
Impuls1 

Den Silvestertag nutzen viele, um zurück zu schauen auf das vergangene 
Jahr. Was war das doch für ein Jahr. Schwungvoll und mit vielen 
Hoffnungen fing es vielerorts an und legte im März eine Vollbremsung hin. 
Pläne und Hoffnungen wurden ausgebremst und seitdem ist scheinbar 
nichts mehr wie es war. 2020 ist geprägt von vielen wirtschaftlichen, 
kulturellen, menschlichen und sozialen Katastrophen. Aber auch von 
kreativen Ideen und Versuchen, in der Kultur, dem Arbeitsleben und im 
Miteinander. 

Manchmal komme ich mir vor wie auf einer Reise ins Ungewisse. Viele 
Gewohnheiten haben wir hinter uns gelassen. Vertrautes haben wir 
aufgegeben. Und was kommt nun? Wie wird 2021? 

Mitten hinein in diese Unsicherheit spricht unser heutiger Predigttext aus 
dem 2. Mose: 

So zogen die Israeliten aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am 

Rande der Wüste.1Und 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. (2. Mose 13,20-22) 

Was für ein großartiges Bild! Die Israeliten ziehen aus Ägypten aus – ins 
Ungewisse – und Gott zieht vor ihnen her. Tagsüber als Wolkensäule und 
nachts als Feuersäule. Wie gut hatten es die Isareliten doch damals! Und 
wundervoll ist auch, dass die Anwesenheit Gottes ganz unabhängig ist 
vom Verhalten der Menschen.  

Wie oft wird in der Bibel davon erzählt, dass Gott sich wegen der 
„Sünden“ der Menschen von ihnen abwendet. Doch in diesem Text ist 
Gott in jeder Situation gegenwärtig. Keine Nacht kann so dunkel und 
angsterregend sein, als dass Gott sie nicht in Licht verwandeln könnte. 
Und kein Tag mit seinen Konflikten, Sorgen und Nöten kann so verzweifelt 
machen, als dass Gott nicht in seinen Zeichen und Merkmalen bemerkbar 
wäre. 

 

 
1 Inspiriert durch Pastor Christoph Kühne, predigtforum.de. 



Wie die Israeliten damals so sind auch wir in diesem Jahr ausgezogen. 
Ausgezogen aus dem Bewusstsein, immun zu sein gegen Krankheiten. 
Ausgezogen sind wir aus den Sicherheiten, in denen wir uns wähnten. 
Ausgezogen sind wir aus dem sozialen Raum, in dem Umarmungen oder 
zumindest Händeschütteln normal waren. Jetzt gilt es, Liebe mit Abstand 
zu üben und Zeichen der Nähe zu geben und zu nehmen! Dies alles liegt 
hinter uns. Die Pandemie hat uns im tiefsten Inneren erschüttert. Corona 
brachte Angst, Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit mit sich. Ähnlich ging 
es vermutlich auch den Israeliten damals. Doch sie konnten sich der 
Gegenwart Gottes sicher sein – sahen sie ihn doch als Feuer- oder 
Wolkensäule. Und wir? Gibt es auch heute noch Zeichen, dass Gott bei 
uns ist? Zeichen, die uns stärken und Zuversicht geben? Die sich in all 
den neuen Ideen auf vielfältige Weise zeigen. Oder daran, dass wir 
füreinander da sind – Nächstenliebe üben.  

 

Vielleicht hat die Pandemie – in allem Schlechten und Schweren - auch 
ihre guten Seiten. Vielleicht lernen wir dadurch neu hinzusehen auf das, 
was oder wer jetzt wichtig für uns ist. Auch das Volk in der Wüste musste 
die Gegenwart Gottes wahrnehmen und darauf vertrauen, dass ER 
mitgeht und den Weg weiss. Aber dieses Vertrauen war keine Bedingung 
dafür, dass Gott mit den Menschen durch die Wüste geht. „Gott ist bei uns 
am Abend und Morgen / und ganz gewiss an jedem neuen Tag“ schreibt 
Dietrich Bonhoeffer in dunkelster Zeit des III. Reiches aus dem Gefängnis. 

Können wir mit diesen Gedanken vom Gott, der mit uns geht, einen guten 
„Rutsch ins neue Jahr“ wagen? Vielleicht können wir unsere Wüsten-
Situation besser ertragen, wenn wir das Bild von der Wolken- und der 
Feuersäule vor unsere Seele stellen. Dann können wir vielleicht besser 
hinter uns lassen, was uns im vergangenen Jahr belastet, verzweifelt und 
krank gemacht hat. Und in manchen Familien hat sich viel „Wüste“ 
ausgebreitet!  

Und vielleicht ist hier Luthers Bemerkung zu einem gottesfürchtigen 
Glauben hilfreich und weiterführend: „Wenn mein Nächster mich aber 
braucht, weil ihn die Wüste der Angst und Verzweiflung zu ersticken droht, 
dann will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen 
und helfen“. So geht Gott mit uns auch in dieses neue Jahr 2021. Amen 

 



Gebet2 

Barmherziger, treuer Gott, 
wir schauen auf dieses Jahr zurück. 
Ein Virus hat unser Leben verändert. 
Was zuvor vertraut war, mussten wir aufgeben. 
Wir waren in Sorge um unsere Lieben. 
Wir haben täglich von Infizierten und Toten gehört. 
Wir haben uns nicht an die täglichen Zahlen gewöhnt. 
Wir sind erschöpft. 
Du aber warst bei uns, barmherziger, treuer Gott, 
wir legen dieses Jahr in deine Hände zurück. 

Nimm auf dein Herz 
die Trauer um die Tausenden Toten. 
Nimm auf dein Herz die Schmerzen. 
Lass die Liebe dieses Jahres weiter blühen. 
Lass die Furcht dieses Jahres vergehen. 

Du aber warst bei uns, 
barmherziger, treuer Gott, 
wir legen dieses Jahr in deine Hände zurück. 
Menschen, die wir zuvor nicht kannten, wurden uns wichtig. 
Wir sind dankbar für die Berührungen, die möglich waren. 
Wir sind dankbar für die Hilfe, die wir erfahren haben. 
Wir sind dankbar für die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. 
Wir sind dankbar für die Musik. 

Du aber bist bei uns, 
barmherziger, treuer Gott, 
wir legen dieses Jahr in deine Hände zurück. 
Mach das Glück dieses Jahres groß, 
mach das Dunkel hell, 
und segne deine Welt 
durch Jesus Christus, 
derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. 
Amen.  

 
2 Gebet für den Altjahresabend 2020 (Silvester); Velkd.de 


