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Predigt zum Altjahrsabend, 31.12.2020 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Predigttext: 2. Mose 13,20-22 

 

Liebe Gemeinde, am 31. Dezember um 24 Uhr geht das 

Kalenderjahr 2020 zu Ende. Wir blicken zurück auf das 

vergangene Jahr. Und jede und jeder von uns könnte aus 

diesem vergangenen Jahr einiges erzählen. Von hellen, 

aber auch von dunklen Tagen und Stunden. 

Niemand von uns konnte jedoch am Anfang des Jahres 

2020 erahnen, was über uns hereinbrechen würde. Wohl 

kaum jemand hat damit gerechnet, dass das Corona-Virus 

sich weltweit ausbreiten und auch uns als 

Kirchengemeinde treffen könnte. Von einem Tag auf den 

anderen wurden im März die Gottesdienste abgesagt. Das 

Gemeindehaus wurde geschlossen, ebenso unser 

Kindergarten. Eine Zeitlang fand nichts mehr statt. Auch die 

Konfirmationen mussten verschoben werden. 

 

Trotzdem gab es einige Lichtblicke. Ab Pfingsten war 

wieder einiges möglich. Manche Gruppen und Kreise 
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konnten sich wieder treffen. Die Konfirmationsgottesdienste 

konnten im Herbst gefeiert werden. Und an Heilig Abend 

war, auch wenn wieder keine Präsenzgottesdienste gefeiert 

werden durften, ein Streaming-Gottesdienst möglich, der 

viele erfreut hat. Wir waren auf diese Weise miteinander 

verbunden, auch wenn es nicht möglich war, gemeinsam in 

der Kirche zu feiern. 

 

An all dies können wir uns am Jahresende erinnern. Und 

sicherlich fallen ihnen, wenn sie zurückblicken, noch viele 

andere Dinge ein, die sie ganz persönlich in diesem Jahr 

2020 erlebt haben. 

Als Bibelwort für den Altjahrsabend, an der Schwelle zu 

einem neuen Jahr, ist uns ein Abschnitt aus dem Alten 

Testament vorgegeben. Eine Geschichte, in der berichtet 

wird, wie das Volk Israel an einer Schwelle, an einem 

Übergang zu Neuem, stand. Das Volk Israel war lange 

Jahre in der Sklaverei in Ägypten. Jetzt sollte es nach 

Gottes Willen von Mose in die Freiheit geführt werden. Die 

Israeliten brachen damals voller Hoffnung von der Stadt 

Sukkot auf. Und dann wird folgendes in 2. Mose 13 in den 

Versen 20-22 berichtet: 
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„Die Israeliten zogen 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.“ 

 

In dieser kurzen Erzählung wird uns Entscheidendes über 

das Leben, über das Leben mit Gott erzählt. Von 

Erfahrungen, die auch uns nicht fremd sind. 

Das Volk Israel ist auf dem Weg in die Freiheit- und 

plötzlich steht es am Rande der Wüste, und muss durch 

diese hindurch. 

Ging es uns in diesem Jahr nicht auch so? Da waren wir 

guten Mutes- und plötzlich ist alles anders geworden. 

Unwegsames Gelände tat sich vor uns auf. Und 

unversehens lag eine Wüstenzeit vor uns. Und wir mögen 

gefragt haben: Warum? Und: Warum lässt Gott das zu? 

Liebe Gemeinde, der Weg durch die Wüste war damals für 

das Volk Israel ein Umweg. Es hätte einen viel kürzeren 

Weg aus der Knechtschaft hinein in das gelobte Land 
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gegeben. Einen viel bequemeren. Aber Gott führt sein Volk 

nicht diesen geraden Weg, sondern den unwegsamen 

durch die Wüste. Ja, Gott führt sein Volk, Gott führt uns 

immer wieder durch die Wüste. Er ist ein Gott, der seinem 

Volk, der auch uns keinen Vorrat gewährt. Keinen Vorrat an 

Glauben, keinen Vorrat an Kraft. Nein, Gott schaut jeden 

Tag neu nach seinem Volk, er schaut jeden Tag neu nach 

uns und hilft und führt, bis ins gelobte Land, bis in sein 

ewiges Reich. 

Vertrauen, liebe Gemeinde, ist immer ein Wagnis. Israel hat 

es damals gewagt und zog im Vertrauen auf diesen Gott 

durch die Wüste. Ja, Gott selbst zog vor ihnen her: Am 

Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu 

führen, und bei Nacht in einer Feuersäule. Bei Tag die 

Wolkensäule, bei Nacht die Feuersäule- an beiden Säulen 

erkannte Israel, dass Gott vor dem Volk herzog.  

 

Uns als Christen steht eine andere Säule vor Augen: Das 

Kreuz Jesu. Die Kreuzes-Säule, liebe Gemeinde, das ist 

unser Zeichen für Gottes Zuwendung und gutes Geleit bei 

Tag und Nacht. Das Kreuz in unseren Kirchen stellt uns vor 

Augen, dass es dies gibt: Hoffnung auch in der Niederlage. 
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Leben aus dem Tod. Vertrauen trotz Enttäuschung. Licht, 

das in die Nacht, auch in die Todesnacht leuchtet. Die 

Kreuzes-Säule ist das tiefste, stärkste und größte Ja Gottes 

zu all denen, die unterwegs sind und sagen: Nein, nicht 

mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die sich führen 

lassen- auch dahin, wohin sie gar nicht wollen. Die auf den 

Wüstenwegen, die auf den Umwegen immer wieder nach 

vorne zum Kreuz schauen. 

Wie gesagt: Vertrauen, auch Gottvertrauen, ist immer ein 

Wagnis. Auch im neuen Jahr 2021 wird es Wüsten geben, 

durch die wir hindurchmüssen. Beim Wandern gibt es keine 

Sicherheit. Nein, wer Vertrauen wagt, der sagt: Gewissheit, 

die Gewissheit der Nähe Gottes ist besser als Sicherheit. 

Wir wollen uns ständig absichern. Manche vertrauen auf 

das „Rundum-sorglos-Paket“, das von Versicherungen 

angeboten wird. Jesus Christus dagegen bietet uns etwas 

anderes an: Die Gewissheit seiner Nähe, auch im neuen 

Jahr.  

Er hat den Überblick. Er überblickt alle unsere Wege. Und 

er wird uns auch im neuen Jahr ans Ziel führen. Ich 

wünsche uns allen, dass wir in diesem Vertrauen dem 

neuen Jahr getrost entgegengehen, was auch immer auf 
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uns zukommen mag an dunklen Stunden und an 

Lichtblicken. Jesus Christus wird nicht von unserer Seite 

weichen. Er wird uns führen und unsere Wege erleuchten. 

Amen. 

 

 

Gebet 

 
Ein Jahr geht zu Ende, ein neues beginnt. 
Was wir erlebt haben an Gutem und Schönem- 
wir wollen es nicht vergessen. 
Menschen, von denen wir Abschied nehmen mussten- 
wir wollen sie loslassen 
und sie der Liebe Gottes anvertrauen. 
Was uns Angst macht und bedroht- 
wir wollen ihm mit der Zuversicht derer begegnen, 
die sich von Gott getragen und behütet wissen. 
 
Unsere Erwartungen und unsere Hoffnungen- 
wir wollen Gott bitten, dass sie erfüllt werden. 
Aber wir wissen auch, dass die Wege,  
die Gott mit uns geht, nicht immer so gerade verlaufen, 
wie wir es uns wünschen. 
Wir bitten Gott, dass er uns begleitet, 
wie er uns immer begleitet hat. 
Dass er bei uns bleibt, wie er immer bei uns gewesen ist- 
mit seinem guten Segen. 
Amen. 
 
 


