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Predigt am Altjahrsabend, 31.12.2020, 17.30 Uhr 

Michaelskirche Waiblingen 

Text: 2. Mose 13 Die Wolken- und Feuersäule 

17 Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte 

sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am 

nächsten war; denn Gott dachte, es könnte das Volk 

gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen, und sie könnten 

wieder nach Ägypten umkehren. 18 Darum ließ er das Volk 

einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum 

Schilfmeer. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus 

Ägyptenland. 19 Und Mose nahm mit sich die Gebeine 

Josefs; denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid 

abgenommen und gesprochen: Gott wird sich gewiss euer 

annehmen; dann führt meine Gebeine von hier mit euch 

hinauf. 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, 

am Ende dieses merkwürdigen, herausfordernden und 

schwierigen Jahres stehen wir an einer gefühlten Schwelle 

zum Neuen: Das alte Jahr war hart. Wie wird das neue 

werden? 

Das ist keine biblische Frage, denn die Bibel interessiert 

sich nicht für Silvester und Neujahr. Aber Gott interessiert 

sich sehr wohl für unseren Weg durchs Leben. Und der 

Jahreswechsel ist jedes Mal ein markantes Wegzeichen auf 

diesem Weg. 

Wir erinnern uns in der Regel noch sehr genau daran, was 

wir im vergangenen Jahr zu Silvester gemacht haben. Und 

oft reichen unsere Erinnerungen auch weiter zurück. Ein 
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reiches Bilderbuch der Erinnerungen wird an so einem 

Abend aufgemacht: die Hochzeit des Enkelkinds im 

vergangenen Jahr; die aufregende Prüfung; die Beförderung 

im Beruf. 

Manchmal aber beschweren wir das Bilderbuch auch mit 

großen Steinen, dass ihm bloß keine Erinnerung entschlüpft. 

Das sind das Silvester nach einer schlimmen Trennung. 

Oder nach dem Tod eines geliebten Menschen. Am besten 

früh ins Bett und den Jahresübergang verschlafen! 

(Pause) 

Welchen Erinnerungen hängen Sie heute nach, liebe 

Gemeinde? Was im vergangenen Jahr hat Sie besonders 

geprägt und beschäftigt? 

Wir nehmen uns ein wenig Zeit, diesen Momenten 

nachzuspüren. 

(Musik) 

Nun lade ich Sie ein, wieder zurückzukommen. 

Verabschieden Sie ihren letzten Gedanken und richten Sie 

Ihre Sinne wieder auf das Gemeinsame aus. 

Hören Sie den Predigttext für den heutigen Abend aus 

Exodus 13, 20-22: 

20 So zogen [die Israeliten] 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. 

So weit der kurze Predigttext. Die Verse aus dem zweiten 

Buch Mose handeln vom Auszug des Volkes Israel aus der 

Sklaverei. Was wir gehört haben, ist jedoch weder der 

spektakuläre Aufbruch aus Ägypten, noch die Flucht durchs 

Schilfmeer, die für die ägyptischen Verfolger tödlich endet. 

Stattdessen stehen die „Mühen der Ebene“ im Mittelpunkt. 
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Vor dem Volk Israel liegt eine scheinbar unspektakuläre 

Wegstrecke durch die Wüste. 

Doch der Schein trügt, denn die Wüste ist unübersichtlich. 

Der Blick für den richtigen Weg geht einem dort schnell 

verloren. Denn einerseits sieht alles gleich aus, andererseits 

bleibt die Landschaft nicht lange so, wie man sie in 

Erinnerung hat. Ständig türmt der Wind neue Formationen 

von Sandkörnern auf. 

Die Wüste ist extrem. Die sengende Hitze macht die Reise 

bei Tag zur Quälerei. Wer sich verirrt, kann verdursten. Und 

nachts ist es in der Wüste sehr kalt. Wer nicht vorbereitet 

ist, läuft Gefahr zu erfrieren. 

Es ist also keine Kleinigkeit, von Etam aus durch die Wüste 

zu laufen, wie es von den Israeliten erwartet wird. Wer das 

Volk anführt, hat keine kleine Aufgabe: 

 Da gibt es immer einige, die einfach nur 

hinterhergehen; das ist zunächst nicht problematisch, 

weil sie keinen Widerstand leisten. Wehe aber, diese 

Gruppe fühlt sich überfordert und tritt in den Streik! 

Dann halten sie den ganzen Tross auf. 

 Da gibt es andere, die am liebsten selbst die Führung 

übernehmen würden und ständig ausscheren, um ihre 

brillante Orientierung zu demonstrieren. Sie gilt es 

bei Laune zu halten, damit sie nicht die Menge gegen 

den Anführer aufbringen. 

 Und schließlich gibt es in jeder größeren Gruppe ein 

paar Miesepeter, die von Anfang an die jede 

Entscheidung für falsch halten. Sie werden zwar 

normalerweise von den anderen nicht ganz ernst 

genommen. In einer Krisensituation können sie aber 

durchaus gefährlich werden. 

Wie kommt so eine bunt gemischte Truppe am besten durch 

die Wüste? Und wie geht es dem Volk Israel, das gerade 

frisch der Sklaverei entronnen ist? Unser Text erzählt 
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davon: Gott führt sie ohne Unterbrechung durch ein weithin 

sichtbares Leitsystem an. 

Er selbst zieht vor dem Volk her, bei Tag in einer 

Wolkensäule, bei Nacht in einer Feuersäule, so dass die 

Israeliten niemals orientierungslos bleiben. Auch solche, die 

aus Unachtsamkeit den Anschluss verlieren, können ihn 

schnell wiederfinden. 

Das ist ein großes Versprechen. Gott macht keine halben 

Sachen. Er bleibt nicht bei der spektakulären 

Befreiungsaktion stehen, sondern kümmert sich darum, dass 

sein Volk auch sicher ankommt. Er selbst übernimmt die 

Führung. Wer von den Israeliten noch Angst haben mag und 

sich nicht ganz wohl fühlt in seiner Haut, wird spätestens 

jetzt Vertrauen fassen. 

Das ist schon der ganze Predigttext. Das ganze Thema des 

heutigen Abends scheint zu lauten: Hab Vertrauen, ich bin 

bei dir. 

 

Wie können wir heute, viele Tausend Jahre später, den 

Auszug aus Ägypten auf uns beziehen? Welche 

Leitfunktion wünschen wir uns? 

Da muss man uns gerade wohl nicht lange fragen, oder? 

Nach einem Jahr wie diesem wollen wir vor allem wissen: 

wie kommen wir durch die endlos große Wüste von 

Corona? 

Was machen wir mit denen, die gerade noch ganz willig 

waren, die Abstandsregeln durchzuhalten, aber plötzlich 

heulend im Sand sitzen und nicht mehr weiterkönnen? Was 

ist mit denen, die jetzt, wo es wirklich schwierig wird, aus 

dem Hinterhalt kommen und die Leitungskompetenz von 

Wissenschaft und Politik infrage stellen? Und wie gehen 

wir mit denen um, die schon von Anfang an wussten, dass 

dies der falsche Weg und das ganze Pandemie-Klimbim 

sowieso nur Propaganda war? 
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Wer nicht mehr weiß, wo es weitergeht, kann durchaus 

Angst bekommen, wenn es dunkel wird.  Gott geht auf 

unser menschliches Bedürfnis nach Verlässlichkeit ein. Nie 

versteckt er sich. Keinen Moment müssen wir als sein Volk 

an seiner Gegenwart zweifeln. 

Nun gibt es aber Leute, die in der Krise Gottes Existenz 

insgesamt infrage stellen. Das seien doch nur merkwürdige 

Naturphänomene. Es gebe keinen Grund, einer Feuersäule 

zu folge, da komme man höchstens auf ein Ölfeld. 

Unruhe bricht auf. Die Erdung droht verloren zu gehen. 

Doch der Hinweise auf die Wolken- und Feiersäule macht 

es Mose leicht, sein Volk zu führen. Es zeigt sich, wie weise 

Gottes Leitsystem ist: weil es nicht auf dem 

Herrschaftswissen eines Anführers beruht, sondern alle es 

sehen können. Jeder einzelne kann sich orientieren, und die 

Interpretation der Zeichen ist für alle klar und deutlich. 

Im Jahresrückblick des Spiegels habe ich die Klage einer 

Virologin gelesen, der Kardinalfehler der Regierung sei 

gewesen, den Menschen nicht von Anfang an ehrlich zu 

sagen, dass Masken schützen, dass aber einfach 

augenblicklich nicht genügend davon zur Verfügung 

stünden. Aus Angst vor Panik habe man die Menschen 

belogen. So wurde das Vertrauen verspielt, das jetzt so 

dringend gebraucht werde. 

Der Gott, der durch die Wüste führt, handelt anders. Er hat 

die Seelennot jedes einzelnen im Blick. Weil er die Not 

aller ernst nimmt, ist sein Leitsystem tatsächlich krisenfest. 

 

Aber hält der Vergleich mit dem Volk Israel auch stand? 

Schließlich sind wir als bundesdeutsche Bevölkerung 

beileibe keine Glaubensgemeinschaft, und der Weg des 

Glaubens durch die Wüste ist sicher mehr als 

Gruppenpsychologie. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Bilder von der 

Wolken- und der Feuersäule sprechen auf einer ganz tiefen 
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Ebene zu mir. Mein Urvertrauen fängt an zu schwingen, und 

ich spüre, wie die verschiedenen Anteile meines „inneren 

Teams“ angesprochen werden. 

Hand aufs Herz: Es ist ja nicht so, dass ich immer 

vernünftig wäre, und nur die bösen Corona-Leugner Zweifel 

hätten. Den ganz normalen Mitläufer, der gerade noch 

tapfer mitgemacht hat und sich plötzlich erschöpft in den 

Sand setzt, weil er sich betrogen fühlt, den gibt es auch in 

mir: Auch ich möchte, dass alles endlich wieder normal 

wäre, dass ich keine Angst mehr um meine Eltern und die 

älteren Menschen in der Gemeinde haben müsste. Auch ich 

möchte der Wolken- und Feuersäule oft nicht mehr folgen, 

sondern einfach auf meinem Hosenboden sitzenbleiben und 

die Decke über den Kopf ziehen. 

Und in der heimlichen Leitung erkenne ich mich sowieso 

wieder. Wie oft habe ich nicht im letzten Jahr gedacht: die 

Regierung sollte doch jetzt! Es wäre doch viel schlauer, 

wenn! Wenn ich das zu entscheiden hätte, dann! Doch es 

war leicht, so zu denken, denn ich hatte nicht die 

Verantwortung.  

Und schließlich habe ich auch so einen kleinen Miesepeter 

in mir sitzen, der weiß, dass sowieso alles vergebliche 

Liebesmüh war mit der Impferei und allem, und dass wir 

nur warten können, bis Corona ebenso plötzlich wieder 

vorbei geht wie es gekommen ist. 

Mein Mitläufer, meine heimliche Leitung und mein 

Miesepeter sind sich selten einig, aber sie bringen mich 

emotional oft ein wenig vom Kurs ab. Wie gut, dass die 

Wolken- und Feuersäule da ist, die hörbare und fühlbare 

Wolken- und Feuersäule in Form von Gottes Wort: 

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen, du bist mein!“ 

„Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern 

der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ 
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„Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder 

Gottes heißen!“ 

Wenn ich ganz bei mir bin, kann ich diese Worte laut und 

deutlich hören. „Fürchte dich nicht!“ „Es wird nicht ewig 

dunkel bleiben über denen, die in Angst sind!“ „Denn er hat 

seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf 

allen deinen Wegen.“ 

Diese Worte sind wie Leuchtfeuer für meine Seele. Ich rufe 

sie mir ins Gedächtnis, wenn ich unsicher werde. Sie steigen 

aus meinem Herzen auf, wenn ich ängstlich bin. Ich habe 

sie plötzlich auf den Lippen, wenn andere meine Kräfte 

brauchen. 

Auch wir können die Wolken- und Feuersäule jederzeit 

sehen, hören und spüren, wenn wir uns darauf konzentrieren 

und ihr vertrauen. 

Gelobt sei Gott, der versprochen hat, bei uns zu bleiben bis 

ans Ende der Welt. Kraftvolle Bilder, die uns gemeinsam 

schützen und uns den Rücken stärken. 

Lassen Sie uns mit dieser Gewissheit ins neue Jahr 

hinübergehen. 

Amen 

(Pfarrerin Dr. Antje Fetzer) 

 

 

 

 


