
Predigt am 31.12.2020 (Altjahresabend) in Ingelfingen über 2. Mose 13, 20-22; Thema: 

Letzte Raststation vor dem neuen Jahr

Liebe Gemeinde!

„Letzte Tank- und Raststation vor der Wüste!“ So ist es in Namibia auf einem Schild zu lesen.

Viele Reisende besuchen jedes Jahr diese Gegend. Hauptsächlich wegen der landschaftlichen 

Schönheit sowie der Möglichkeit, hier seltene Tiere zu beobachten. Aber auch, um eine sol-

che extreme Gegend wirklich einmal auf sich wirken zu lassen.

Das Straßenschild „Letzte Tank- und Raststation vor der Wüste“ zeigt dabei. Hier besteht auf 

weite Sicht die einzige Gelegenheit, um nochmals innezuhalten, bevor es ernst wird. Hier ist 

es möglich, nochmals gründlich auszuruhen. Es ist möglich, nochmals ein besonderes Essen 

zu sich zu nehmen. Der Vorrat an Getränken kann ergänzt werden. Und außerdem kann hier 

der Geländewagen nochmals bis zum Anschlag vollgetankt werden. Dann folgt der Übergang 

ins Unbekannte.

Unseren heutigen Gottesdienst möchte ich von da ausgehend ähnlich nennen. Ich bezeichne 

ihn als die „letzte Tank- und Raststation vor dem neuen Jahr“. Denn wieder einmal liegen 12 

bewegte Monate hinter uns. Die Coronakrise hielt uns in Atem. In den USA wurde ein neuer 

Präsident gewählt.  Aber auch im persönlichen Leben war 2020 ein ereignisreiches Jahr. Denn

da gab es sicher manchen persönlichen Erfolg, aber auch manches Scheitern.

In Anbetracht all dessen beschleicht manchen am Altjahresabend vielleicht ein etwas mulmi-

ges Gefühl. Doch es wartet schon die nicht weniger ungewisse Zukunft. Sie liegt vor uns wie 

ein unbekanntes Land. Und keiner weiß, was ihm da letztlich genau begegnen wird.                 

Wie gut, dass wir in Anbetracht all dessen heute Abend hier nochmals zusammenkommen 

können. An der letzten Raststation vor dem neuen Jahr. Hier kommen wir nochmals zur Ruhe.

Und wir können außerdem auch aus dem Wort Gottes auftanken sowie neue Kraft schöpfen. 

Dabei erfahren wir von den Israeliten, die der Pharao endlich aus Ägypten hatte ziehen lassen.

Damit befanden sie sich ebenfalls im Übergang. Und was dabei zu allen Zeiten weiterhilft, 

fasse ich hier in drei Hauptgedanken zusammen

1.) Bis hierher hat mich Gott gebracht

2.) Ich steh` in meines Herren Hand 

3.) Jesu geh voran auf der Lebensbahn

Zum ersten: Bis hierher hat mich Gott gebracht

„So zogen sie aus von Sukkot“ ist hier zu lesen. Dies war ein Ort im Nildelta. Und es hatte al-

les schnell gehen müssen. Denn der Pharao konnte es sich ja auch jederzeit wieder anders 

überlegen. Und darum war es nicht möglich gewesen, geordnet aufzubrechen. Etwa in einer 



guten Marschordnung und mit reichlich Nahrungsmitteln versehen. Ja, Schafe oder Rinder, 

die sich beim Zusammentreiben störrisch gezeigt hatten, mussten zurückgelassen werden. 

Denn alles andere hätte nur aufgehalten. Dieser Aufbruch war also überstürzt geschehen; was 

jedoch für einen unbekannten Weg keine gute Voraussetzung ist. 

Unser persönliches Sukkot, von dem wir aufbrechen, ist das zu Ende gehende Jahr. Unser 

Aufbruch geschieht dabei nicht überstürzt. Denn wir wissen schon seit 366 Tagen, dass 2020 

auch einmal Geschichte sein wird. Und genau so wird es ja nun auch in wenigen Stunden 

vollends eintreffen. 

Wir haben aber trotzdem mit den Israeliten von damals einiges gemeinsam. So etwa, dass 

auch bei uns so manches ungeordnet ist. Das fängt ja schon bei unserem gegenwärtigen Alltag

an. Denn da ist coronabedingt manche bisherige Ordnung gewaltig durcheinandergeraten. 

Schon alleine durch die Frage: Was darf man denn nun noch und was darf man nicht?“ Und 

genauso wie die Israeliten müssen auch wir beim Aufbruch einiges zurücklassen. Bei man-

chen sind dies etwa verstorbene liebe Angehörige. Oder es gibt Dinge, mit denen wir geschei-

tert sind und die unfertig zurückbleiben. So etwas gibt es im beruflichen Bereich. Aber auch 

da, wo menschliches Zusammenleben nicht gelungen ist.   

Aber hier wird auch berichtet, was den Israeliten damals weitergeholfen hat, nämlich „Sie la-

gerten beim Ort Etam, am Rande der Wüste." Mit anderen Worten: Sie lagerten an der letzten 

Tank- und Raststation vor dem Aufbruch ins vollkommen Ungewisse. Hier konnten sie noch-

mals zurückblicken auf das, was war und dabei zur Ruhe kommen. 

Unser Etam, unsere letzte Raststation vor dem Jahreswechsel, ist nun dieser Abendgottes-

dienst. Manchem ist da im Moment vielleicht nicht nach Feiern zumute. Andere wiederum 

blicken aber doch auch dankbar zurück. Doch all dies lässt sich für mich zusammenfassen in 

den Worten: „Bis hierher tat mich Gott gebracht durch seine große Güte.“ Ein sorgenfreies 

Leben ist uns nicht verheißen. Doch wir denken auch daran, dass Jesus sagt: „In der Welt habt

ihr Angst; aber seid getrost; ich habe die Welt überwunden.“ 

Jesus allein ist unser sicherer Halt. Und mancher hat dies im zu Ende gehenden Jahr auch sel-

ber erfahren. Er hat Kraft geschenkt bekommen, um die erschwerten Lebensumstände bewäl-

tigen zu können. Oder jemand hatte liebe Menschen, die ihn innerlich wieder aufgerichtet ha-

ben. Sodass dann letztlich heute Abend doch noch dankbar gesagt werden kann: Bis hierher 

hat mich Gott gebracht. Der Glaube kann hier aber auch noch mehr erkennen, und das ist

2.) Ich steh‘ in meines Herren Hand

Ich weiß nicht, wie die Israeliten die Tage am Übergang in die Wüste genutzt haben. Auf alle 

Fälle aber waren sie für sie nochmals eine Chance gewesen. Eine Chance, die mit den Worten



„sich nochmals sammeln“ umschrieben werden kann. Denn so etwas ist oft umfassend nötig; 

auch bei uns heute. Da muss etwa das äußere Leben wieder auf die Reihe gebracht werden. 

Und innerlich ist es oft notwendig, wild kreisende Gedanken wieder neu zu ordnen. 

So etwas ist nicht immer einfach. Ja, so etwas ist oft auch mit Anstrengung verbunden. Denn 

wie kann es jemandem, der sehr aufgewühlt ist, gelingen, zu neuer Ruhe zu kommen? Mir 

hilft dazu dieses Wort: „ich steh‘ in meines Herren Hand.“ Denn da heißt es nicht, dass je-

mand, so der landläufige Ausdruck, „im Dreieck springt“. Vielmehr wird da wirklich das 

„Stehen“ besonders betont.

Als Dietrich Bonhoeffer im Gestapogefängnis war, hatte er diese Gedanken einmal vertieft. In

den ungewissen Tagen, in den schlimmen Bombennächten, hatte er nämlich einmal ein Ge-

dicht veröffentlicht. Es heißt: „Wer bin ich?“ Darin beschreibt er seine unruhigen, kreisenden 

Gedanken. Aber die letzten Worte dieses Gedichtes lauten: „Wer ich auch bin, du kennst 

mich. Dein bin ich, o Gott!“        

Bonhoeffer war als Widerstandskämpfer gegen Hitlerdeutschland oft angefeindet worden. 

Und gegen Ende des Krieges wurde er ja auch noch hingerichtet. So etwas haben wir heute 

Gott sei Dank nicht zu befürchten. Aber wir haben gegen einen anderen Feind zu kämpfen. Er

ist klein, und er ist tückisch. So tückisch, wie ein Virus nur sein kann. Und dazuhin gibt es da-

rüber, wie mit dieser Bedrohung umzugehen ist, viele verschiedene Ansichten. Manche trauen

sich vor lauter Angst gar nicht mehr aus dem Haus. Andere sind zwar vorsichtig, versuchen 

dabei aber so normal wie möglich weiterzuleben. Und wieder andere versuchen hartnäckig, 

ihre Mitmenschen von der Harmlosigkeit des Virus zu überzeugen.  

In alldem ist es oft schwierig, eine Meinung zu finden; geschweige, denn sie sich zu bewah-

ren. Aber wie wunderbar ist es doch, dass uns Gottes Wort hier diesen besonderen Standpunkt

anbietet. Nämlich den, der sich zusammenfassen lässt mit den Worten: „Ich steh in meines 

Herren Hand und will drin stehen bleiben.“ 

Manche Sicht auf die Welt oder auf die Begleitumstände unseres Lebens mag sich ändern. 

Aber Gottes Güte und Treue ändern sich nie. Es lohnt sich, auf ihn zu vertrauen. Denn nur bei

ihm allein kommen wir zur Ruhe. Und wohl dem, der auf dem Standpunkt steht, dass er sagen

kann: Ich vertraue darauf, dass Jesus Christus alles zu einem guten Ende bringen wird.

Heute Abend sind wir hier an der letzten Raststation vor dem Jahreswechsel. Und ich finde, es

ist gut, dass wir sie haben. Denn dies hilft uns, Kräfte zu sammeln, um weitergehen zu kön-

nen. Für diesen Weiterweg lässt sich ebenfalls ein Wahlspruch finden; nämlich, und das ist:

3.) Jesus geh voran auf der Lebensbahn   

Jedes Jahr um diese Zeit tausche ich meine Kalender aus. Ich hänge einen neuen an die Wand.



Den alten Pfarramtskalender lege ich zur Seite. Und stattdessen rückt der, der jetzt gültig ist, 

in greifbare Nähe. Diesen Übergang gestalte ich immer sehr bewusst. Denn auch dies hilft 

mir, das alte Jahr abzulegen, es in Gottes Hand zurückzulegen. 

Meistens klappt dies auch recht gut. Was mir dabei jedoch ebenfalls mit ziemlicher Regelmä-

ßigkeit passiert: Wenn ich das neue Datum schreiben möchte, vertue ich mich teilweise noch. 

Dann schreibe ich nochmals das alte Jahr, obwohl das neue bereits angegangen hat. Meistens 

passiert mir das ein- oder zweimal; dann habe ich mich umgewöhnt. Und das sehe ich dann 

für mich selbst als deutliches Zeichen: Jetzt bin ich nicht nur aufgebrochen, sondern auch in-

nerlich im neuen Jahr angekommen. Wohl liegt es noch wie ein unbekanntes Land vor mir. 

Aber immerhin: Ein Anfang ist gemacht.

Beim Übergang ins Neue ist es immer gut, etwas zu haben, was einem vertraut ist. Dies hatte 

schon damals den Israeliten geholfen. Denn da hieß es, dass sie bei Tag die Wolkensäule und 

nachts die Feuersäule gesehen hatten. Gott selbst war ihnen seit Ägypten so vorangegangen. 

Als Zeichen: Auch auf neuen Wegen gibt es etwas, das unveränderlich bleibt. 

Ich selbst bin hier bei der Vorbereitung ein wenig bei der Wolkensäule hängengeblieben. 

Denn bei uns sind Wolken an der Tagesordnung; und auch im Niltal waren sie nicht selten. 

Aber in der Wüste tauchen sie so gut wie nie auf. Da werden sie vielmehr von der trockenen 

Hitze ganz einfach aufgesaugt.

Wenn dann trotzdem eine Wolke dableibt, ist dies ein starkes Zeichen. Und ich vermute, die 

Israeliten haben dies ähnlich erkannt: Wir haben etwas, das mit uns geht. Wir haben einen, 

der uns vorangeht und dabei unveränderlich ist; komme, was wolle. Und durch die nächtliche 

Feuersäule wurde dieses Vertrauen sogar noch weiter gestärkt.

Dieses Vertrauen lohnt sich auch für uns heute. Denn ich erkenne hier einen zusätzlichen Zu-

sammenhang mit dem Wort aus Psalm 119, wo es heißt: „Dein Wort ist meines Fußes Leuch-

te und ein Licht auf meinem Wege.“ 

Des Fußes Leuchte, dabei handelt es sich um ein sogenanntes Knielämpchen. Dies war ein 

kleines Licht, das man sich in ländlichen Gegenden nachts ans Bein gebunden hat. Vor allem 

dann, wenn es nicht möglich war, eine Laterne in die Hand zu nehmen. Ein solches Knie-

lämpchen leuchtete nur ein kleines Stück weit. Aber es reichte dafür aus, die nächsten Schritte

klar zu erkennen. 

So erlebe ich auch meinen Weg durch die Jahre: Manches, was vor mir liegt, ist noch in Dun-

kel gehüllt. Aber Gottes Wort zeigt mir, was jetzt zu tun ist. Dabei erkenne ich, dass Jesus, 

das Licht der Welt, mich immer neu einlädt, ihm nachzufolgen. Und darum kann ich auch an 

jedem Jahresanfang vertrauensvoll beten: „Jesu geh voran auf der Lebensbahn!“        



„Letzte Tank- und Raststation vor dem neuen Jahr. Dies sehe ich als Überschrift über unserem

Altjahresabend- Gottesdienst an. Denn es tut einfach gut, an einem solchen Übergang noch-

mals innezuhalten. Mit dem dankbaren Bekenntnis: „Bis hierher hat mich Gott gebracht.“ Mit 

der vertrauensvollen Feststellung: „Ich steh‘ in meines Herren Hand“. Und mit dem freudigen

Gebetsruf: „Jesu, geh voran auf der Lebensbahn!“          

Ich wünsche uns allen nun in diesen letzten Stunden des Jahres das notwendige Rasten. Und 

ich wünsche uns auch den mutigen Aufbruch ins Neue mit dem klaren Blick auf Jesus. Amen.


