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Tagesspruch
Meine Zeit steht in deinen Händen.
(Psalm 31,16a)

Lieder des Tages
Nun lasst uns gehn und treten (EG 58)
Von guten Mächten (EG 65 oder 652)

Psalm des Tages
Psalm 121 (siehe EG 753)

Evangelium
Matthäus 13,24-30:
„Vom Unkraut unter dem Weizen“

Predigttext
2. Mose 13,20-22:
„Die Wolken- und Feuersäule“

Impuls
Ganz unterschiedliche Gefühle bewegen uns
gerade heute, am letzten Tag des Jahres
2020. Zunächst einmal hat es uns an Grenzen
gebracht, von denen wir vor 365 Tagen noch
nichts ahnten. Auf Grund der Corona-Pande-
mie sind wir wenig vorbereitet in ein anderes
Leben eingetaucht und haben uns – manch-
mal einsichtig, manchmal unwillig – in das Un-
abänderliche geschickt.

So sind bittere Momente zu verkraften gewe-
sen: die im Frühjahr zu verschiebenden Kon-
firmationen, auf die sich die jungen Menschen
so sehr gefreut hatten; die ausgefallene Fami-
lienfeier anl. des Jubiläums, für die alles vor-
bereitet war; die Trauerfeier im kleinen Kreis,

und draußen; die Einsamkeit während der Be-
suchs- und Veranstaltungsverbote; der Verlust
der Arbeit; die Mitteilung über das positive
Testergebnis.

Trotz allem gab es für andere aber auch Er-
freuliches zu erleben: der Neuanfang in der
Beziehung, die eigentlich einem Scherben-
haufen gleichkam; die Geburt des Kindes, die
solange herbeigesehnt worden war; die Zeit
der Erholung nach überstandener Krankheit;
die Hilfe und das Kümmern aus der Nachbar-
schaft, nicht nur beim Einkaufen im Lockdown,
auch noch darüber hinaus.

In der Tat: 2020 war in manchem wie jedes
andere Jahr, und doch war vieles völlig anders
mit einschneidenden Erfahrungen für uns.

Einem Einschnitt auf dem Lebensweg mit
weitreichenden Veränderungen verdankt sich
der Predigttext aus dem 2. Buch Mose für den
heutigen Tag. Dieser Bibelabschnitt führt uns
weit zurück in die Geschichte des Volkes Is-
rael, das sich auf der Flucht aus Ägypten be-
findet. Hier waren die Israeliten zu Zwangs-
arbeitern gemacht worden und litten zudem
unter massiven Beschränkungen ihrer Frei-
heit. In ihrer Not schrien sie zu Gott, und Gott
erhörte sie. Er beauftragte Mose, das Volk aus
Ägypten herauszuführen. Dies gelang aber
erst, nachdem der Pharao durch verschiedene
„Plagen“ gezwungen wurde, das Volk ziehen
zu lassen.

Der Jubel darüber war groß. Das Volk hatte
die Grenzstadt Sukkot erreicht. Endlich konnte
man aufatmen. Doch Israel musste weiterzie-
hen. Die Ägypter seien mit Pferden und
Kriegswagen hinter den ehemaligen Sklaven
her, so lauteten beunruhigende Nachrichten.



Die nächste Station hieß Etam. Dort begann
die Wüste.

Wüste – wohin die Israeliten auch blickten,
und viele ungeklärte Fragen, wie es weiter ge-
hen konnte. Wie soll ein Volk vorankommen
ohne Wasser und ohne Brot, ohne klaren Weg
vor Augen? Sollte so die Freiheit beginnen,
auf die man sich so gefreut und die man sich
so lange ersehnt hatte? Wo überhaupt war
Gott, der ihnen doch helfen wollte? Hatte er
sein Volk vergessen und im Stich gelassen?
War auf ihn kein Verlass mehr? Gab es denn
nicht irgendein Zeichen seiner Nähe?

In der Wüste waren die meisten von uns wahr-
scheinlich 2020 nicht, aber mal ehrlich: Auch
in der Realität des letzten Jahres konnte man
sich bei allen Corona-Verordnungen und -be-
schränkungen, bei unserer persönlichen Le-
bensbilanz mit mancher Enttäuschung und
Traurigkeit doch zuweilen ganz schön des-
orientiert vorkommen. Und wie war das bei
uns mit Gott? Haben wir ein Zeichen, einen
Hinweis auf ihn wahrgenommen?

Da kann es uns gehen wie damals manchen
Israeliten in ihrer Orientierungslosigkeit, die
die gerade gewonnene Freiheit wieder aufge-
ben und einfach nur zurückwollten in die Skla-
verei nach Ägypten. Es kann uns aber auch
wie Israel in der Wüste passieren, dass wir
Zeichen entdecken, in denen sich Gott für uns
zeigt. Angefangen hatte es damals mit einer
Wolkensäule am Tag und einer Feuersäule bei
Nacht. Diese Zeichen konnte keiner jemals
übersehen. Sie waren wie Wegmarkierungen,
damit sich keiner verirrte. Denn wer sich in der
Wüste verirrt, der ist verloren. Mit diesen Zei-
chen konnte das Volk Israel wissen: Gott ist

da. Im Predigttext heißt es: „Der Herr zog vor
ihnen her“, eben in Wolken- und Feuersäule.
Und der Gott, der so vor einem herzieht und
führt, der gibt die Richtung an und vermittelt
Orientierung.

Mag ja sein, dass wir nicht so genau hingese-
hen haben. Oder auch gar nicht mehr damit
rechnen, dass Gott überhaupt noch da sein
könnte. Vielleicht haben wir ja auch in die fal-
sche Richtung geschaut, die falsche Perspek-
tive gewählt. Ich stelle mir vor, wie es wäre,
wenn ich mich einfach umdrehe und nach vor-
ne blicke. Schließlich ist Gott damals in der
Wüste ja auch vorangegangen, ist immer
schon einen Schritt voraus gewesen.

Wenn Gott vor mir hergeht, dann heißt das ja
auch: Gott ist schon da, wenn ich ins neue
Jahr gehe; er ist schon da in allem, was auf
mich zukommt, was mir auch Angst macht. Er
schiebt mich nicht vor sich her, er lädt mich
ein, ihm nachzugehen. Und er weiß schon,
was mich erwartet. Er hat bereits erlebt, was
mich erst noch erwartet. Gott wird uns auch
die kommenden Wege führen und begleiten.
Welche Wege wir auch im neuen Jahr zu ge-
hen haben, selbst wenn es durch die Wüste
geht, seine Verheißung, dass er da ist und da
bleibt für uns, dass er uns vorausgeht, die gilt.

So wünsche ich Ihnen und Euch allen ein gu-
tes und vor allem ein gesegnetes neues Jahr!

Ihr/Euer Pastor


