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Predigt am Silvesterabend 2017 über 2.Mose 13,17–22 in der Jakobuskirche in 

Fambach  

In ihrer vorletzten Ausgabe benannte die Wochenzeitschrift „Die Zeit“ einige 

„Themen, die kommen“, d.h. solche gesellschaftlichen Themen, „die 2018 

geschrieben werden müssen“ (Die Zeit Nr. 53, Ausgabe vom 20.Dezember 2017).   

Darunter finden sich Schlagzeilen wie diese: 

„Apple, Facebook und Google zahlen Steuern“                                        

„Berliner Flughafen wird abgerissen und neu gebaut“                 

„Bienensterben abgewendet“                                                                    

„Höhere Zinsen für Kleinsparer“                                                            

„Deutsche Bahn wieder pünktlich“                                                         

„Volkswagen erfindet emissionsfreien Dieselmotor“                                         

Donald Trump wird Opfer der MeToo-Debatte und tritt zurück. 

Inwieweit auch nur eins dieser Themen realistisch und lösbar ist -wünschenswert 

wären sie ganz gewiss allemal- das können wir erst am Ende des nächsten Jahres, 

wahrscheinlich noch viel später einschätzen. 

Der letzte Abend im Jahr jedoch ist eine gute Gelegenheit, den Blick nach vorne und 

nach hinten zu richten, zu überlegen, was kommen sollte, dankbar zu sein für das 

was war, oder auch vor Gott zu bringen, was wir gerne ablegen würden, weil es wie 

eine große Last auf den Schultern liegt.                                                                   

Was es bringen wird, das neue Jahr 2018, das wissen wir nicht. Wofür wir dankbar 

sind im Blick auf das zurückliegende, auch was offengeblieben ist, das können wir 

sehr genau benennen. Und wir sollten das auch tun, wenn wir nicht gänzlich achtlos 

durch das Leben gehen wollen. 

Also:  

Welche Tops und Flops hat das Jahr gebracht?                                                    

Welche großen Ereignisse haben den letzten zwölf Monaten ihren Stempel 

aufgedrückt?                                                                                                             

Was hat uns gefreut?                                                                                               

Was bedrückt?                                                                                                   

Worüber haben wir gelacht?                                                                                

Welche sportlichen Siege wurden errungen?                                                           

Was hat Wunden gerissen?                                                                                      

Wer fehlt am Jahresende in unseren Reihen? (E. Hadem, Gehend stehen und 



stehend gehen. Gott und Israel, die Wüste und wir, in Göttinger Predigtmeditationen, 

4.Vierteljahresheft 2017, 72. Jahrgang, Heft 1, 82) 

Fernseh- und Radiosendungen, Zeitungen und Magazine zählen alles auf, bringen 

uns am Ende des Kalenderjahres kollektiv in die Stimmung von Rückblick und Bilanz. 

Daneben tritt die persönliche Bewertung dessen, was mir selbst widerfahren ist: 

Vielleicht die Heilung von einer schlimmen Krankheit.                                         

Berufliches Fortkommen.                                                                                         

Gute Noten in der Schule, für die man lange und hart gekämpft hat.                    

Leichtigkeit in der Liebe und im Familienleben.                                                       

Eine Schwangerschaft.                                                                                              

Eine Hochzeit. 

Auf der anderen Seite aber auch: 

Eine Vielzahl zu lösender Probleme.                                                          

Überforderung auf der ganzen Linie.                                                                  

Merken, dass man nicht mehr 20 ist.                                                                     

Schwermut.                                                                                                                  

Angst.                                                                                                                 

Ungewissheit. 

Worauf du dich verlassen kannst, und zwar allein und vollkommen positiv, ist die 

Zusage, dass Gott uns durch die Zeiten hindurch einen Weg weist. 

Das gilt für das neue Jahr in derselben Weise, wie es im alten Jahr gegolten hat. 

Manchmal ganz offensichtlich, ein anderes Mal fast unbemerkt, sehr oft erst im 

Nachhinein festzustellen.  

Aus einer kleinen Geschichte des Alten Testaments, aus dem 2. Buch Mose, dem 

Buch Exodus, im 13. Kapitel,  

spricht, wie Gott das Volk Israel begleitet hat, und wie er durch unsere Verbindung 

mit Israel auch uns begleiten will: -Predigttext Ex 13,17–22- 

Für mich gehört diese kleine Geschichte aus dem Alten Testament zu den ganz 

großen Gotteszeugnissen der Bibel. 

 

Am Ende des Jahres werden wir ganz an den Anfang der Geschichte des Volkes 

Israel gestellt. Die Flucht aus Ägypten ist noch nicht gelungen. Der Durchzug durch 

das Schilfmeer steht noch bevor. Dann beginnt die Wüstenwanderung. Es geht ins 

Ungewisse. Über der Zukunft liegt die Verheißung; doch der Weg ins gelobte Land 

führt durch die Wüste – lang und beschwerlich. 

Wie ist das in der Wüste? 

Im zurückliegenden Jahr mussten das viele Menschen erfahren, auch mitten unter 

uns. 

 

Ich leide mit den Eltern und Freunden des Mädchens, das vor wenigen Tagen in 

Rheinland-Pfalz von ihrem ehemaligen Freund umgebracht worden ist. 



Ich leide mit den Opfern des Attentats in der koptischen Kirche in Kairo, Christen, die 

sich gerade auf das Weihnachtsfest vorbereitet haben, ebenfalls gerade erst 

geschehen. 

Ich leide mit all denen hier in unserer Gemeinde, die in den letzten Wochen einen 

Menschen in ihrer Nähe verloren haben. 

  

Wüstenerfahrungen sind sehr realistisch. 

Das war in 2017 so, und 2018 wird es wohl nicht anders sein. 

 

Nun zeigt die Geschichte in aller Deutlichkeit, dass inmitten der Wüstenwanderung 

Gott selbst ganz nahe ist, dass Gott selbst mit seinem Volk mitzieht: 

Während des Tages in einer Säule von Wolken, und in der Nacht durch eine 

Feuersäule. 

So und nur so ist es möglich, dass sie bei Tag und bei Nacht wandern können.  

 

In religionsgeschichtlicher Hinsicht war diese Erfahrung damals überaus neu, und sie 

ist bis heute unendlich wertvoll, sagt sie doch: 

 

Gott bindet sich nicht an einen festen Ort und lässt andere außen vor, 

sondern Gott ist da, wo wir ihn nötig haben.   

 

Bei den Israeliten ist es damals die Wanderung durch die Wüste gewesen. 

 

Unsere Wüsten tragen andere Namen: 

Leistungsdruck. 

Einsamkeit. 

Chemotherapie. 

Mobbing. 

Sprachlosigkeit. 

Unverständnis. 

Ohne Perspektive sein. 

 

Wüstenerfahrungen sind hart. Wir können sie nicht kleinreden. Sie machen uns klein. 

 

So haben es die Israeliten damals erfahren, und vielen heute ist das auch nicht fern. 

 

Doch steht seit dieser Zeit gegen die Wüstenerfahrung die Gotteserfahrung. 

Dass Gott in den Wüsten tagsüber als Wolkensäule und in der Nacht als Feuersäule 

gegenwärtig ist. 

 

Wir müssen dann zwar immer noch selber gehen, das war in der Wüste nicht anders: 

Keiner konnte den Angehörigen des Volkes Israel das eigene Gehen, die eigenen 

Wege abnehmen. 

Aber wir dürfen voller Zuversicht nach Wolken- und Feuersäulen Ausschau halten. 

 



„Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage 

noch die Feuersäule bei Nacht.“ (V 22) 

 

Wer aufmerksam den gestirnten Himmel über uns beobachtet, 

der weiß sehr genau zwischen Wolkenlosigkeit und ganz dichter Bewölkung zu 

unterscheiden.  

Er weiß auch, dass in manchen Nächten der Himmel nahezu verschlossen ist, 

während ihn an anderen Tagen unzählige Gestirne bevölkern. 

In jedem Fall muss man ganz genau hinsehen, wenn man dort etwas entdecken will. 

So lässt sich auch Gott oft nur bei genauem Hinsehen finden. 

Es gehört gerade zu seinem Wesen, dass er sich uns nicht aufdrängt, dass er auf 

ganz eigenartige und unscheinbare Weise unsere Welt regiert. 

Dazu gehört Gott als Kind in der Krippe. 

Dazu gehört der Freund von Zöllnern und Sündern. 

Dazu gehört der Mann am Kreuz. 

Dazu gehört der Auferstandene, der bei uns ist alle Tage bis an der Welt Ende. 

 

„[…] wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch 

finden lassen, […].“ (Jer 29,13f.) 

 

Gott will sich von uns finden lassen. 

 

Martin Luther hat einmal Wolken- und Feuersäule mit der Predigt und dem Heiligen 

Abendmahl gleichgesetzt, als Zeichen, durch die uns Gott zum Leben ermutigt. 

 

In der Predigt wird Gott als Heiland und Retter der Welt verkündigt, und  

im Abendmahl schenkt sich uns der Auferstandene selbst in Brot und Wein. 

 

Predigt und Abendmahl, das können Wolkensäulen und Feuersäulen sein, 

Mittel und Wege, durch die uns Gott zum Leben ermutigt, 

im Alten wie im neuen Jahr. 

 

Doch Gott lässt sich darauf nicht festlegen, auf Predigt und Abendmahl, 

und es gibt noch ganz andere Säulen von Wolken und Feuer. 

 

Von Elia, einem der Propheten des Alten Testaments,  

wird erzählt, er sei nicht gestorben, sondern unmittelbar entrückt und lebendig  

mit einem feurigen Wagen und feurigen Rossen in den Himmel aufgefahren.  

Aus diesem Grund kommt er punktuell immer wieder auf die Erde zurück.  

Eine rabbinische Legende berichtet nun, als er einmal auf der Erde erschienen war,  

dass er über den dicht bevölkerten Markt einer Stadt ging und von einem Rabbi 

gefragt wurde:  

„Gibt es unter diesen vielen Menschen hier auch nur einen, der Anteil an der 

kommenden Welt haben wird?“  

Elia antwortete:  



„Nein, keiner!“  

Als Elia und der Rabbi eine Weile gegangen waren, begegneten ihnen zwei Männer, 

und Elia sagte:  

„Diese beiden, sie haben Anteil an der kommenden Welt!“  

Unmittelbar nachdem er das gesagt hatte, verschwand der Prophet und ließ den 

Rabbi ratlos zurück.  

Der wollte es aber doch wissen, warum gerade diese beiden Anteil an der 

kommenden Welt haben sollten, und er fragte sie:  

„Wer seid ihr und was tut ihr?“ Sie aber sagten: „Wir sind Spaßmacher.  

Sehen wir jemanden, der traurig ist, dann versuchen wir, ihn wieder fröhlich zu 

machen. Wenn zwei sich nicht mehr verstehen, dann bringen wir sie zusammen.  

Wo Streit ist, helfen wir, Wege der Versöhnung zu finden.“ 

 

Für mich wäre Gott in solchen Wolken und Feuersäulen im neuen Jahr überaus 

wünschenswert.  

Menschen, die nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf andere achten. 

Menschen, die Freude und Leichtigkeit in unsere Welt bringen, nicht nur dann,  

wenn die Wüste gerade unendlich erscheint. 

 

Amen. 


