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Predigt zu Ex 13,20-22 an Silvester 2020  

(Pfarrerin Dr. Beate Kobler, Martinsgemeinde Sindelfingen) 

Liebe Gemeinde,  

die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die Zeit „zwischen den Jahren“ – wie 

man so sagt – ist eine besondere Zeit. Das Leben kommt zur Ruhe, und so haben wir 

in diesen Tagen Zeit, aufzuatmen und vielleicht auch nachzudenken.  

Auf der Schwelle vom alten zum neuen Jahr halten wir inne: Wir schauen zurück auf 

das, was war, und blicken nach vorne auf das, was kommt, und überlegen vielleicht 

auch: Wie geht es uns bei diesem Übergang?  

Neben den persönlichen Erinnerungen und Hoffnungen, Glücksmomenten und 

Sorgen jedes und jeder einzelnen von uns gibt es in diesem Jahr ein Thema, das uns 

alle gleichermaßen beschäftigt, und zwar beim Blick zurück, beim Blick nach vorne 

und bei der Frage nach unserem derzeitigen Befinden: Corona.  

Wir haben ein seltsames Jahr hinter uns und wissen, dass die schwierigen Zeiten noch 

nicht zu Ende sind. Das prägt diesen Jahreswechsel in ganz besonderer Weise.  

Auch in der Geschichte, aus der unser heutiger Predigttext stammt, geht es um eine 

Schwelle vom Altem zum Neuem. Es ist die Geschichte der Wüstenwanderung des 

Volkes Israel. Das Volk Israel ist aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden und 

beginnt nun unter der Führung von Mose seine Wanderung durch die Wüste, tritt 

den Weg ins Gelobte Land an, das Gott ihnen zugesagt hat, den Weg in das Land, in 

dem Milch und Honig fließen soll. Die Israeliten sind erleichtert, dass sie der 

bedrückenden Situation in Ägypten entflohen sind, und freuen sich auf die 

verheißungsvolle Zukunft. Doch noch ist das gelobte Land weit entfernt und der Weg 

dorthin mit großer Verunsicherung verbunden. Denn erst einmal müssen sie durch 

die Wüste, und da lauern vielfältige Gefahren: Man kann sich leicht verirren oder von 

Wegelagerern angegriffen werden. Am Tag muss man sich vor der sengenden Hitze 

schützen, in der Nacht vor den eisigen Temperaturen. Und, um Wasserstellen zu 

finden und an Nahrung zu kommen, muss man sich gut auskennen.  
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Auch wir fühlen uns derzeit angesichts der unsichtbaren Gefahr durch das Corona-

Virus gerade manchmal so an, als wären wir auf dem Weg durch die Wüste. Ein 

winziges Virus hat unser gewohntes Leben durcheinandergewirbelt. Vieles von dem, 

was unser Leben ausmachte, ist nicht mehr möglich, unser Miteinander mit anderen 

Menschen unterliegt starken Beschränkungen. Die Sorge um unsere eigene 

Gesundheit und die Sorge um andere sind zu unseren ständigen Begleitern 

geworden. Und es kostet Kraft, sich ständig auf neue Gegebenheiten einzustellen.  

Auch wenn wir wissen, dass es vernünftig ist, fällt es schwer, auf persönliche 

Kontakte und körperliche Nähe zu verzichten – in der Familie, im Freundeskreis und 

auch in der Kirchengemeinde. Besonders schwer ist es für die Menschen, die alleine 

leben. Ganz zu schweigen von denen, bei denen aufgrund der Beschränkungen die 

Existenzgrundlage auf dem Spiel steht. 

Keiner von uns weiß, wann dieses Virus besiegt und unser Leben wieder normal sein 

wird, wann es wieder möglich ist, sich einfach so mit anderen Menschen zu treffen, 

einen Kaffee zu trinken und miteinander zu reden, ein Theaterstück anzuschauen 

oder ein Konzert zu besuchen, miteinander über einen Bibeltext zu sprechen und zu 

beten, einen anderen Menschen zu umarmen, weil einem gerade danach ist. 

Niemand weiß, wann wir endlich im gelobten Land der Normalität ankommen 

werden. Keiner kann sicher sagen, ob unser Leben wieder so sein wird wie zuvor.  

Wie gehen Menschen mit solch einer Verunsicherung um?  

Was kann man tun, um gut durch solche Wüstenzeiten zu kommen?  

Vielleicht kann uns bei der Beantwortung dieser Fragen der Blick auf das Volk Israel 

in der Wüste helfen. Aus den vielen Erzählungen im zweiten Buch Mose wissen wir, 

dass der Weg der Israeliten durch die Wüste schwer war und sie in den vierzig Jahren 

mit zahlreichen Herausforderungen umgehen und klarkommen mussten.  

Aber auch wenn die Wanderung durch die Wüste kein Spaziergang war, haben sie 

eines über all die Jahre gespürt, nämlich: Gott begleitet uns.  

Lesen Sie den Predigttext aus Ex 13,20-22 nach der Neuen Genfer Übersetzung:  

20 Nachdem die Israeliten von Sukkot aufgebrochen waren, schlugen sie ihr Lager in 



3 
 

Etam am Rand der Wüste auf. 21´Während der Wanderung` zog der HERR vor ihnen 

her. Tagsüber wies er ihnen den Weg in einer Wolkensäule, und nachts leuchtete er 

ihnen aus einer Feuersäule, damit sie Tag und Nacht unterwegs sein konnten. 22Nie 

verließ die Wolken- und Feuersäule ihren Platz an der Spitze des Zuges, weder am Tag 

noch in der Nacht. 

Die drei Verse unseres Predigttextes beschreiben, wie die Begleitung Gottes aussah: 

Gott ging seinem Volk den gesamten Weg durch die Wüste voran, am Tag in Gestalt 

einer Wolkensäule, in der Nacht als Feuersäule.1  

Ja, wohl wanderten die Israeliten auch nachts, denn in der Wüste muss man gerade 

die kühleren frühen Morgenstunden und die späten Abendstunden nutzen, um 

voranzukommen, Zeiten also, zu denen es noch nicht hell oder schon dunkel ist.  

Doch warum erschien ihnen Gott gerade so – als Wolken- und als Feuersäule? 

Wolken haben in einer Region wie dem Vorderen Orient eine besondere Bedeutung: 

Sie verheißen Regen und bringen dadurch Leben und Fruchtbarkeit. In einer 

baumlosen Gegend wie der Wüste spenden sie zudem Schatten vor dem sengenden 

Sonnenlicht. Zudem waren sie im Alten Israel ein Symbol für die Verborgenheit 

Gottes, da sie ja den Himmel als die vorgestellte Wohnung Gottes verhüllen.  

Wenn unsere Geschichte nun erzählt, Gott sei den Menschen in einer Wolkensäule 

erschienen, dann geht sie über die bisherige Bedeutung von Wolken hinaus: Denn 

durch eine Wolkensäule, also eine senkrecht stehende Wolke verbirgt Gott nicht 

seine Wohnung, sondern stellt vielmehr eine Verbindung her zwischen seinem 

Bereich im Himmel und dem Bereich der Menschen auf der Erde, er baut also eine Art 

Brücke zwischen Himmel und Erde. In der Wolkensäule kommt er zu seinem Volk 

herab und so den Menschen nahe.  

Die Wolkensäule ist ein sichtbares Zeichen, und doch bleibt Gott darin verborgen, 

ohne feste Kontur und Gestalt, unverfügbar.  

 

 
1 Vgl. dazu im Folgenden Cornelia EBERLE, Altjahrsabend, in: A&B 23/2020, S.4. 
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Ähnliches gilt für die Feuersäule, denn auch Feuer ist schwer greifbar, wenn es 

flackert und züngelt. Und doch ist es da und entfaltet seine Wirkung. Das Licht des 

Feuers erhellt die Nacht, und seine Wärme macht die Kälte der Nacht erträglich. 

Schon im brennenden Dornbusch war Gott in Gestalt von Feuer gegenwärtig.  

So kümmert sich Gott in diesen zwei Naturelementen, der Wolken- und der 

Feuersäule, ganz praktisch und fürsorglich um sein Volk, schützt sie am Tag vor der 

brennenden Sonne und in der Nacht vor dem undurchdringlichen Dunkel und der 

beißenden Kälte. Beide Zeichen stehen für Gottes Gegenwart, für seine 

lebensschaffende und lebenserhaltende Zugewandtheit.  

So ging Gott seinem Volk voran auf dem Weg ins Ungewisse.  

Er war Tag und Nacht da, das heißt jede Minute, jede Stunde, und half den Israeliten, 

den Weg durch die Wüste zu bewältigen, Etappe für Etappe, Schritt für Schritt. Er hat 

sie nicht vor jeder Gefahr bewahrt, aber durch die Gefahren hindurch getragen. 

So haben es die Israeliten erlebt und im Rückblick auf ihre Wanderung durch die 

Wüste ihren Kindern und Enkelkindern erzählt.  

Mir tut es gut, heute von diesen Erfahrungen zu hören, zu hören, dass die Begleitung 

Gottes für Menschen sichtbar und spürbar sein kann, denn auch ich sehne mich nach 

Gottes Begleitung – an der Schwelle vom alten zum neuen Jahr und ganz besonders 

in diesem seltsamen und herausfordernden Jahr.  

Auch heute können Menschen Gottes Begleitung spüren.  

Doch wie sehen die Zeichen aus, die Gott uns heute schickt, die Zeichen, in denen er 

gegenwärtig ist und sich gleichzeitig verbirgt?  

Wie die Wolken- und die Feuersäule sind Zeichen von Gott auch heute uneindeutig, 

sie müssen erst mal entdeckt und entschlüsselt werden, und, um sie zu sehen, muss 

man grundsätzlich mit Gottes Wirken in der Welt rechnen.  

Wenn man das jedoch tut, dann kann man auch heute solche Zeichen entdecken, 

gerade auch im Rückblick auf die zurückliegenden Monate:  

Mir haben immer wieder Menschen erzählt, dass es auch ihr Glaube und das 
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Vertrauen auf Gottes Nähe und Geleit waren, die sie durch die schweren Zeiten 

getragen haben.  

Zeichen für Gottes Nähe kann man aber auch in ganz konkreten Dingen sehen,  

z.B. darin,  

dass so viele Menschen ihre Nachbarn oder andere Menschen unterstützt haben,  

dass an vielen Orten kreative neue Formen erdacht wurden, um trotz der 

Beschränkungen Gemeinschaft zu ermöglichen,  

dass sich die meisten Menschen an die Corona-Regeln gehalten haben und halten 

und damit ihre Solidarität mit den Schwächeren zum Ausdruck bringen.  

Wir Menschen brauchen solche sichtbaren und spürbaren Zeichen, Zeichen, die uns – 

wie die Wolken- und die Feuersäule den Israeliten – Schutz, Lebenskraft, Orientierung 

und Licht verheißen, die uns die Kraft geben für die nächsten Schritte auf unserem 

Weg.  

Schön wäre es, wenn wir heute Abendmahl hätten feiern können, denn auch Brot 

und Wein sind ja solche stärkenden Zeichen der Gegenwart Gottes.  

Im Interesse des Infektionsschutzes haben wir uns jedoch dagegen entschieden.  

Vielleicht können ja in diesem Jahr die Glocken, die um Mitternacht das neue Jahr 

einläuten, zu einem Zeichen für das Geleit Gottes beim Übergang ins neue Jahr 

werden. 

Ich wünsche uns allen, dass wir auch den Rest der vor uns liegenden Corona-

Wüstenwanderung gut bewältigen, gemeinsam unterwegs, das gelobte Land im Blick, 

Etappe für Etappe, Schritt für Schritt – begleitet von Gott und getragen von seiner 

Kraft.  

Amen.  


