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2 Mo 13,20-22 
Thema: Der Zukunft entgegen 
 
20 Die Israeliten zogen 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, 
die Uhr tickt weiter, unaufhaltsam.  
Wieder ist ein Jahr zu Ende,  
und dieses Mal sind die allermeisten von uns richtig froh. 
Das Jahr der Pandemie geht vorbei. Und seit der Impfstoff da ist, 
macht uns das trotz allem Hoffnung auf das kommende Jahr 2021. 
Und wir kommen hier am Silvesterabend zusammen,  
um Gott zu bitten, dass er uns in dieses Neue Jahr begleitet. 
 
Der Bibeltext heute beschreibt in bildlicher Form,  
wie Gott an unserer Seite unterwegs ist.  
Vor über 3000 Jahren ist das Volk Gottes, die Israeliten,  
von Ägypten aufgebrochen, aus der Sklaverei, in der sie dort lebten.  
In einer dramatischen Nacht- und Nebelaktion packten sie ihre 
Siebensachen.  
Die Ägypter waren von einer Krankheitsepidemie geschlagen und mit 
sich selbst beschäftigt,  

und so nutzten die Israeliten die Gelegenheit aus ihrer Knechtschaft 
zu fliehen. Der Zug setzte sich nach Osten in Bewegung,  
der aufgehenden Sonne entgegen – Symbol der Freiheit. Aber sie 
gingen so auch der Wüste entgegen – Symbol für harte Zeiten,  
die folgen sollten. Mose zog ihnen voran,  
aber nicht nur er, auch Gott selber, der HERR.  
So heißt es in der deutschen Bibel immer, wenn im Hebräischen 
Jahwe steht, der Gottesname im Alten Testament.  
 
Endlich hatten die Israeliten Gelegenheit aus ihrer Knechtschaft 
auszubrechen. Ein hartes Leben lag hinter ihnen.  
Als Mensch galten sie in Ägypten nichts, nur die Arbeitskraft war 
ihren Unterdrückern wichtig, und die nutzten sie gnadenlos aus. 
Mose, der lange in der Wüste gelebt hatte, kam zu ihnen zurück und 
versprach ihnen, dass Gott ihnen beistehen will und sie aus der 
Knechtschaft befreien. Gott nannte seinen Namen: 
Jahwe, das heißt: Ich werde für euch da sein.  
Gott kam aus der Wüste,  
und er würde sie auch sicher durch die Wüste führen,  
bis sie auf der anderen Seite wieder in fruchtbares Land kamen. 
Diese Hoffnung trieb sie an. Gleichzeitig aber war da auch die Angst. 
Nach dem ersten langen Marsch lagerten sie nochmal  
am Rand der ägyptischen Zivilisation. Vor ihnen die Wüste.  
Was wird die Zukunft bringen? 
 
Gott wird mit ihnen sein. Ihn konnten sie ja sehen. 
Tagsüber sahen sie eine Wolke als Zeichen der Gegenwart Gottes – 
nachts sahen sie ein Feuer leuchten.  
So wie wir das hier lesen, hört sich das ein wenig märchenhaft an.  
Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht.  

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


Wolkensäule, Feuersäule –  
viele, die sich mit diesen Texten beschäftigt haben,  
gehen inzwischen davon aus, dass es ein aktiver Vulkan war,  
den die Israeliten da in der Wüste Sinai gesehen haben.  
Tags sah man eine Rauchsäule, nachts glühte die Lava.  
Das war ein untrügliches Zeichen für sie: Dort müssen wir hin.  
Dort hinten ist Mose ja auch Gott begegnet, die Szene mit dem 
brennenden Dornbusch fand ja am Berg Sinai statt.  
Gott zeigt uns den Weg.  
 
Es ist eigentlich zweitrangig, ob wir die Wolke und das Feuer als 
Vulkan deuten oder ob wir es uns wörtlich so vorstellen, wie wir´s 
lesen – jedenfalls hat Gott ihnen ein Zeichen seiner Gegenwart 
gesetzt. Und das wies ihnen den Weg aus der Knechtschaft in die  
Freiheit. 

Wir gehen der Zukunft entgegen.  
Morgen sind wir einen sichtbaren Schritt weiter.  
Und da wir nicht so gern in den Umständen leben,  
die uns das Jahr 2020 beschert hat, ist das für uns  
ein Schritt weiter in Richtung neuer Freiheit,  
durch die wir nur gewinnen können. 
Das Bild vom wandernden Gottesvolk zieht sich von hier aus durch 
die ganze Bibel. Immer wieder taucht es auf, auch in den Briefen des 
Neuen Testamentes. Das ganze Leben über sind wir unterwegs.  
Wir entwickeln uns weiter, ergreifen neue Aufgaben, und gehen dem 
großen Ziel entgegen, das am Ende aller Zeit auf uns wartet.  
 
In der Bibel wird das Weiterwandern in der Regel  
positiver gesehen als das Sesshaftwerden.  
Die Väter des Volkes Israel waren ja auch Nomaden,  

die in Zelten lebten. Da gab es keinen Stillstand.  
Auch keine Hektik, nein, das Leben ging insgesamt  
einen ruhigeren Gang.  
Aber Stillstand bedeutet Rückschritt. 

Stillstand bedeutet Rückschritt.  
In diesem Satz steckt so manches drin.  
Veränderungen tun uns gut, auch wenn sie oft unangenehm sind. 
Nehmen wir diese Herausforderungen an und gestalten das mit,  
was verändert werden muss, sind wir nachher meist zufriedener  
und spüren, dass wir weitergekommen sind. 
 
Den Fortschritt der Moderne, in der wir leben, haben wir  
im letzten Jahr eigentlich zwiespältig wahrnehmen müssen. Ja, es 
war so hilfreich, dass die Digitalisierung so weit vorangekommen ist, 
dass wir uns online sehen konnten, ohne uns treffen zu müssen. Und 
die medizinische Forschung ist so weit, dass binnen 9 Monaten ein 
Impfstoff vorhanden ist gegen dieses unberechenbare Virus. 
 
Andererseits – das Leben von Millionen, inzwischen Milliarden 
Menschen unter modernen Bedingungen führt aber ganz 
offensichtlich zu einer Überlastung unseres Planeten.  
Er wird heiß – wir haben akute Sorgen, dass die künftigen Jahrzehnte 
große soziale Umwälzungen weltweit mit sich bringen,  
wenn der Klimawandel Menschen in die Armut und / oder Flucht 
treibt. Und mit dem Schwinden der Biodiversität können  
Virusübertragungen wie bei Corona von Tieren auf Menschen  
noch häufiger vorkommen. Und sowas wie 2020 oder gar 
Schlimmeres möchte nun wahrlich keiner erleben.  
 
Wenn wir ins Jahr 2021 weitergehen, bleibt die Frage:  



Wie finden wir in eine neue Normalität zurück,  
wenn das Virus zurückgedrängt wird, ohne in viele kleine 
Verhaltensmuster zurückzufallen, die zusammengefasst  
einen problematischen Lebensstil ergeben? 
Naja, inzwischen ist ja bekannt:  
Helfen würde es unserem Planeten und damit uns allen,  
wenn wir an verschiedenen einzelnen Punkten  
gewohnte Verhaltensmuster und Bequemlichkeiten aufgeben und 
unsere Komfortzone verlassen. 
Öfter das Auto stehenlassen und auf andere Weise von A nach B 
kommen. Regionaler einkaufen mit weniger Verpackung. 
Aufwändiger kochen und nicht aus der Tüte.  
Die Erholung in der Nähe suchen  
und nicht auf der anderen Seite der Welt. 
Sich umzustellen weg von bestimmten Gewohnheiten, bedarf 
Energie von unserer Seite. 
Naja, durch die Pandemie ist manches ja schon jetzt aufwändiger 
geworden, wir haben uns dran gewöhnen müssen: 
Einkaufen mit Maske, Abstand einhalten, Lüften –  
sich einfach so zu treffen ist nicht möglich… 
Wir sind schon mittendrin auf dem Weg in einen neuen Lebensstil. 
 
Umzudenken braucht Zeit, bei jeder einzelnen Sache. 
Schon allein deshalb wäre es wichtig, dass wir  
nach Corona im Alltag nicht so enggetaktet leben wie davor.  
Denn wer keine Zeit hat, bleibt in den alten Automatismen hängen, 
die sich schneller wieder einspielen, als wir uns das aktuell so 
vorstellen können… 

Wir sind durch die Pandemie ungewollt ein Stück in ein neues Leben 
hineingepusht worden. Lasst uns das Gute in dem Schwierigen 
wahrnehmen und nicht einfach die Zeit wieder zurückdrehen,  
auch wenn die Rückkehr in die alte Komfortzone attraktiv erscheint. 
Ganz zu schweigen davon, dass uns Verzicht oft unangenehm 
vorkommt. 
Wenn sich die Israeliten in der Wüste mal wieder mehr Komfort 
wünschten, dann dachten sie nicht nach vorne an das fruchtbare 
Land, wohin sie unterwegs waren. Sie dachten zurück an Ägypten. Sie 
wollten wieder zu den Fleischtöpfen dort. Dort war es viel besser, so 
sagen sie immer wieder. Aber natürlich war das ein Trugschluss.  
Nein, wenn wir in der Gefahr stehen, die Vergangenheit zu verklären, 
lassen Sie uns bewusst nach vorne schauen und fragen,  
wohin Gott mit uns im Neuen Jahr unterwegs sein will. 
 
Gott wird mit uns sein, habe ich gesagt.  
Selbstverständlich ist das natürlich nicht,  
dass wir das so sagen können. 
Aber, dass in der Zukunft die Freiheit liegt,  
ist auch nicht selbstverständlich.  
Diesen Gedanken der Hoffnung nehme ich aus dem Glauben  
an die Verheißung Gottes.  
Das fruchtbare Land Kanaan, die Israeliten nannten es immer wieder 
das gelobte Land, das ist für uns Christen die Zukunft an der Seite 
Gottes. 
Ja, ich glaube fest daran: Gott kommt uns aus der Zukunft entgegen.  
Wenn wir ganz weit nach vorn schauen, kommen wir als Christen 
dazu zu sagen: 



Was auch geschehen mag, das Ziel unseres Lebens liegt in Gottes 
neuer Welt. Die ferne Zukunft, das bedeutet für uns Christen nicht 
Alt werden, Krank werden, Sterben, und weiter wissen wir nichts.  
Am Ende steht eine offene Tür, die uns in ein neues Leben  
hineinführt. Dahin sind wir unterwegs.  

Unser Zeichen, das Zeichen für uns Christen, dass Gott mitgeht, ist 
nicht zuerst die Wolken- und die Feuersäule.  
Unsere Zeichen sind Krippe und Kreuz:  
Dass Gott Mensch geworden ist und das Leben durchlebt und 
durchlitten hat bis zum bitteren Ende und darüber hinaus.  
Seit dem Leben, Sterben und Auferstehen Jesu wissen wir,  
dass Gott das Leiden nicht scheut.  
Und deswegen ist er auch dort zu finden.  
Immer in unserer Nähe, nur ein Gebet weit entfernt. Die, die von 
Herzen glauben, haben da alle schon ihre Erfahrungen gemacht. Wie 
gut das tut, wenn wir in harten Zeiten spüren:  
Gott ist da, und er trägt uns.  
Die letzten Monate haben uns hier und da an unsere Grenzen 
gebracht, vielleicht auch zeitweise zur Verzweiflung –  
die einen mehr, die anderen weniger. 
Aber ich bin mir sicher, es können auch einige unter uns erzählen, 
wie sie dabei dann die Erfahrung von Gottes Nähe gemacht haben. 
Wie sie Mut Machendes erlebt haben. 
Wie sie vielleicht über sich selber hinausgewachsen sind. 
Und nicht einfach steckengeblieben in der Angst,  
die uns am Weitergehen hindert. 
 
Zum Schluss nochmal zurück zur Wolke und zum Feuer.  
An was denken wir, wenn wir Feuer sehen – und eine Wolke?  
Feuer, das steht für Energie, für Glut, auch für die Liebe. 

So ist Gott – voller Energie, an der er uns Anteil geben wird,  
wie an einer nie versiegenden Kraftquelle. Und er ist uns zugewandt. 
Sein Angesicht leuchtet über uns – so hören wir´s nachher beim 
Segen – und er schaut uns voller Liebe an und Anerkennung und 
Wertschätzung. 
Und die Wolke? Sie sehen wir am Himmel.  
Wir schauen nach oben. Gott ist über uns.  
Wolken sind zwar sichtbar, sie verhüllen aber auch. Sie zeigen die 
Dinge nicht eindeutig, können sie auch ganz verdecken.  
So ist Gott. Er bleibt ein Geheimnis, er wirkt verborgen.  
Auch unsere Zukunft liegt uns nicht klar vor Augen.  
Und wie es im Himmel sein wird, können wir nur in unvollkommenen 
Bildern ausdrücken.  
Aber – Gott, der in Jesus einer von uns geworden ist, er geht mit auch 
durch Krisenzeiten. Und immer geht er uns voran.  
Sein Versprechen ist klar und lässt uns hoffen und mutig sein:  
Was auch geschieht - ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der 
Welt. Amen. 


