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Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 

 

Lied 58 
 

Nun lasst uns gehn und treten mit Singen und mit Beten 
zum Herrn, der unserm Leben bis hierher Kraft gegeben. 
 

Wir gehn dahin und wandern von einem Jahr zum andern, 
wir leben und gedeihen vom alten bis zum neuen 
 

durch so viel Angst und Plagen, durch Zittern und durch Zagen, 
durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken. 
 

Gelobt sei deine Treue, die alle Morgen neue; 
Lob sei den starken Händen, die alles Herzleid wenden. 
 

Lass ferner dich erbitten, o Vater, und bleib mitten 
in unserm Kreuz und Leiden ein Brunnen unsrer Freuden. 
 

Gib mir und allen denen, die sich von Herzen sehnen 
nach dir und deiner Hulde, ein Herz, das sich gedulde. 
 

Das alles wollst du geben, o meines Lebens Leben, 
mir und der Christen Schare zum sel'gen neuen Jahre. 
 

(Paul Gerhardt 1653, EG 58,1-3.7-9.15) 
 
 

 

 



 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, zu dir richten wir am Beginn des neuen Jahres unsere Augen auf. Von 

dir erwarten wir Hilfe für den Weg, der vor uns liegt. Oft und viel hast du uns geholfen im 

vergangenen Jahr. Du hast uns Auswege aus Sackgassen gezeigt. Du hast uns Kraft gegeben, 

auch mühsame Aufgaben zu erfüllen. Du hast uns Geduld gegeben, auf manches zu verzichten, 

was wir gerne getan hätten. Du hast uns getröstet und aufgerichtet, wenn wir 

niedergeschlagen waren. Danke Gott, für alle Hilfe, für deine Gegenwart am Tag und in der 

Nacht. An deiner Hand wollen wir durch das neue Jahr gehen. Amen.  

 
 

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen… 
 

Refrain 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 

Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
 

1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. 

Refrain 

 
2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. 

Herr, ich rufe: Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für Schritt. 
Refrain 

 
3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 

Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie geblieben sind. 
Refrain 

(Text und Melodie: Peter Strauch 1980) 
 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage! 

 

Am Beginn des neuen Jahres geht uns vieles durch den Kopf. Wir blicken zurück, denken an 

das, was gewesen ist und was nun hinter uns liegt – und stellen fest: 2020 war kein Jahr wie 

jedes andere. Ab März gab es nur noch ein Thema auf allen Kanälen. Die Pandemie hatte uns 

im Griff. Und nicht nur uns. Die ganze Welt. Vieles, was uns vertraut war, was wir für 

selbstverständlich hielten, ist weggebrochen. Distanz ist jetzt gefragt, Abstand halten ... selbst 

zu jenen, die uns am meisten am Herzen liegen. Das war und ist oft nicht einfach, in manchen 

Fällen sogar tragisch, besonders dann, wenn eine Begleitung von Kranken oder Sterbenden 

nicht möglich war. In einer vollkommen neuen Welt haben wir Orientierung gesucht. Haben wir 

sie gefunden?  

 

Nun haben wir Abschied genommen von diesem Jahr. Es wird in die Geschichtsbücher 

eingehen. Ein neues Jahr hat begonnen. „Wir gehn dahin und wandern von einem Jahr zum 



andern…“, wie es im Lied von Paul Gerhardt heißt. 

 

Eine Wanderung war es auch, die wir heute bedenken. Eine Wanderung, die sich über 40 Jahre 

hingezogen hat, vor über 3000 Jahren. Da zog eine Karawane durch die Wüste Sinai. Es war 

das Volk Israel, das gerade aus der Knechtschaft in Ägypten befreit war, und nun durch die 

Wüste in die Freiheit zog. Ziel: das gelobte Land, Israel. Unser Text zur Jahreswende sind nur 

drei Verse aus dem 2. Buch Mose. Aber die haben es in sich!  

 

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 

 

Gott, liebe Gemeinde, - so heißt es ein paar Verse zuvor – lässt das Volk Israel einen Umweg 

gehen. Nicht auf dem direkten Weg geht es zum Schilfmeer, sondern in Schleifen und großen 

Bögen. Und so wird das auch bleiben. 40 Jahre lang. Umweg reiht sich an Umweg. 

  

Manchmal sind Umwege die richtigen Wege. Der kürzeste Weg in das Gelobte Land wäre von 

Ägypten aus entlang der Mittelmeerküste nach Norden gewesen. Doch dort war das Land der 

Philister mit seinen für damalige Verhältnisse großen Städten. Mit Sicherheit wäre es zu 

Konflikten gekommen zwischen den einheimischen Philistern und dem neu ankommenden Volk 

der Israeliten. Und diese Konflikte wären wohl zum Schaden der Israeliten gewesen, denn 

militärisch waren ihnen die Philister überlegen. Gott lässt sein Volk daher einen Umweg gehen. 

Umwege sind nie freiwillige Wege. Umwege sind immer irgendwie aufgezwungene Wege. 

Umwege können aber zum Ziel führen, das ohne den Umweg nie erreicht worden wäre. Ob das 

Jahr 2020 auch ein Umweg war, den Gott uns geführt hat, damit wir ans Ziel gelangen? 

 

Nun liegt Ägypten hinter den Israeliten, aber das erträumte Land ist noch außer Sichtweite. Vor 

ihnen liegt die Wüste. Sie werden erfahren, dass es da kein schnelles „Hindurch“ geben wird. 

Ja, sie sind von Gott in die Freiheit geführt worden, aber nun werden sie in dieser Wüste mit 

sich selbst konfrontiert. Israel muss akzeptieren, dass nicht gleich Milch und Honig fließen, 

sondern dass diese Wüste ein Teil ihres Weges und ihres Lebens ist.  

 

Wie schwer fällt es den Menschen, dies zu akzeptieren. Das 2. Buch Mose erzählt von all den 

Irrungen und Wirrungen auf dem Weg ins gelobte Land. Ständig ist das Volk am Murren 

darüber, wie schwer der Weg ist. Sie verlieren ständig ihr Vertrauen, auch in ihre Führungsfigur 

Mose. Sie zweifeln und hadern mit dem ganzen Unternehmen, sie wollen zurück in den alten 

Zustand.  

 

Nach und nach haben sie aber verstanden, dass die Wüste zwar karg, aber keineswegs öde ist. 

Auf ihrem Weg stoßen sie immer wieder auf Erlebnisse, die sie lebendig halten. Da ist das 

wundersame Manna. Da tun sich an harten Felsen Wasserquellen auf. Da gibt es Pflanzen und 

Oasen, da gibt es Orientierungspunkte, da gibt es den Gottesberg Sinai. All das ist auch Wüste. 

Kein einfacher Ort. Aber ein Ort, an dem sie die Erfahrung machen, von Gott geführt zu 



werden. „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.“  

 

Das schreibt Israel im Rückblick. Währenddessen haben sie es wahrscheinlich oft bezweifelt. 

Aber im Rückblick sehen sie auf ihren ganzen Weg. Sie sehen, wie sie sich verlaufen und verirrt 

haben, blicken entsetzt auf den Tanz um das goldene Kalb, denken zurück an den Hunger und 

den Durst. Aber eines erkennen sie jetzt auch: Wolkensäule und Feuerschein, Zeichen dafür, 

dass Gott sie begleitet hat. Er wich nicht von ihnen. Sie sind nie allein und verloren gewesen. 

Das begreifen sie jetzt. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zog der Herr vor ihnen her, 

“um sie den rechten Weg zu führen”.  

 

Die Zeit der Wüstenwanderung umfasst 40 Jahre. Eine ganze Generation. 40 Jahre wird 

gewandert, gemurrt, geklagt, geschimpft und gefeiert. 40 Jahre sterben Menschen und werden 

neue Menschen geboren. 40 Jahre gilt es Bedrohungen standzuhalten: äußerem Mangel, 

Hunger und Durst, aber auch Krankheiten und Seuchen und Feinde. 40 Jahre Bedrohung und 

Bewahrung. Verzweiflung und Rettung. 40 Jahre Durststrecken und Oasen.  

 

Auch wir blicken am Jahreswechsel zurück. Nicht allein auf die Corona-Pandemie. Vielleicht 

erkennen wir manche Irrläufe und Holzwege, die wir bedauern. Wir erinnern uns an unser 

Zögern und Hadern, an verpasste Chancen. Vielleicht spüren wir noch einen Druck in der Brust, 

wenn wir an schmerzhafte Erfahrungen denken, an Missverstehen und Aneinander-Vorbei-

Reden. An Freundschaften, die auf die Probe gestellt wurden, an verlorenes Vertrauen, an 

unwiderrufliche Abschiede. Vielleicht denken wir aber auch an Quellen, die sich plötzlich 

auftaten, so dass Seele und Gemüt ihren Durst stillen konnten, an überraschende 

Entdeckungen, an Neues, was aufblühen durfte. An eine Aufgabe, die wieder das Gefühl gab, 

etwas Sinnvolles zu tun, und die Kraft, die daraus erwuchs.  

 

Die entscheidende Frage für den weiteren Weg aber ist, ob wir im Blick auf all das sagen 

können: Ja, Gott war mit dabei. Jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich die Zeichen. Er war nie weg. 

Ich habe ihn nicht immer gespürt, aber er war da.  

 

Ich bin sicher, liebe Gemeinde: Wolkensäule und Feuerschein, die gibt es in jedem Leben. Da 

sind Menschen und Begegnungen. Da war das Wort, das mir den Mut gab, nicht aufzugeben. 

Da war der Mensch, der mich nicht aufgegeben hat, obwohl es Gründe dafür gab. Da war ein 

Aufruf, der mich traf. Die Situation, die mich aufrief, etwas zu tun. Da waren die Zeichen der 

Gegenwart Gottes, die uns immer vor Augen stehen: das Wort der Bibel, Brot und Wein, das 

Gebet, vielleicht ein Gottesdienst. Wenn wir am Jahreswechsel jetzt auf das vergangene Jahr 

zurückblicken, kann jeder und jede überlegen: Wo waren sie, die Momente, in denen zwar 

keine Wolkensäule dastand, aber in denen wir gespürt haben: Gott ist da. Das Jahresende ist 

sicher die passende Gelegenheit an diese Momente zurückzudenken, sie aus den Erinnerungen 

herauszukramen und Gott dafür „danke” zu sagen. 

 

Wir sehnen uns oft danach, klare Zeichen zu erhalten, so wie Israel: Wolkensäule und 

Feuerschein erscheinen uns so klar und eindeutig. Aber denken wir daran: Die Israeliten 

mussten schon darauf vertrauen, dass Gott in diesen Zeichen war. Sie hatten keinen Beweis. 



 

Wohl müssen wir ohne Wolken- und Feuersäule auskommen. Aber sind wir deshalb 

alleingelassen oder gar gottverlassen? Sicher nicht! Ich denke an die Situation der Jünger kurz 

vor Jesu Abschied – da hat sich die Frage gestellt: Wie soll es weitergehen? Ohne den Sohn 

Gottes in unserer Mitte? Und Jesus sagte zu seinen Jüngern (Joh. 14): „Ich will euch nicht als 

Waisen zurücklassen. Ich werde euch meinen Geist schicken. Der wird bei euch bleiben und in 

euch sein.“ 

 

Gott geht uns voran in unserem Leben, liebe Gemeinde. Wohin wir auch kommen – Gott ist 

schon da. Das nehmen wir aus diesem Gottesdienst mit: Gott geht auch in diesem vor uns 

liegenden Jahr voran. Er ist uns Orientierung im Hellen. Er ist uns Licht, wenn Finsternis uns 

umgibt. „Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht“ - 

so steht es im Predigttext. Und. „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ - so 

hat Jesus es seinen Jüngern versprochen. 

 

Unsere Feuer-und Wolkensäule, unser Kompass Gottes heißt Jesus Christus. „Fürchtet euch 

nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren.“ Der mitgehende Gott ist das Kind in der 

Krippe, der Heiland, der Mann am Kreuz. Und dieser große Satz aus der Weihnachtsgeschichte, 

wandert als Feuer-und Wolkensäule ständig mit: „Ehre sei Gott in der Höhe ... und Friede auf 

Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ Nein, solch eine Wolken-und Feuersäule wie 

damals haben wir nicht. Aber seit Gott Mensch wurde, haben auch wir haben Orientierung und 

können in Gottes Spur bleiben und uns seiner Leitung anvertrauen.  

 

Drei Verse, liebe Gemeinde, die uns heute die Augen öffnen für Gott. Sie zeigen uns an: Mein 

ganzes Leben ist ein Weg. Mehr gibt es nicht und wird es nicht geben. Bis einst Gott alles in 

allem sein wird und kein Leid und kein Geschrei und keine Tränen mehr sein werden. Aber Gott 

sei Dank sind wir auf diesem Weg nicht allein. Gott trägt sein Volk. Auch heute. Wir sind nicht 

orientierungslos.  

 

Ich bin mir sicher, dass wir trotz der Krise im Rückblick auf das nun zu Ende gehende Jahr die 

guten Erfahrungen in und mit Gottes Begleitung in unserem Leben entdecken werden. Und ich 

bin mir ebenso sicher, dass sie auch im kommenden Jahr vor uns liegen. Die Wege, die wir 

gehen, werden nicht immer einfach sein. Wir werden nicht immer wissen, wohin das Leben uns 

führen wird. Doch wir bauen darauf, dass da EINER ist, der uns begleitet und uns Orientierung 

geben wird, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Seien wir uns sicher: Es gibt keinen 

verlässlicheren Begleiter als unseren HERRN, der uns durchs Leben bringt. 
 

Unter diesem Vorzeichen, liebe Gemeinde, können wir dieses außergewöhnliche Jahr 2020 

hinter uns lassen. Es hat uns in Situationen gebracht, die wir uns nicht haben vorstellen 

können. Es hat uns herausgefordert. Wir waren nicht wirklich in der Wüste unterwegs, und 

doch haben wir Durststrecken erlebt und erlitten. Wir haben Disziplin gezeigt und Verständnis. 

Wir haben geklagt und gejammert. Wir wollten unser altes Leben zurück. Wir haben 

Entscheidungen getroffen und Weichen gestellt. Sicherlich manche auch falsch gestellt. Wir sind 

Umwege gegangen und haben uns ab und zu auch in Sackgassen befunden. Wir haben gehört, 

dass uns Gott auch in den schweren Zeiten begleitet. Gott war da, an unserer Seite. Ist mit uns 

gegangen und hat uns geleitet. Manchmal war das deutlich zu spüren, manchmal auch nicht, 



manchmal war es uns egal. „Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die 

Feuersäule bei Nacht.“ Aber haben wir es auch glauben können? Haben wir es wahrnehmen 

können?  

 

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben“ – es gab wohl selten eine Jahreslosung, die so zur 

Wolkensäule und zum Feuerschein wurde wie dieser Vers aus dem Markusevangelium (Mk. 

9,24).  

 

An der Schwelle von 2020 nach 2021 halten wir inne. Wir lassen los, was belastet. Wir behalten 

die guten Erinnerungen und Erfahrungen. Wir gehen weiter. Schritt für Schritt ins neue Jahr. 

Gott geht mit, er geht voraus.  

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. AMEN. 

 

 

Fürbittengebet 

Lieber himmlischer Vater, wir blicken zurück auf das vergangene Jahr, auf seine Höhen, auf 

seine Tiefen, auf seine vielen Alltäglichkeiten. Deine Hilfe, Gott, hat uns begleitet, verborgen 

manchmal, manchmal auch sichtbar, und wir danken dir dafür. 

Wir kommen aus einem Jahr, in dem vieles anders war als gewohnt. Wir haben 

Einschränkungen erfahren, Lebenswegeverliefen anders als geplant, eine neue Krankheit hat 

Leben gekostet. Darum bitten wir dich für das Jahr, das vor uns liegt: Lass uns Wege finden, 

die aus der Corona-Krise führen.  

Wir kommen aus einem Jahr, in dem wieder Tausende sterben mussten, weil sie nicht 

genügend zu Essen oder zu Trinken hatten oder die medizinische Versorgung mangelhaft war. 

Darum bitten wir dich für das Jahr, das vor uns liegt: Lass uns das Elend der anderen nicht 

vergessen und uns teilen lernen.  

Wir kommen aus einem Jahr, in dem wir selbst Leid erfahren haben. Darum bitten wir dich für 

das Jahr, das vor uns liegt: Wisch alle Tränen ab.  

Wir kommen aus einem Jahr, in dem viele Menschen den Glauben verloren haben. Darum 

bitten wir dich für das Jahr, das vor uns liegt: Lass dich finden.  

Wir kommen aus einem Jahr, indem du Herr der Welt warst, unser Begleiter, auch wenn wir es 

nicht immer zu spüren bekamen. Darum bitten wir dich für das Jahr, das vor uns liegt: Bleibe 

bei uns. Amen. 

 

 
Psalm 68,6 
 

Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserm Gott im Heiligtum, 

der Tag für Tag uns segnet, 

dem Gott, der Lasten auf uns legt, doch uns mit unsern Lasten trägt 

und uns mit Huld begegnet. 

Sollt ihm, dem HERRN der Herrlichkeit, dem Gott vollkommner Seligkeit, 

nicht Ruhm und Ehr gebühren? 

Er kann, er will, er wird in Not vom Tode selbst und durch den Tod 

uns zu dem Leben führen. 



(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 68,6) 

 
 

   
Lied 65 

 

  Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

(Dietrich Bonhoeffer (1944) 1945/1951, EG 65,1+2+7) 

 

 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 
 
 

Ich danke der Gemeinde für alle Begleitung und Unterstützung im außergewöhnlichen 

zurückliegenden Jahr 2020. Für Gespräche, Verständnis, Vergebung und vor allem für Gebete 

sage ich von Herzen: DANKE! 

 

Ihnen, Euch und uns miteinander schenke Gott seine gnädige Begleitung im neuen Jahr.  

 

Seid herzlich gegrüßt, 

Edith Lammering, Pastorin 


