
Predigt zum Jahreswechsel zu 2. Mose 13,20-22 von Pfarrerin Katja Jochum 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 

kommt. Amen. 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus,  

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen 

mag…“ Das singen wir an Silvester. Gewöhnlich, in den anderen Jahren. Aber in 

diesem Jahr – wir können es fast nicht mehr hören – ist nichts wie sonst. Wir 

können das Lied singen – und sollten es – mit all seinen Strophen – aber wenn 

wir dabei andere Stimmen hören, sind es die der Menschen, die mit uns zu 

Hause sind – oder die Stimmen von Menschen, die das Lied eingesungen haben.  

In den letzten Tagen ist uns das Umschalten in unseren Köpfen noch einmal in 

diesem merkwürdigen Jahr so bewusst geworden. Wenn es uns gelingt, dem 

„Sonst immer…“ ein Verbotsschild um den Hals zu hängen, dann entdecken wir 

so viele Spuren von Menschen, die es anderen, die es uns in un-gewohnter Zeit 

schöner und hoffnungsvoller machen wollen. In diesen Tagen haben mich viele 

Nachrichten erreicht von Menschen, die sich derart auf die andere Zeit in 

diesem Jahr, das heute zu Ende geht, eingelassen haben. Sie erzählen von 

dem, was ihr Herz berührt hat. Von dem, was sie – unerwartet – empfangen 

haben. Von dem, was sie anderen mit auf deren Weg gegeben haben – und wie 

die Freude darüber sie selbst gewärmt hat. 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen…“ Das Vertrauenslied, das Dietrich 

Bonhoeffer in seiner Haft geschrieben hat, es berührt uns in diesem Jahr 

ganz besonders. Und vielleicht verstehen wir es auch besser als in anderen 

Jahren.  

Denn dieses „Geborgensein“ – es geschieht mitten im Ungeborgenen.  

Genau dann, wenn jemand eben noch nicht weiß, wie es weiter geht. Wo es 

nötig wird, weiter zu machen, ohne direkte Resonanz zu erfahren, gewisser-

maßen im Nebel. Zu vertrauen, dass der Weg dennoch sein Ziel finden wird.  

An diesem Silvestertag tritt uns ein besonderer BibelText als Begleiter an 

die Seite. Auch er erzählt von einer solchen Wüstenzeit. Von Ungewissheit -  

aber auch davon, gerade in dieser Zeit nicht allein gelassen zu werden.  

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. (2. Mose 

13,20-22, Luther 2017) 

Der Auszug aus Ägypten liegt gerade erst hinter ihnen. Die schwere Arbeit, 

die Demütigungen, sie haben sie noch in den Knochen. Es ist ein Aufbruch, der 

geprägt ist durch die Gefühle „Bloß weg hier!“, aber auch durch ein „Wie soll 

das denn gehen?“ „Wie sollen wir das bloß schaffen?“ 

Schon bevor es losgeht, zeigen sich die Unterschiede zwischen den körperlich 

Starken und denen, die keine großen Kräfte-Ressourcen haben. Von Anfang an 

ist klar, dass alle mitgenommen werden. Egal, wie alt oder wie klein sie sind. 

Egal, wie sehr die letzten Jahre an ihnen gezerrt haben. Gott führt nicht nur 

die körperlich Starken in das gelobte Land – er nimmt sein vom Leben 

gezeichnetes Volk, das ganze, an seine Hand.  

Und das erste, wovon uns direkt vor unseren Versen erzählt wird, ist, dass 

Gott beschließt, dass das Volk einen Umweg gehen soll… Mit dem guten 

Gedanken, dass ihnen beim direkten Weg so große Hindernisse 

entgegenzukommen drohten, dass sie sofort umkehren würden… Und das 

sollte auf keinen Fall geschehen.  

Aber gleich am Anfang ein Umweg? Wie konnte man sicher sein, dass man 

damit auf dem richtigen Weg war?  

Gott weiß um dieses Fragen und Zaudern. Er kennt die, die sagen, dass das 

doch ein Unding ist und viel zu umständlich. Er kennt die, die meinen, es viel 

besser zu wissen.  

Und deshalb geht Gott einfach selbst mit: Bei Tag in einer Wolkensäule, die 

die Richtung zeigt. Bei Nacht in einer Feuersäule.  

‚Ich bin bei euch.‘ ‚Ich verlasse euch nicht.‘  

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, dieses Versprechen Gottes, nicht 

von der Seite zu weichen beim Weg durch die Wüste – es ist im Judentum zu 

einem der Namen Gottes geworden. Die „Schechina“ – das eingehaltene 

Versprechen Gottes: ‚Ich bin bei dir, bei euch. Ich bleibe bei dir, bei euch.‘ 

Es gibt nichts daran zu rütteln: Der Weg ist steinig geblieben. Den Menschen 

wurde nichts abgenommen von der Aufgabe, weiter zu gehen, sich gegenseitig 



zu stärken – und auf das Licht zu blicken, dass das Versprechen Gottes in sich 

trug.  

Aber genau so trägt Gottes Segen. Nicht in einer Phantasiewelt, die keinen 

Schmerz, keine Ungeduld und keine Verzagtheit kennt. Sondern genau in dem, 

worin wir leben und leiden. Genau in dem, was wir uns anders wünschten oder 

ersehnten. Im ganz normalen Leben.  

So haben wir es in der Weihnachtsgeschichte in der vergangenen Woche 

gehört. So wird es im Judentum von Generation zu Generation weitergegeben:  

Gott kommt hinein in die Wüstenwanderung und schenkt das Licht, das den 

steinigen, ermüdenden Weg beleuchtet – hinein in verheißene Zukunft, die den 

Namen verdient. Gott kommt hinein in den Stall, geht mit auf die Flucht, in 

alle Unsicherheit und allen Verlust.  

Gott geht mit.  

Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, das ist die Verheißung, die mit 

uns nach diesem von Corona gezeichneten Jahr 2020 in das neue Jahr 2021 

geht.  

Wie immer sie aussehen werden, diese Wege 2021: Wüstenwege - und 

hoffentlich auch wieder Strandgänge und Sommerblumenwege und 

überglückliche Züge von Brautpaaren durch den Mittelgang, Wege zum 

Taufbecken, gemeinsam zu gehende Trauerwege, die durch keine Zahl 

begrenzt werden müssen.  Wege zur Schule und in den Berg. Unsere Wege 

mit Gott an unserer Seite.  

Mögen sie gesegnete und getragene Lebenswege sein.  

Dass wir einstimmen können in die Worte des Vertrauens – und losgehen… und 

das Licht Gottes uns am Tag und in der Nacht den Weg leuchte: 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen 

mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen – und ganz gewiss an jedem 

neuen Tag.“ 

Amen.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 


