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Predigt über Ex 13,20-22
20 So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste.
21 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.
22 Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule
bei Nacht.
Liebe Gemeinde,
dieser ganz kurze Abschnitt aus dem Beginn der Wüstenwanderung des befreiten Gottesvolks hat es in sich. So wie auch dieser Abend für viele etwas Besonderes ist. Ich möchte dem auf die Spur kommen und beides miteinander verbinden. Was einen Menschen beschäftigt am Ende eines Jahres und wie Gott

seine Leute führt, das ist das Thema.
Ich orientiere mich an dem, was uns der Text vorgibt.
Menschen ziehen weg. Suchen endlich die Freiheit. Lassen alles hinter sich, was
sie bindet. Und sie lassen sich Zeit. Das wäre ein erster Teil.
Das zweite: Gott zieht mit und sein Volk lässt sich leiten. Feuer in der Nacht,
Wolkensäule am Tag, das sind Urbilder der Begleitung. Gerade, wenn wir Neu-

land betreten, tut das not. Nicht allein zu sein.
Daraus entwickelt sich ein dritter Gedanke. Sie sind durchgezogen. Und sie haben sich diese Geschichte dann immer weitererzählt. Dabei ist es ihnen klar
geworden. Wir waren niemals allein. Das gibt Kraft für die Gegenwart. Zukunft
haben heißt Kraft für die Gegenwart bekommen. Durchziehen und niemals verlassen sein. Und dann dankbar zurückschauen.
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Ausziehen und sich Zeit lassen.
Das Volk Gottes hat das Alte hinter sich gelassen. Was Vergangenheit war, ist
vergangen. Ein neuer Weg tut sich auf. Aber sie machen jetzt erst einmal Halt.
Sie lagerten sich am Rand der Wüste. Sie legen eine Pause ein. Kein überhastetes Weiterrennen, so wie wir es manchmal veranstalten. Sie werden bereit für
die Herausforderungen, die auf sie warten. Sie lassen sich Zeit, füllen sozusagen
ihr Zeitkonto wieder auf. Wir stehen in der Gefahr, es immer wieder zu überziehen und wundern uns, dass das Konto dann so große Zinsen fordert. Wer Zeit
sparen will, der muss investieren. So hat es schon Luther gehalten. Wenn er
große Aufgaben hatte, verbrachte er mehr Zeit im Gebet. Zeit zum Innehalten,
zum Beten, das ist kein Luxus, sondern Gottes Geschenk an uns. So dürfen Kirche und Gemeinde und damit wir Christenleute Oasen der Zeit finden und auch
anbieten. Dabei müssen wir Prioritäten setzen. Die Zeitfresser wie Fernsehen,
Radio, Computer einfach nicht mehr über uns bestimmen lassen, sondern über
sie bestimmen. Und dann Entscheidungen treffen, wo ich meine Zeit einbringen
will.
Denn lagern heißt nun nicht weiterlaufen. Sondern ganz da sein. Für einen Menschen aus meiner Familie, aus meiner Gemeinde. Auch für mich selber. Wenn
einer sagt, ich habe keine Zeit, dann möchte ich ihm und mir sagen. Das stimmt
nicht ganz.
Deutlich muss es heißen: ich möchte meine Zeit nicht dafür verwenden! Es ist
klar: Wer Prioritäten setzt, der entscheidet auch über die Folgen. Alles geht
nicht zusammen. Unwichtigeres muss an die zweite Stelle rücken. Es muss dem
Gottesvolk nicht einfach gefallen sein, jetzt am Rand der Wüste noch einmal
Halt zu machen. Aber es war entscheidend, sozusagen als Ausrüstung für die
Herausforderungen, die auf sie zukommen Werden.
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Sich lagern- ich bleibe an diesem einen Wort noch ein wenig hängen und frage,
wo findet das bei uns statt. Für mich ist das die Grundlage der Arbeit in kleinen
Gruppen in den Gemeinden. Früher sagte man Hauskreise dazu. Sich zusammen
hinsetzen, sich über Wegstrecken gemeinsame verständigen. Miteinander singen und Beten, den Glauben teilen. Und dann auch wieder weiter gehen. Sind
unsere Kreise hier noch Oasen, die von der Quelle des Wortes Gottes her leben.
Haben sie noch frisches Wasser, das die Durstigen sättigt? Tragen sie noch die
verbindliche Freundlichkeit und Liebe in sich, die den anderen Menschen wahrnimmt, wie er/sie ist? Sind sie noch Orte, wo wir aufeinander aufpassen, aufeinander Acht haben, weil das jeder so dringend braucht. Dazugekommen sind
Telefongespräche, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Briefe, kleine Geschenke an der Haustür. Das hat geholfen.
Sich lagern, gerne da sein. Das ist das erste.
Zweitens: Gott zieht mit und sein Volk lässt sich leiten.
Wolken- und Feuersäule sind feste Bilder geworden für den Schutz und Begleitung auf schwierigen Lebenswegen. Nun kennen wir eher manchmal das Gegenteil. Keine Wolke führt uns, kein Licht erhellt den Weg; wir fragen: Gott wo bist
du? Oder noch schärfer. Gott bist du überhaupt? Sind wir nicht dahingeworfene
Existenzen am Rand des Universums, ein Staubkorn, das schnell vergeht. Wie
Gras sind die Menschen, am Morgen blühen sie auf, im heißen Abendwind sind
sie verdorrt. Auch das steht in der Bibel, liebe Gemeinde. Und trotzdem oder
gerade deswegen gilt dieses auch: Gott zieht mit. Am Tag in der Wolke, in der
Nacht im Feuerschein. Schutz und Licht und zugleich Landkarte und Kompass in
einem. Gott zeigt den Weg.
Schauen wir noch etwas genauer hin. Jetzt wandert das Gottesvolk Tag und
Nacht. Sie laufen ohne Pause. Das ist den Übersetzern so verdächtig, dass fast
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alle bis auf die alte englische King-James-Bibel ein „konnten“ einfügen. Nein sie
wandern Tag und Nacht. Das hat seinen besonderen Grund. So was kann eines
nur, wenn Gott einen begleitet. Er schläft und schlummert nicht. Das soll auch
denen Mut machen, deren Nächte länger sind als sie meinen aushalten zu können. Sie sind nicht allein.
Ich vermute, Sie könnten jetzt auch von Zeiten erzählen im letzten Jahr, wo sie
besonders auf die Nähe Gottes angewiesen waren und sie auch erfahren haben.
Es gibt dann ja die Momente, wo wir von Erleuchtung reden und auf einmal wissen, wie der Weg weiter geht. Dazu müssen wir allerdings von uns selber Abstand nehmen, von uns wegsehen lernen, um den Weg zu überblicken. Das ist
nicht immer einfach, aber ein Wechsel der Sichtweise tut uns da sicher immer
wieder gut.
Das Gottesvolk war nicht auf sich allein gestellt. Feuer in der Nacht, Wolkensäule am Tag, das sind Urbilder der Begleitung. Wenn wir Neuland betreten, tut das
not. Nicht allein zu sein. Auch jetzt in dieser Nacht, wenn wir das Jahr 2020 verabschieden. Wenn wir die Spuren dieses Jahres noch einmal an uns vorbeiziehen lassen. Wenn wir empfinden, wie alles doch so anders geworden ist, als wir
uns das am 1. Januar vorgestellt hatten. Und trotzdem bei vielem sehr dankbar
werden konnten.
Beginne mit dem Danken! Da ist uns Israel mit seinen Dankpsalmen ein großes
Vorbild. Danket dem Herrn! Beginne mit dem Danken. Es könnte sein, dass dem
einen oder der anderen heute Abend die Feuersäule Gottes eben darin erscheint. Danke Gott! Danke auch für die schweren Wege! Danke auch für das,
was ich nicht verstehe. Danke für die Fragezeichen in meinem Herzen? Denn
deine Wolke steht da und begleitet mich.
Und damit das dritte:
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Durchziehen und niemals verlassen sein
Ganz betont steht das hier- niemals wich die Säule von ihnen. Aber- und das will
wirklich beachtet sein. Es ist nicht der kürzeste und auch nicht der schnellste
Weg. Vierzig Jahre liegen vor ihnen. Von denen die ausgezogen sind, werden
nur die Kinder und Jugendlichen das Land erleben. Nichts mit Map 24 –
schnellster Weg.
Nein Umwege, Holzwege, Haltepunkte. Denn so wie die Säule sie Tag und Nacht
laufen lassen konnte, so hat sie auch gehalten. So waren Haltepunkte, Krisen
und Zweifel auf diesem Weg mit bestimmend. So sehr, dass sie ganz bald gerufen haben. Zurück, nichts wie nach Hause zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Wir
verhungern hier noch.
Nehmen Sie sich doch die Zeit, lesen sie das 2. Buch Mose einmal allein und miteinander und merken sie, wie verschachtelt und schwierig dieser Weg ist.
Wir nehmen uns selber mit, auch mit unseren Vergangenheiten. Das soll uns
aber nicht mutlos machen, sondern zu neuem Vertrauen anleiten. Gottes Herz
glüht für uns auch im neuen Jahr.
Wir haben hier keine Wolke und keine Feuersäule, sondern wir blicken zu dem
auf, dessen Weg als ganz kleines Kind durch die Wüste zurück nach Ägypten

ging. Jesus musste fliehen, weil das Zeichen seines Lebens die Maßstäbe verrückte. Aber er kommt wieder zurück und wir haben in der Kirche, aber auch
auf den Feldern sein Zeichen. Das Kreuz des auferstandenen Christus, Gottes
Liebesglut, die uns den Weg weist.
Es steht bei uns in den Nächten der Anfechtung und der Mutlosigkeit- Es wartet
mit seiner Zukunft auf uns und sieht uns an mit den Augen seines Erbarmens.

Nicht das Zeichen tut es, er tut es. Der Herr ist es. Jesus Christus.
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Im Namen Jesu Christi beenden wir das alte Jahr, in der Hoffnung auf seine Begleitung gehen wir in das neue. Amen.
Geh betend in das neue Jahr jeden Morgen neu,
was dir das Jahr auch bringen mag,
Jesus bleibt dir treu.
Halt aus, was heute kommen mag,
an Freude und an Last,
Jesus trägt dich durch das Jahr,
fest seine Hand gefasst.
Er kennt den Schmerz und kennt dein Leid,
auch das, was dir zu schwer,
bleibt nahe dir für alle Zeit,
denn Er ist ja der Herr.
Er hält das Jahr in seiner Hand,
geht mit dir Schritt für Schritt,
Er bleibt in Lieb dir zugewandt,
wenn du gehst mit Ihm mit.
So im Gebet, mit ihm vereint,
kannst du getrost stets sein,
Er, der es immer gut gemeint,
Er lässt dich nicht allein.
Und wenn es Abend worden ist
und du legst dich zur Ruh,
geh betend auch in deine Nacht,
dann schließ die Augen zu.
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1. Nun lasst uns gehn und treten mit Singen und mit Beten zum Herrn, der unserm Leben bis hierher Kraft gegeben.
2. Wir gehn dahin und wandern von einem Jahr zum andern, wir leben und gedeihen vom alten bis zum neuen
3. durch so viel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg
und große Schrecken, die alle Welt bedecken.
4. Denn wie von treuen Müttern in schweren Ungewittern die Kindlein hier auf
Erden mit Fleiß bewahret werden,
5. also auch und nicht minder lässt Gott uns, seine Kinder, wenn Not und Trübsal blitzen, in seinem Schoße sitzen.

Gebet am Altjahrsabend
Am Ende dieses Jahres, erbarmender Vater im Himmel, bergen wir uns in dir.
Wir bringen so vieles mit. Tage und Woche mit vielen Fragen. Verwundungen,
die noch kaum geheilt sind. Viele haben Menschen verloren und trauern. Aber
du bist immer noch da. So legen wir am letzten Tag dieses Jahres unser Leben in
deine Hand. Aus den vielen Bruchstücken forme du ein Ganzes. Nimm die Last
von unseren Schultern. Lass uns in dieser besonderen Lage miteinander verbunden sein. Wir wissen, dein Licht scheint in dieser Nacht. Amen
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