechslung und schöne Feier, die trotz aller 
Beschränkungen doch stattfinden konnte. 
 
Für mich persönlich gab es in diesem so schwierigen vergangenen Jahr doch einige 
Highlights. 
Zum einen die Konfirmation, die im September endlich stattfinden konnte. 
Es war für mich beeindruckend, wie reif diese Jugendlichen gewesen sind. 
Womöglich, weil sie fast ein halbes Jahr älter waren, als es Konfirmandinnen und 
Konfirmanden sonst am Tage ihrer Konfirmation sind. 
Wohl auch deshalb, weil sie die Erfahrung des ersten Lockdowns mitgebracht haben, 
und darum viel besser einordnen konnten, was für ein besonderer Tag ihre 
Konfirmation gewesen ist. 



Zum anderen ist für mich auch der Abschluss von Konfi3 dieses Jahr ganz intensiv 
gewesen. Nach mehr als einem halben Jahr Pause miteinander zum ersten Mal das 
Abendmahl zu feiern, das wird mir unvergesslich bleiben. 
 
Besonders schön war für mich auch die Erfahrung des miteinander Teilens kurz vor 
Weihnachten. Gottesdienste hat es leider nicht gegeben, gerade in der für uns 
Christinnen und Christen so wichtigen Zeit am Ende eines Jahres. 
Aber wir waren doch alle miteinander verbunden, durch unsere Tütenaktion, 
mit der wir einander eine Freude gemacht haben. 
 
2020, dieses so eigenartige, unvorhergesehene, manchmal bedrückende, 
manchmal dennoch mutmachende Jahr, liegt in wenigen Stunden hinter uns. 
 
Ein neues Jahr geht dann endlich los. „Anno Domini“ 2021. 
Also ein neues „Jahr des Herrn.“ 
Ich wünsche mir, dass es für uns alle ein Jahr des Aufbruchs wird. 
Ein Aufbruch, weil es uns irgendwann befreit aus den Bedrohungen der Pandemie. 
 
Aber auch ein Aufbruch hin zu Gott, ein Aufbruch zu unserem Herrn Jesus Christus, 
der uns begleiten möge, der uns Orientierung schenken möge, der uns die Wärme 
der göttlichen Liebe nahebringen möge. 
Mit Gott an unserer Seite können wir diesen Aufbruch wagen, weil Gott uns wärmt, 
uns beschützt und uns den Weg weist. 
 
Das neue Jahr geht bald los und wir überschreiten die Schwelle hin zum neuen Jahr. 
Wir überschreiten sie willig und freudig, weil Jesus Christus in unserer Mitte ist. 
 
Jesus ermöglicht uns bis heute Orientierung an Gott; er selbst begleitet uns als der 
Auferstandene durch unser ganzes Leben. Jesus ist bei uns, in allem was uns 
begegnen kann, jeden Tag neu, an jedem Tag und in jeder Nacht, 
 
Lassen sie uns deshalb losgehen, loslaufen, uns gemeinsam aufmachen ins neue, 
spannende, hoffentlich gelingende „Jahr mit Gott“ 2021. 
Amen. 


