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Gottesdienst am Altjahrabend 31.12.2020 zu 2. Mose /Exodus 13, 20-22: 

Gott geht mit und führt durch die Durststrecke  Pfarrer Bernd Hofmann 
 

Vorspiel: Stern über Bethlehem 

Begrüßung 

Tagesspruch: „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ Ps. 31, 16  

Psalm 121/749 

Schriftlesung: Hebräer 13, 8-9b 

 

Liebe Gemeinde, 

unterwegs sind wir durch herausfordernde Zeiten. 

Innehalten tut gut. Der Gottesdienst ist Ruheort, um Geborgenheit zu finden in dieser 

Zeit der Gefährdung und Verunsicherung: Halt, Orientierung und Zuversicht für den 

Weg in eine noch ungewisse Zukunft.  

Hinter uns schmerzhafte Einschränkungen durch die Pandemie, vor uns Licht am 

Horizont - und doch noch weitere entbehrungsreiche Monate. 

Das Predigtwort für den heutigen Altjahrabend steht am Beginn einer langjährigen 

Wüstenerfahrung des Volkes Israel. An einer Schwelle: Hinter ihnen liegt eine Zeit der 

Unterdrückung in der ägyptischen Sklaverei. Am Horizont ist ihnen das Land der 

Freiheit verheißen, in dem Milch und Honig fließt. - Doch bis dahin ist es noch ein 

langer Weg durch Wüste. Wie können sie sich auf diese Durststrecke einlassen?  

Wie können wir diese Corona-Durststrecke bestehen? - 

Die Israeliten ließen das bewohnte Gebiet der Ägypter nun hinter sich.  

Wir hören 1. Mose 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, 

Zuversicht brauchen die Israeliten not-wendig am Rand der Wüste, 

Zuversicht brauchen auch wir in der Durststrecke der Corona-Not! 

Den Israeliten schenkt Gott die nötige Zuversicht:  

Er begleitet sie verlässlich auf ihrem Wüstenweg, bei Tag und auch bei Nacht. Auch da 

ist es wichtig, weil das Wandern in der Wüste in den kühlen Abend- und Morgenstun-

den weniger anstrengend ist. 

Gott zieht vor ihnen her und weicht niemals von ihnen. - Sie sehen ihn nicht, aber die 

Zeichen seiner Nähe erfahren sie – seine Spur erkennen sie, der sie folgen können: 

eine Wolken- und Feuersäule, die also vom Himmel zur Erde reicht: Gott erdet sich. 

Sein Angesicht aber bleibt verhüllt in der Wolke, unverfügbar im flackernden Feuer. 

Doch auf dem Weg ins Ungewisse schenkt Gott ihnen seine Gegenwart und 

unübersehbare Orientierung. Die Wolken- und Feuersäule ist ein sprechendes 

Symbol für Gottes Führung: Auch das hebräische Wort für Säule steht für Standhaftig-

keit, also die verlässliche, Halt gebende Begleitung Gottes. Und doch ist diese Säule in 
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sich lebendig, in Bewegung: als Wolke, die an den Windhauch des Geistes Gottes 

erinnert - und als loderndes Feuer, in dem Gott dem Mose schon im brennenden 

Dornbusch begegnete - und ihn mit dem Auszug aus Ägypten beauftragte. - In dieser 

Wolken- und Feuersäule ist Gott verlässlich bei ihnen - und er lässt sie in Bewegung 

kommen, aufbrechen, den Weg in die Zukunft gehen. – Beständig ist die Säule vor 

ihnen, damit sie Tag und Nacht wandern können und zügig vorankommen. Zügig weg 

aus der Sklaverei Ägyptens, aber ohne ängstliche Hektik, vielmehr in ruhigem 

Vertrauen voran, so dass auch ihre Kinder und alten Menschen mitkommen. 
 

So folgen sie Gottes Spur. Die Säule ist verlässlich, aber es sind keine starren Prinzi-

pien, die ihnen den Weg weisen, sondern der lebendige Gott. Seine haltgebende Säule 

ist beweglich, zieht mit. - Indem Gott in dieser Säule vor ihnen her weiterzieht, zeigt er 

den Weg auch in sich verändernden Situationen, und gibt gleichzeitig Halt, indem er 

nicht von ihnen weicht. 

Gottes Leuchtspur hat das Volk Israel nach 40 Jahren, wenn auch auf vielen Umwegen 

und in schweren Strapazen, schließlich ins gelobte Land geführt. Ihr Vertrauen zu Gott 

musste sich so manches Mal bewähren. Doch der entbehrungsreiche Weg durch die 

Wüste hat sich gelohnt. Er war durchzustehen, weil Gott nie von ihnen gewichen 

ist. 
 

Ist das nicht das Beste, was auch uns passieren kann, liebe Gemeinde? 

Eine bewegliche Spur, die zu aller Veränderung in der Welt passt - und doch eine 

Haltgebende, den sicheren Weg weisende, zum Ziel führende Leuchtspur? – 
 

Vielleicht nehmen Sie sich heute Abend selbst noch einmal ausführlicher Zeit: 

Wo gibt es im vergangenen Jahr auch Leuchtspuren in meinem Leben und meinem 

Umfeld – durch aufmerksame Menschen, Gottes Zuspruch, gute Lektüre; 

Leuchtspuren, die nun auch Mut machen weiterzugehen? 
 

Wo kommen wir insgesamt her, liebe Gemeinde? 

Auch hinter uns liegt eine belastende Zeit der Einschränkungen, Lebensgefährdung, 

sozialer Not und auch Trauer: ein entbehrungsreicher Weg liegt hinter uns - und immer 

noch ein Stück auch vor uns. 

Das durch den früheren Langenscheidt-Verlag gekürte Jugendwort des Jahres 2020 

ist lost - von englisch lost = „ahnungslos, verloren, verirrt“. Das ist zwar nicht repräsen-

tativ ermittelt, drückt aber doch eine verbreitete Stimmung aus: verloren, verirrt – 

verlorene Zeit, verlorene Treffen und Events, verlorene Semester oder Chancen - und 

verirrt: Wie weiter, wo soll´s nun langgehen? 

Die Pandemie hat viel Verunsicherung gebracht und tatsächlich auch Verluste, 

Verarmung: besonders in der armen Welt und in manchen Berufszweigen auch bei uns 

ganz existentiell - Verlust an Kultur, Verarmung an Beziehung; und die Gefahr weiterer 

Spaltung unserer Gesellschaft. 

Und doch brachte die Pandemie nicht nur Verluste: sondern auch Fantasie und 

manche Früchte hervor: Balkonsingen, z.B. auch durch Posaunenbläser in unseren 

Straßen, Internet–Ideen und neue Arten der Kommunikation, Nachbarschaftshilfe. 

Mancher Anruf ist in guter Erinnerung, manche Gespräche waren inniger als sonst. 
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Entschleunigung und Konzentration auf Wesentliches tat gut. Intakte Familien konnten 

ihr Miteinander vertiefen. Manchem Schüler tat das Zuhause-in-Ruhe-lernen sogar gut. 

Aber auch vor uns liegt immer noch eine Durststrecke.  

Doch die Impfstoffe zeigen Licht am Ende des Tunnels. Können die riesigen 

Wirtschaftshilfen und die Impfstoffe am Ende jedoch ein ganz ungetrübtes „gelobtes 

Land“ versprechen? Oder bringen sie auch manche neuen Probleme mit sich? 

Wird uns das Corona-Virus nun für immer begleiten - wie vorher die Grippe, nur noch 

gefährlicher? 

Immerhin ist der Impfstoff ja tatsächlich hochwirksam und ohne schlimme Neben-

wirkungen. Das weist aus Erfahrung auch auf langfristige Verträglichkeit hin. Aber den 

Beweis kann natürlich erst die Zukunft bringen, auch die jeweilige Dauer seiner 

Wirksamkeit. 
 

Für das Volk Israel war das Entscheidende, dass Gott sie gerade auch in der Wüste 

begleitete und situationsgerecht führte. Sie erreichten am Ende das gelobte Land. Ihre 

Zuversicht auf Gott war berechtigt und ließ sie trotz Tiefpunkten und Entbehrungen nie 

aufgeben. 

So können auch wir, liebe Gemeinde, uns darauf verlassen:  

Selbst wenn das Virus künftig ein Begleiter bleiben und nicht mehr ganz 

auszurotten sein sollte, Gott bleibt auf jeden Fall unser stärkerer Begleiter! 
 

Wir haben Grund zur Zuversicht und damit auch Kraft zu verantwortlichem 

Handeln!  

Wieviel wurde schon im vergangenen Jahr durch Menschen erreicht, die sich nicht 

unterkriegen ließen – ob im konsequenten Forschen nach einem Impfstoff oder im 

unermüdlichen Einsatz für kranke und alte Menschen oder mit Fantasie für Kultur und 

neue Formen der Begegnung. 

All die Menschen sind hilfreich, die weiterhin zuversichtlich für die Menschen und 

verantwortlich für eine gute Zukunft arbeiten. 

Dietrich Bonhoeffer, der unter Hitler und im 2. Weltkrieg eine mindestens so 

deprimierende Situation aushalten musste, macht uns Mut dafür: 

„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen 

lassen kann und will … (und) dass er uns in jeder Notlage so viel 

Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem 

Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein" (Gesangbuch S.709). 
 

Eine überlebenswichtige Aufgabe für unsere Zukunft wird es auch sein, die 

Klimaerwärmung aufzuhalten. Sie ist Fakt, wie auch der deutsche Wetterdienst jetzt 

veröffentlichte: Jedes der letzten 10 Jahre in Folge war zu warm und oft auch zu 

trocken! 

Renommierte Wissenschaftler mahnen: Die kommenden zehn Jahre sind 

entscheidend, um verheerende Katastrophen noch verhindern zu können! 

Denn die Klimaerwärmung ist letztlich noch viel lebensbedrohlicher als das Corona-

Virus, weil sie ganze Völker, ja die Schöpfung und die Menschheit in ihrer Existenz 

bedroht!  
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Der Südseestaat Vanuatu östlich von Australien z.B., das Land des kommenden 

Weltgebetstags, droht im Meer zu versinken!  

Mit allen Folgen des enger werdenden Lebensraums für Mensch und Tier, wie weiteren 

Pandemien, zunehmendem Hunger, Klimaflüchtlingen und höherer Kriegsgefahr! 

Wichtigst für die Zukunft unserer Kinder und Enkel ist es, jetzt verantwortlich zu 

handeln und die Weichen richtig zu stellen - im Vertrauen auf Gottes letztendlich gutes 

Ziel mit unserer Welt! 

Sich heute für den Klimaschutz einzusetzen ist konservativ im wahrsten und 

besten Sinne: nämlich die jetzige Schöpfung zu bewahren vor verheerenden 

Wüsten, Hungersnöten und Kriegen! 

Es ist erfreulich, dass auch Rosenfelder Firmen, unsere Kommune und viele Einzelne 

unter uns sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen! 

Gerade als Christen haben wir Grund, nicht zu resignieren, sondern 

zuversichtlich zu handeln! 

Dietrich Bonhoeffer hat im Blick auf die Zeit nach dem 2. Weltkrieg überraschend 

Aktuelles auch für unsere Zeit geschrieben (in: Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und 

Ergebung, hgg. von Eberhard Bethge, München 1970): 

Er fragt sich, worauf es in Zukunft ankommt: „Die letzte verantwortliche Frage ist nicht, 

wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, sondern wie eine kommende Generation 

weiterleben soll. Nur aus dieser geschichtlich verantwortlichen Frage können fruchtbare 

[...] Lösungen entstehen" (S. 16). „Denken und handeln im Blick auf die kommende 

Generation [...] ohne Furcht [...] das ist die Haltung, die [...] nicht leicht, aber notwendig 

ist" (S. 25). 

Es gelte, an die „Arbeit für eine bessere Zukunft" zu gehen, um diese zu kämpfen, sie 

„niemals dem Gegner zu lassen". Und diese Aufgabe mit „Optimismus" anzugehen … 

„eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren" (S. 25).  

„Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die 

Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht." (S. 26). 
 

Gerade die derzeitigen Krisen rufen uns auf, nicht zu resignieren, sondern in der 

Zuversicht auf Gottes Begleitung und Führung verantwortlich für die Zukunft der 

kommenden Generation zu kämpfen. 

Denn als Christen gehen wir letztlich nicht auf Katastrophen und Untergang zu, 

sondern wir sehen das endgültige Licht am Horizont in Jesu Friedensreich. 

Jede Veränderung muss uns keine Angst machen, solange nur Jesus Christus unsre 

lebendige Säule ist. Sein Zeichen unserer Begleitung ist das Abendmahl - in den 

Gaben von Brot und Wein ist er gegenwärtig. Wir wollen es als Vergewisserung 

unserer Gemeinschaft mit ihm im Neuen Jahr auch wieder feiern. Seine Liebe begleitet 

uns und leuchtet uns voraus. 

„Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, 

die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit; die Tore 

stehen offen, das Land ist hell und weit.“ (EG 395, 3) Amen 
 

Tageslied 541, 1-3  Von guten Mächten 
 

Fürbittengebet: Lied 58, 1+6+7+11-14 


