
Predigt zum 31.12.2020 von Pfarrer Toralf Hopf, Gefell 

Es ist Silvester, der letzte Tag im Jahr. Gott sei Dank, ist man versucht zu sagen, 

wenn wir uns dieses Jahr 2020 vergegenwärtigen. Auf der Schwelle des Jahres 

blicken wir zurück, denken an das, was gewesen ist und was nun hinter uns 

liegt – und stellen fest: 2020 war ein sehr schwieriges Jahr. 

Ganz am Anfang herrschte großer Optimismus. Unsere Bundeskanzlerin, Frau 

Merkel, begann ihre Neujahrsansprache mit folgenden Worten: „Heute Abend 

stehen wir nicht nur am Beginn eines neuen Jahres, sondern auch eines neuen 

Jahrzehnts. Ich bin überzeugt: Wir haben gute Gründe, zuversichtlich zu sein, 

dass die in wenigen Stunden beginnenden 20er Jahre des 21. Jahrhunderts gute 

Jahre werden können...“ 

Und am Ende ihrer Ansprache sagte Frau Merkel: „Ein neues Jahrzehnt liegt 

vor uns. Die 20er Jahre können gute Jahre werden. Überraschen wir uns 

einmal mehr damit, was wir können...“   

Und dann kamen die ersten Meldungen über das Corona-Virus. Zunächst aus 

China. Das ist weit weg, dachte ich mir.  

Doch dann am 27. Januar die Meldung, dass das Virus auch in Deutschland 

angekommen sei. Ein Mitarbeiter eines Automobilzulieferers in Bayern hatte 

sich infiziert. Und dann ging es Schlag auf Schlag.  

Nach einer Karnevalsitzung in Heinsberg am 25. 02. gab es hunderte Infizierte. 

Unmittelbar darauf folgten die Nachrichten über das Skigebiet in Ischgl.  Und 

ab März gab es dann auch in Deutschland nur noch ein Thema auf allen 

Kanälen. Corona!  

Bei uns in Thüringen gab es den ersten Corona-Fall am 02. März. Die Meldung 

kam aus dem Saale-Orla-Kreis. Und am 16.03. begann der ersten Lockdown 

deutschlandweit. Das öffentliche Leben wurde „herunter gefahren“.  

Schulen, Kitas, Kinos, Theater... geschlossen. Auch die Kirchen sagten alle 



Veranstaltungen ab. Von nun an galt es, Abstand zu halten, zu Hause zu bleiben, 

neue Hygieneregeln zu beachten und Alltagsmasken zu tragen. Eine große 

Verunsicherung kam über uns. 

In einer Regierungserklärung sagte Frau Merkel am 18. 03.: „Es ist ernst. 

Nehmen Sie es auch ernst.“ Und „ein gemeinsames solidarisches Handeln“ sei 

von nun an das Gebot der Stunde. Und dann haben wir das – mehr oder weniger 

erfolgreich - versucht. 

2020 war ein schwieriges Jahr. Und heute nehmen wir Abschied von diesem 

Jahr. Es wird in die Geschichtsbücher eingehen. So viel ist gewiss. 

Und wo war Gott in diesem Jahr, das uns allen so viel abverlangt hat? - so 

fragen wir Christen. Und diese Frage ist berechtigt! Schauen wir darum in den 

verordneten Predigttext für den heutigen Tag, ob er uns vielleicht zu Antworten 

führt. 

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 Wolken-

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

Liebe Schwestern und Brüder, die Kinder Israels sind auf der Flucht. Gerade 

sind sie dem Sklavenhaus Ägypten entflohen. Sie sind in der Wüste. Und sie 

sind auf dem Weg in die Freiheit. 

Aber dieser Weg dauert! Er dauert ganze 40 Jahre lang. Eine lange Spanne an 

Zeit ist das. Die Generation, die aufgebrochen ist, wird das Ziel, das Gelobte 

Land, nicht erreichen. Das frustriert. Das verunsichert. Das macht mürbe. 

Befreiung dauert eben auch und sie braucht Zeit. Da ist Geduld gefragt und 

gemeinsames solidarisches Handeln. 

Und wo war Gott in dieser langen Zeit, die uns allen so viel abverlangt hat? - 



so fragen sich die  Israeliten. Und diese Frage ist berechtigt!  

Eine Spanne von vierzig Jahren. Ein langer, ja sehr langer Weg vom Aufbruch 

in Ägypten bis zur Ankunft im Gelobten Land ist das. Und die Kinder Israels 

stehen erst am Anfang: Die Israeliten zogen aus von Sukkot und lagerten sich in 

Etam am Rande der Wüste. 

Von Sukkot, also von den Laubhütten, das sind einfache Behelfsunterkünfte, 

sind sie aufgebrochen und sind jetzt erst gerade in Etam am Rande der Wüste. 

Noch weit entfernt vom Gelobten Land. Aber dort machen sie eine erstaunliche 

Erfahrung. Ihr Gott ist nämlich bei ihnen. Ja mehr noch: Er zeigt sich ihnen. Er 

zieht vor ihnen her und weist ihnen den Weg: Am Tage in einer 

Wolkensäule...und bei Nacht in einer Feuersäule. Die Kinder Israels machen 

die Erfahrung: Gott ist bei uns. Er ist nicht weg. Er geht uns voran. 

Und so, liebe Schwestern und Brüder, ist es immer schon gewesen.  

Gut 1500 Jahre später wird Gott seinen Engel nach Bethlehem senden. Er wird 

den verängstigten und verzagten Hirten sagen: Fürchtet euch nicht!  

Auch hier begegnet Gott. Der Heilige Paulus beschreibt das wie folgt: Als aber 

die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter 

das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir 

die Kindschaft empfingen (Gal 4,4-5). 

Hier wie dort lautet die Botschaft: Gott ist nahe. Gott ist bei dir. Er geht dir 

voran und er weist dir den Weg. 

Und das gilt dann auch 2000 Jahre später für uns. Wir sind auf dem Weg. Und 

unser Gott ist bei uns. Er war bei uns in diesem so schwierigen Jahr 2020. Und 

diese Erfahrung will ich dann aus diesem mit hinüber nehmen in das Jahr 2021. 

Unser Gott ist bei uns! Amen.


