
Gottesdienst im Friedenshort am Altjahresabend, 31. Dezember 2020          -         Ex 13,17-22 
Christian Wagener             (aufgrund der Corona-Situation als Übertragungsgottesdienst) 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.  
 
Das Predigtwort des Gottesdienstes am Altjahresabend steht im 13. Kapitel des 2.Mosebuches 
- in den Versen 17-22: 

„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. Darum ließ er das Volk einen Umweg 
machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer.  
Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. 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.   
So zogen sie 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. Amen. 

 
Gott führt sein Volk in die Freiheit. Aber nicht auf dem kürzesten Weg. Er hat einen guten 
Grund! Vor die Wahl gestellt: Sicherheit oder Freiheit, wählen Menschen gern die Sicherheit. 
Israel ist dafür in der Zeit der Wüstenwanderung immer anfällig. Es zieht sie zurück zu den 
Fleischtöpfen Ägyptens - immer dann, wenn's eng wird, wenn das Neue nicht wie von selbst 
und problemlos kommt. Gott kennt diese Wesensart Israels, die möglicherweise immer noch 
die unsere ist, und die jeden Aufbruch, jeden Auszug erschweren muss. Doch darüber wird im 
Predigtwort des Gottesdienstes am Altjahresabend nicht geklagt. Gott sieht es nüchtern und 
beschließt in weiser Voraussicht: „Weil sie sind wie sie sind, nehmen wir besser gleich den 
Umweg.“  
Aber ist nicht auch das wider die menschliche Natur! Umwege und Umstände - wer hasst sie 
nicht? Sie bedeuten Zeitverlust. Abkürzungen sind bedeutend angenehmer. Aber es geht eben 
nicht immer zusammen: die Sicherheitsliebe auf der einen und das Risiko des kürzesten 
Weges auf der anderen Seite. Überhaupt muss ein Umweg nicht das Schlechteste sein. Er 
erweist sich bisweilen nicht als Zeitverschwendung, sondern hilft, Zeit zu gewinnen, um sich 
darüber klar zu werden, wohin die Reise geht, damit die Schritte umso sicherer und 
entschlossener gesetzt werden können. Schließlich sind Aufbrüche nicht selten zaghaft, von 
starken Zweifeln begleitet - und von der Bereitschaft, bei den ersten Schwierigkeiten und 
Widerständen, die Flucht nach hinten anzutreten. Woher wir kommen, das wissen wir. Es war 
und ist vielleicht nicht immer schön, aber es ist zumindest berechenbar - vor uns aber liegt das 
Unwägbare. 
 
Israel steht vor dem entscheidenden Schritt. Sie lassen „Sukkot“ hinter sich. Dies hebräische 
Wort bedeutet „Hütten“. Sie verlassen also die Gegend, wo Menschen zu Hause sind, ihren 
Acker bestellen und heute Sorge tragen können für ihr Leben morgen. Vor ihnen liegt die 
Wüste, dieses Urbild der Entbehrung, des Durstes, der Lebensfeindlichkeit, des 
Ausgeliefertseins. Der Weg in die Freiheit wird kein leichter sein. Er könnte auch durch 
Kampf und Auseinandersetzung führen, aber das will Gott seinem Volk nicht zumuten, 
deshalb der Umweg. 
Bei seinem Auszug nimmt Israel noch etwas mit: die sterblichen Überreste des Josef, der einst 
als hochangesehener Mann in Ägypten verstarb. Josef hatte das Völkchen der Hebräer vor 
dem Hungertod bewahrt. Auf dem Sterbebett hatte er seinen Brüdern verheißen: „Gott wird 
euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, 
Isaak und Jakob zu geben geschworen hat.“ So sicher war er sich, dass dieser Tag kommen 



würde, dass er seinen Brüder diesen Eid abnahm: „Wenn euch Gott heimsuchen wird, so 
nehmt meine Gebeine mit hinauf von hier“ (Gen 50,24f.). 
Das Wort „heimsuchen“ klingt bedrohlich in meinen Ohren, aber im Zusammenhang mit 
diesem Wort des Josef und mit der Weihnachtszeit bekommt es einen neuen und 
ermutigenden Sinn. Gott sucht, besucht sein Volk, um es heim zu bringen. Wenn die Israeliten 
Josefs Gebeine mit sich nehmen, verleihen sie damit ihrer Überzeugung Ausdruck, dass Gott 
sein Versprechen jetzt einlöst. Ein Aufbruch für immer wird es sein - und ein Heimweg.  
Allerdings wird es noch viele Jahre dauern bis Josefs sterbliche Überreste in der Familiengruft 
bei Sichem beigesetzt werden können. Erst am Ende des Buches Josua wird davon berichtet. 
Denn immer wieder kommt den Wandernden das Vertrauen abhanden. Dabei hätte sie in 
mutloser Zeit die Erinnerung an den Weg Josefs stärken können. Dessen Lebensgeschichte ist 
geradezu der Beweis, dass Gott an sein Ziel kommt, wenn es sein muss auch auf 
ungewöhnlichen Wegen, auf Umwegen. Hatte er durch Josef, den Träumer, durch Papas 
verwöhnten Liebling nicht schon einmal das Völkchen der Hebräer gerettet - damals vor dem 
tödlichen Hunger? 
 
Der Weg in das gelobte Land und in die Freiheit ist lang - und nicht ungefährlich. Aber Israel 
kann diesen Weg getrost gehen, muss ihn weder selbst finden noch alleine gehen. Es bleibt zu 
keiner Stunde allein und sich selbst überlassen. Gott ist immer da: zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. Als Wolken- und Feuersäule führt er das Volk dem Ziel entgegen. Durch sie 
schenkt er ununterbrochen Orientierung und Schutz. Sie sind das immer gegenwärtige 
Sinnbild: Gott zieht mit auf dem Weg in die Freiheit. Aber Gott geht nicht nur mit! Er geht 
voran! 
Gott hat alles weise geordnet. Und doch entwickelt sich das Unternehmen Freiheit für Israel 
zunächst desaströs. Die Umwege mehren sich, weil Israel über den Entbehrungen seiner 
Gegenwart das Ziel immer wieder aus den Augen verliert, nach den alten Zeiten schielt, sich 
der Führung durch Gott verweigert und stattdessen fordernd fragt: „Hast du nicht andere 
Wege für uns - leichtere?“.  
 
Es muss an unserem menschlichen Naturell liegen - oder sollte es mittlerweile leichter fallen, 
sich Gottes Weisheit und Führung zu überlassen? Wir hängen an dem, was war - besonders 
dann, wenn die Gegenwart wenig freundlich und einladend erlebt wird. Dann kümmert uns 
das Ziel weniger, dann wünschen wir uns lieber zurück in ein Leben, das bestimmt nicht das 
Paradies war, aber doch überschaubar und berechenbar. Die Geschichte der 
Wüstenwanderung ist Israel und uns zur Erinnerung und Mahnung erzählt, damit wir uns 
nicht von unserem Naturell beherrschen lassen, sondern uns vielmehr von Gott zum Aufbruch 
rufen lassen. Selbst ein Weg durch die Wüste hat bisweilen etwas für sich - weil er helfen 
kann, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und wieder zu erkennen, wie sehr wir in den 
elementarsten Dingen abhängige Menschen sind und bleiben, aber einen haben, der uns einem 
guten Ziel entgegenführt. Unser Vertrauen an ihn zu hängen, dieses Risiko müssen wir 
eingehen, und von dem Willen lassen, alles in der eigenen Hand behalten zu wollen. Dabei ist 
es gar kein Risiko, sich der Führung Gottes zu überlassen, davon erzählt zumindest die ganze 
Bibel vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung an Johannes: Wer sich Gott überlässt, der ist 
nicht verlassen.  
Machen also auch wir uns auf, liebe Altjahresgottesdienstgemeinde, dem neuen Jahr entgegen 
- im Vertrauen, das Gott mit uns geht: schützend und wegweisend. Trauen auch wir seiner 
Verheißung, dass wir mit ihm dem Leben entgegengehen. Umwege sind - wie bei jeder 
Wanderung - drin, aber sie müssen nicht zum Nachteil gereichen. Wer weiß, wovor sie uns 
bewahren und was es auf ihnen noch zu lernen gilt - zumindest an Geduld? Ärgern wir uns 
nicht wegen eines vermeintlichen Zeitverlustes. Haben wir dadurch das Ziel umso klarer vor 
Augen, dann wird er uns sogar zum Gewinn!  



Das zu Ende gehende Jahr 2020 macht es leichter, die Einladung Gottes anzunehmen und sich 
auf dem Weg in die Zukunft ihm anzuvertrauen. Sicher, auch 2020 war ein Jahr mit Gott, von 
ihm geführt, aber es fühlt sich ein wenig nach Warteschleife an. Wie viele Jahresziele wohl 
nicht erreicht wurden? 
Ein verlorenes Jahr ist es dennoch nicht. Wir sind immer noch da - und sind nicht 
hoffnungsfrei. Diesmal stehen wir auch kaum in Gefahr zu sagen: „O Augenblick, verweile 
doch, du bist so schön!“ Ich schätze, viele unter uns und unserer Zeitgenossen sind 
aufbruchbereit. Ein Neues darf werden!  
Wir ahnen auch: ein Zurück in das Leben vor Corona wird es nicht geben. Dafür sehnen wir 
uns danach, dass es endlich losgeht mit dem Auszug aus den Beschränkungen dieser Zeit.  
Hauptsache es geht wieder voran, dem entgegen, was wir loben: 
der Freiheit der Bewegung und der Begegnung, 
der Rückkehr ins gelobte Land gelebter Nähe, der Umarmungen und der Besuche. 
Der Marsch dahin wird lang genug. Umwege gab es schon und wird’s auch weiter geben. Die 
Ankunft wird sich vielleicht wieder und wieder verzögern. Der Nachschub an Impfstoff ist 
jedenfalls schon wieder unterbrochen.  
Der Weg mag schwieriger und holpriger werden als erhofft, aber wir üben uns in Geduld, 
versuchen nicht, so ungeduldig wie eigenmächtig abzukürzen. Achten wir aufeinander, dann 
kommen wir schneller im gelobten Land an, als wenn eine jede und ein jeder persönliche 
Freiheiten für sich herausnimmt. Dann - so steht so befürchten - drehen wir noch länger 
unsere Runden im unwirtlichen Land - davon erzählt zumindest die Geschichte vom Auszug 
Israels aus Ägypten. 
 
Das Predigtwort für den Altjahresabend verspricht für den Auszug und so auch für unseren 
Aufbruch ins neue Jahr: Gott geht unsere Wege mit - auch die unerquicklichen. Er bleibt bei 
uns - selbst in Not und Tod. Und wir dürfen uns darauf verlassen:  Er hat immer einen Weg 
für uns, auch wenn wir uns - wie einst Israel - manchmal gemüßigt fühlen, ihn zu kritisieren 
und zu fragen: „Warum geht es da lang? Ist’s da entlang nicht besser, weil kürzer?“ 
Gott, liebe Altjahresgottesdienstgemeinde, bleibt unser Vertrauen wert - auch im Jahr 2021, 
denn es bleibt gewiss: Es geht nicht nur voran! 
Er geht voran! 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
 
Lied: 409,1-8 Gott liebt diese Welt 
 
 


