
Predigt zum 31.12.2020 

 

Liebe Gemeinde! 

Mehr denn je wird deutlich, wie wir unsere Gottesdienste stellvertretend feiern.  

Wir sind heute am letzten Tag des Kalenderjahres 2020 nur eine sehr kleine versammelte Gemeinde 

in der Bartholomäuskirche in Hofstett-Emerbuch.  

Wir sind hier stellvertretend für die Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb.  

Und mehr noch, wir sind stellvertretend hier beieinander mit Gott für alle und alles.  

Das ist ein sehr großer Gedanke für uns, die wir mitunter unsere Bedeutung geringschätzen.  

 

Wir haben einen Abschnitt aus der Bibel für diesen Gottesdienst. Dieser Bibeltext macht einen 

weiten Horizont auf. Den können wir gut vertragen am Tag, da das Jahr zu Ende geht im Lockdown, in 

der Ausgangssperre, vor ungewisser Zukunft was den Fortgang von Covid-19 und allen ungewissen 

Herausforderungen dieser Zeit angeht. Hören wir:  

„Die Israeliten zogen aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. 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. Niemals 

wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht.“ (2. Mose 13,20-22)  

Liebe Gemeinde, dies ist eine Basiserzählung sowohl für Juden wie für Christen. Vielleicht für 

Menschen überhaupt.  

Am Rand der Wüste ist die Zukunft offen. 

Wie bei uns jetzt.  

Die Wüste ist der Lockdown, die Ausgangssperre. Man kann sich nicht vorstellen, wie es nun gut 

weitergeht.  

Die Erfahrung der Früheren ist: Gott weist den Weg. Gott, den die Israeliten kennengelernt hatten 

durch Moses als den „Ihr werdet mich erleben“. So etwas bedeutet der hebräische Name „der 

HERR“.  

Sie fanden heraus, es gibt ein Zeichen. Oder waren es zwei?  

Das Zeichen für den rechten Weg war ihnen am Tag die Wolkensäule und bei Nacht die Feuersäule. 

So konnten sie Tag und Nacht die richtige Richtung erkennen.  

Mir fällt ein, was sich bei uns gerade immer mitten in der Nacht erneuert, die Zahl der Covid-19-

Infizierten und damit die Inzidenzzahl im Landkreis. Nach dieser bestimmen sich die Verordnungen.  

Damit wir bei Tag und Nacht in die richtige Richtung wandern. Damit es für uns nicht in die falsche 

Richtung geht, deshalb gibt es aktuell bei uns die nächtliche Ausgangssperre.  

Manche misstrauen den Zahlen. Manche halten die Verordnungen für falsch.  

So, denke ich, war es sicherlich damals bei den Israeliten auch. Naturwissenschaftler haben 

vorgeschlagen, sich einen aktiven Vulkan zu denken, der tags als Wolkensäule, nachts als Feuersäule 



am Horizont zu sehen gewesen ist. Wer dieses Zeichen damals befremdlich fand, hat es sicherlich 

auch damals abgelehnt, zumindest innerlich. Äußerst unwahrscheinlich, dass sich damals alle einig 

waren. Wo doch überliefert ist, wie oft auf dem Weg durch die Wüste sich die Menschen bei ihren 

Verantwortlichen, bei Mose und Aaron, beschwerten.  

Und doch: Sie fanden den richtigen Weg. Sie kamen heraus aus der Wüste in gute Zukunft.  

Es hat sich nicht als falsch erwiesen, dem Zeichen zu folgen.  

Gott weist uns den Weg.  

Tatsächlich braucht es das. Das Vertrauen, dass es einen Weg gibt und dass wir diesen finden 

können. Und eine Richtung, in die wir gemeinsam gehen.  

Wie konkret – also die Verordnungen im Einzelnen, das steht auf einem anderen Blatt. Das musste 

und muss sicherlich immer neu miteinander errungen werden. Wenn die Richtung klar ist. Wenn das 

Vertrauen besteht, dass es einen Weg gibt und wir diesen gehen können.    

Unter diesem Horizont leben wir alle. Keiner ist außen vor. Keiner kommt da raus.  

Welch eine neue Situation, wo doch die Welt sich bisher voneinander vor allem unterschieden hat!  

Hier wir, da ihr – egal, ob es um Religionen, Wirtschaftsbündnisse oder sonst etwas ging.  

Da ihr, hier wir – und nun ist das auf einmal ganz anders, wir sind alle unter dem einen 

herausfordernden Horizont, der Covid-19 heißt. Er könnte auch Klimakrise heißen, aber Covid-19 

wirkt aktuell stärker.  

„Und der HERR zog vor ihnen her“ – das ist die Überlieferung von früher.  

Die Überlieferung der Juden. Die Überlieferung der Christen. Eigentlich die Überlieferung aller 

Menschen. Manche sagen so: „Es ist noch immer gut gegangen“. Oder „Es musste ja weitergehen.“ 

Andere sagen mit unserem Bibeltext: „Der HERR zog vor ihnen her“ – ihr werdet schon merken, wer 

ich bin, sagt Gott. 

Mit Jesus, dessen Geburt wir vor einer Woche feierten, wurde es klar.  

Da war nun ein konkreter Mensch, dieses Naturphänomen, das wir selber sind, das wir am Besten 

verstehen können. In dem merken wir, wie Gott ja wirklich ist: Immer wieder rettend und 

weiterführend. 

Dieser Herr zieht vor uns her, der Herr der Kirche. 

Er steht dafür, dass es immer einen Weg gibt und wir diesen gehen können.  

Seine Richtung ist klar, sie geht nicht an denen in Not vorbei, sondern hilft ihnen auf.  

Wird es gelingen, unter dem einen Horizont den Impfstoff gegen Covid-19 weltweit gerecht zu 

verteilen? 

Was für eine Aufgabe! Aber die uns voraus waren, glaubten der Überlieferung und gaben sie uns 

weiter, damit wir sie haben und damit leben: „Und der HERR zog vor ihnen her“.  

Und auch wir sind nicht ohne Zeichen, damit wir in die richtige Richtung weiter wandern können.  

Jetzt ist es an uns, mitzugehen und das Vertrauen zu pflegen: „Gott zieht vor uns her“.  

Pfarrerin Maren Pahl  


