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Liebe Gemeindeglieder!  
In Dankbarkeit schaue ich auf das 
zurückliegende Jahr. Ich freue mich,  
daß ich in Schafhausen den Jahres- 
abschlußgottesdienst bei Ihnen  
leiten darf.ch wünsche uns allen  
einen gesegneten Verlauf! 

 
Glockengeläut  
 
Orgelvorspiel  
 
Eingangsvotum (gespr.Amen)  
 

Wir beginnen  den heutigen Gottesdienst zum  
Altjahresabend im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, Amen! 
 

Begrüßung  
 
Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines 
Heilandes“. 
Mit diesem Lobpreis der Maria aus einem neutestamentlichen Psalm, 
möchte ich Sie, liebe Gemeinde, herzlich begrüßen und willkommen 
heißen zum heutigen Gottesdienst zum Jahresabschluß. Gemeinsam 
wollen wir uns sammeln durch Gebet und Gottes Wort, um das 
ereignisreiche Jahr 2020 abzuschließen. 
Noch eine Regieanweisung: Nach den neuen Coronavorschriften dürfen wir im Gottesdienst nicht mehr singen 
.Die Gesichtsmasken müssen die ganze Zeit während der Feier getragen werden. Das gesprochene Wort, der 
Psalm und das Vaterunser sind erlaubt. Die Abendmahlsfeier dagegen muß leider ausgesetzt werden. 
.  

Hymnus aus dem Joh. Evangelium NR 763  

I.  Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. 
II. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. 
I.  Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist  
    nichts gemacht, was gemacht ist.  
II. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der 
    Menschen. 
I.  Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat*s  
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    nicht ergriffen. 
II. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 
I.  Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes 
    Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. 
II. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen 
    seine Herrlichkeit, 
I.  Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller  
    Gnade und Wahrheit. 
II. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um 
    Gnade, Amen. 
 

Eingangsgebet - Stilles Gebet 
 
Lieber Vater im Himmel! 
Noch einmal sind wir am Ende des Jahres 2020 als Gemeinde 
zusammengekommen. Es war ein  
dramatisches Jahr für uns alle. Langsam öffnet sich die Tür zum neuen 
Jahr. Bange schauen wir durch den  
Türspalt und denken: Was wird das neue Jahr uns alles bringen an 
Freud und Leid? Dabei erinnert es uns auch an die Vergänglichkeit 
unseres Lebens und unserer Welt. Erinnere uns durch dein Wort daran, 
daß du der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Unvergängliche 
bist, auf dem wir auch in Zukunft bauen und vertrauen können. Schenke 
uns die Gewißheit in diesem Abschlußgottesdienst und stärke uns für 
den Lebensalltag, auch im neuen, vor uns liegenden Jahr. Das bitten wir 
dich herzlich, durch deinen Sohn Jesus Christus, unsern Herrn. 
Und alles was uns sonst noch persönlich bewegt, daß bringen wir dir, oh 
Gott,  in der Stille unseres Gebetes dar: 
 
„Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich gemeint ist“, 
Amen! 
 
Schriftlesung     Lukas 12,35-40   (KGR)   

Lied: EG 45,1 Herbei, oh ihr Gläub’gen“)* 

Kanzelgruß  
 
„Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater und unsern 
Herrn Jesus Christus, Amen!“ 
 
Predigt: 2.Mose 13,20-22 “Ankommen in der Fremde“ 
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Liebe Gemeinde! 
Es ist schon wieder soweit. Das alte Jahr geht zu Ende, der letzte Abend 
dieses Jahres liegt vor uns. Ein eigenartiger Abend zwischen den 
Jahren, zwischen gestern und heute und morgen. So begehen wir 
diesen Altjahrsabend zwischen Zurücklassen und Weitergehen, 
zwischen Loslassen und Aufbrechen, zwischen Abschied nehmen und 
neu Anfangen, auch zwischen freudigem Erwarten und ängstlichem 
Erwarten, was da wohl kommen mag im neuen Jahr. Was war das doch 
für ein dramatisches Jahr: Die Corona-Pandemie hat unsere so sicher 
scheinende Welt zutiefst erschüttert. Sie hat die derzeitigen Probleme 
Klimaveränderung, Brexit, Kriege, Flüchtlingselend in den Hintergrund 
gedrängt. 
Wir fragen uns unwillkürlich: Wohin bewegt sich die Welt, in der wir 
leben? Vieles wird von diesen eben genannten Bildern überschattet. Und 
wie immer an Silvester drängen sich die Fragen nach der persönlichen 
Zukunft auf: neue Aufgaben, Chancen und Hoffnungen, aber auch 
unbewältigte Probleme und Befürchtungen, Ängste, welche wir 
mitschleppen ins kommende Jahr. 
Wir sind unterwegs zwischen gestern und morgen. Es ist immer so, aber 
an Silvester – besonders in diesem ereignisreichen Jahr - werden sich 
viele dessen noch einmal besonders bewußt. Die Wege, die wir gehen, 
können wir heute Abend mit Hilfe eines kleinen Abschnitts aus dem 
Exodusbuch noch einmal betrachten. Hören wir auf den Predigtext aus 
dem 2. Buch Mose im 13.Kapitel. Dort lesen wir: 
 
„So zogen die Israeliten 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.“ (Exodus 13,20-22) 
 
Bei mir regt sich Dunkel die Erinnerung beim Lesen dieses Textes. Das 
Bild von der Wolkensäule am Tag und der  Feuersäule in der Nacht, die 
das Volk Israel in der Wüste begleitete, kenne ich noch aus der reich 
bebilderten Kinderbibel von früher. 
Das Volk Israel ist unterwegs, auf der Flucht aus Ägypten. Einst sind sie 
als freie Leute nach Ägypten gezogen. Die Hungersnot im eigenen Land 
hatte sie dorthin getrieben. Im fruchtbaren Nildelta fanden die Familien 
Brot und Arbeit. Die Kehrseite davon war: Die Israeliten verschuldeten 
sich und mussten schließlich als Leibeigne für den Staat Ägypten, für 
dessen König Pharao arbeiten. Das ging schon mehrere Generationen  



-  IV  - 
so. Schließlich bekam ein junger Israelit mit Namen Mose- der die 
Verhältnisse am Königshof sehr gut kannte - von Gott den Auftrag - mit 
dem Pharao über den Auszug des Volkes zu verhandeln. Warum sollte 
der Pharao seine billigen Arbeitskräfte verlieren? Erst die bekannten 10 
Plagen von Gott gesandt, zwangen den König zur Sinnesänderung. 
Mose hat dabei ein seltsames Bauchgefühl und drängte die Leute zum 
überhasteten Aufbruch, nur mit dem Allernötigsten ausgerüstet. Ein paar 
Fladenbrote mit ein wenig Mehl und Wasser schnell aufgebacken, waren 
damals der Proviant. Später werden sich die frommen Juden im ‚Passah-
Fest’ an die ungesäuerten Brote daran erinnern. Das war kein 
Triumphzug. Es war noch nicht einmal klar, wohin die Reise gehen 
sollte. Ein reiches und fruchtbares Land hatte Gott dem Mose zwar 
damals versprochen, aber für das Volk sah das zunächst mal ganz 
anders aus: Flucht durchs Schilfmeer, die Ägypter auf den Fersen, vor 
sich nur Wüste und kein Weg zu erkennen, und dass das ganze noch 
vier Jahrzehnte dauern würde – das ahnten sie alle noch nicht in jenen 
ersten Tagen der hektischen Flucht. Aber dass das Ganze kein 
Vergnügungsausflug werden würde, das wurde ihnen bald klar: Wenig 
zu es-sen, oft kaum etwas zu trinken. Drei Kapitel im 2.Buch Mose 
weiter, da fängt das Murren Einzelner schon an, und es wird immer 
lauter und es wird nicht wieder aufhören, bis an die Grenzen des 
‚gelobten’ Landes. Kein Wunder, dass sich die ersten Leute bald schon 
wieder zurücksehnten und anfingen, die Vergangenheit zu verklären: Sie 
sprachen wehmütig: „Wären wir doch bloß in Ägypten geblieben, da 
wussten wir wenigstens, was wir hatten...’ (2.Mose16) Die anderen 
aber sagten dagegen  – vielleicht auch ein bisschen heldenhaft - im 
sogenannten Mirjamlied: 
„Hoch erhaben ist der Herr, Roß und Reiter warf er ins Meer!“ 
(2.Mose 15,21) 
Für mich, liebe Gemeinde, ist hier eine interessante Beobachtung im 
Text zu machen: Nämlich die Verklärung der Vergangenheit für die 
Einen. Das kennen wir übrigens auch, wenn wir sagen: „Früher, da war 
alles besser!“ Diese Art Denken lehnt Neuerungen ab oder mindestens 
fehlt die Phantasie des Andenkens neuer Möglichkeiten. Auf der anderen 
Seite besteht auch die Gefahr, daß die Vergangenheit rigoros abgelehnt 
wird und nur das ‚Hier und Heute’ und die ‚Zukunft’ zählen. Das äußert 
sich dann z.B. in dem Ausspruch: „Das Jahr 2020 kannst du abhaken, 
oder in die Abfalltonne werfen!“  
Aus diesen Worten spricht eine ganze Portion Resignation. Von der 
Zukunft  dagegen erhofft man sich alles Positive. Beides: Verklärung der 
Vergangenheit und Verdammung der Vergangenheit ist der falsche Weg, 
um die Zukunft zu meistern. Wir sollten trotz aller Widerwärtigkeiten und 
Einschränkungen in diesem Jahr auch ein Stück weit „Demut“ und  
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zugleich „Dankbarkeit“ an den Tag legen. Kommen wir nun zum Kern der 
Predigtworte: Es ist die wundersame Wegweisung Gottes in der 
Wüstenwanderung des Volkes. Da heißt es: 
 
„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.“  
 
Ein unglaublich starkes Bild, wird uns hier gegeben. Gott lässt sein Volk 
nicht hilflos umherirren Er ist in jeder Stunde an der Seite der Menschen, 
mehr noch. Er ist ihnen immer einen Schritt voraus. Im Text wird 
ausdrücklich betont: „Damit sie Tag und Nacht wandern konnten“  
Die Menschen werden sicherlich nicht nonstop Tag und Nacht 
marschiert sein. Hier ist vielmehr gemeint. 
Manchmal kann man im Hellen gehen und manchmal muss man im 
Dunkeln wandern. Hier wie dort aber lässt Gott dich nicht im Stich! 
Übrigens muss man sich die Situation ganz bildlich vorstellen: Über 
einem strahlend blauen Himmel und einer Wüste voller Sand und Bergen 
besät mit Steinen, türmt sich am Horizont eine Wolke auf, welche bis an 
die Atmosphäre reicht. Ein solches Phänomen kann man nicht 
übersehen. So begleitet Gott sein Volk. Und auf andere Weise gilt das 
auch für die Nacht. Hier leuchtet am Horizont ein Feuerschein, welche 
alle Blicke auf sich zieht. Mich erinnert das Bild an einem aktiven Vulkan. 
So begleitet Gott sein Volk. 
Trotz aller Unzufriedenheit, Ungeduld der Menschen läßt Gott sie nicht 
im Stich. Ausdrücklich wird betont: „Nie-mals wich die Wolkensäule 
von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht.“ All die 
vierzig Jahre lang hielt Gott seinem wandernden Volk die Treue und 
blieb an seiner Seite. Und auch das ist natürlich ein Bild, welches über 
die konkrete Situation hinausgeht: Immer ist Gott für sein Volk da, ist in 
seiner Mitte und gleichzeitig  auch ein Stück voraus, weist so ihnen den 
Weg. Gott geht aber auch die Umwege mit, die das Volk immer wieder 
einschlägt, führt zurück auf den rechten Weg, schützt und bewahrt es. 
Gleichzeitig wird in den Geschichten aber immer wieder deutlich, wer 
hier Gott und wer das Volk ist. Auch das hat Israel bisweilen 
durcheinander gebracht. Man denke nur an das ‚Goldene Kalb’; und 
manchmal musste Mose ganz schön mit Gott kämpfen, damit der nicht 
von seinem Plan abließ, das Volk in das versprochene Land zu führen. 
Aber auch das hat Israel nicht verschwiegen und verdrängt, sondern 
aufbewahrt und festgehalten für künftige Generationen. So wird immer 
wieder klar deutlich: Es war nicht das Durchhaltevermögen des Volkes,  
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nicht die Cleverness, die das Volk durch die Wüste gebracht hat, 
sondern es war allein Gottes Treue und Gnade, Tag und Nacht! Diese 
Verheißung gilt auch uns heute. Es ist eine bleibende Verheißung! Wir 
müssen nur die Augen aufhalten und uns darauf einlassen  und darauf 
trauen, gerade in schwierigen Zeiten. Die Liederdichterin Ämilie, Juliane 
von Schwarzburg-Rudolstadt hat das treffend in ihrem Lied ausgedrückt: 
 
„Bis hierher hat mich Gott gebracht, durch seine große Güte; bis 
hierher hat er Tag und Nacht bewahrt Herz und Gemüte. Bis hierher 
hat er mich geleit, bis hierher hat er mich erfreut, bis hierher mir 
geholfen!“ 
(EG 329,1) 
 
Liebe Gemeinde! Auch das ‚Neue Jahr’ wird ein „annus Domini“, ein Jahr 
des Herrn sein, mit allen Freuden und Leiden, mit Traurigkeit und 
Freude, mit bangen Erwartungen und frohen Hoffnungen. Auch im 
kommenden Jahr werden Menschen lieben und lachen, werden sie 
Gutes tun und menschlich sein, werden Wunden verbinden und  werden 
aufbauen, versöhnen und Gräben zuschütten. Und auch im kommenden 
Jahr wird gemordet werden, werden Menschen vertrieben und 
gedemütigt werden, werden Falschheit und Lüge scheinbar ungestraft 
davon kommen. Wenn wir als Christinnen und Christen im Alltag leben 
und auf Gottes Verheißung und Zusage trauen, wird Gott - um im Bild zu 
bleiben – wie in einer Wolke und in Feuerschein, an unserer Seite und 
sogar uns voraus sein. Manchmal  ist das für mich schwer zu erkennen, 
weil die Not der Welt mir den Blick verdeckt. Manchmal werden wir, wie 
Mose, mit Gott ringen müssen. Wir werden auch Umwege gehen, weil 
uns der Blick versperrt ist. Und gelegentlich werden wir uns in einer 
Sache verrennen. Manchmal werden wir auch Hunger und Durststrecken 
erleben, durch die Wüste unseres Lebens wanken. Aber am Ende wird 
Gott stehen, uns an seine Hand nehmen und mit uns gehen und uns von 
der Quelle lebendigen Wassers umsonst geben, wie uns in der 
Offenbarung verheißen wird.(Offbg.21,6). Damit endet die Bibel, wie sie 
einst begonnen hat. Mit dem Gott, der unsere Not, Durst und unseren 
Hunger nach Leben kennt und stillt. So hat er  am Volk Israel immer 
wieder gehandelt. Und so hat er auch uns immer wieder Stück für Stück 
im Leben weitergeführt. So wird auch das Neue Jahr 2021 ein Jahr des 
Herrn sein. Möge Gott uns allen dieses Vertrauen  
und den Glauben daran schenken, damit wir mit Mut und Zuversicht in 
das ‚Neue Jahr’ gehen können, Amen! 
 
Lied: EG 45,4  “Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren“* 
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Fürbittgebet   (Pfr+KGR) – Vaterunser 

 
KGR Vater im Himmel! Nun ist Weihnachten 
          wieder vorbei. All die Vorbereitungen und die 
          Vorfreude, der Wechsel zwischen Heiligen Abend 
          und dem Christfest, dem Beisammensein in der  
          Kirche und im Familienkreis, all das ist wieder so  
          schnell vorübergegangen. Es war wie ein 
          Spannungsbogen, ein Hinweis darauf, wie das 
          Leben zwischen zwei Polen verläuft: Arbeit und 
          Ruhe, Anspannung und Entspannung, Vorfreude 
          und Freude. Nun sehe ich voraus voller Spannung 
          und voller Hoffnung auf das neue Jahr. 
 
Pfr      Herr, wenn ich vorausschaue, so sehe ich die 
           kommenden Tage, den Alltag, mit alten und neuen 
           Problemen, aber auch Freuden. Es tut gut, einmal 
           innezuhalten, manches  abzuschalten und  
           Gemeinschaft im Gottesdienst zu erleben. Laß 
           mich, in meinem Lebensalltag, etwas von  
           Weihnachten, dem Fest der Freude, an andere 
           Menschen weitergeben, an dem Platz, wo du mich  
           hingestellt hast. Schenke mir und anderen 
           Menschen die Gewißheit, daß du da bist und mit 
           uns durch das neue Jahr gehst. 
 
KGR   So danken wir Dir, ewiger Gott, für die Zeit, die du 
           uns gewährst. Wir danken dir für Frieden und  
           Wohlstand in diesem Land. Mit Sorge haben wir im 
           Vergangenen Jahr erlebt, wie um uns herum  
           Unfriede, Aggression und Terror sich ausgebreitet  
           haben. Es macht uns traurig mit anzusehen, wie 
           viel zu viele Menschen sich gezwungen sahen, ihre 
           Heimat zu verlassen und wie schwer sich unsere 
           Gesellschaft tut, diese Flüchtlinge menschenwürdig 
           aufzunehmen. Wir denken aber auch an die Corona- 
           Pandemie, die uns mit Angst und Sorgen in diesem  
           Jahr erfüllt hat und auch uns in Zukunft noch 
           erfüllt. Begleite du uns und laß unser Herz ruhig  
           werden, weil wir die Zusage haben: Du bist bei uns  
           alle Tage unseres Lebens 
 
Pfr.     Komm, Heiliger Geist und gieße uns die 
           Liebe ins Herz, damit wir diejenigen trösten können,  
           die traurig sind und keinen Lebensmut mehr   
           haben. Sende uns als Botschafter/in des  
           Glaubens, dass wir verbinden was getrennt ist,  
           das wir Frieden stiften, wo Hass oder Ablehnung da ist.  
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KGR    Großer Gott, sei du selbst unser Tröster. Sende  
            uns deinen Trost spendenden Geist und lasse uns 
            zu Boten deines Trostes werden. So loben und  
            preisen wir dich mit dem Gebet, das dein Sohn  
           Jesus Christus uns selbst gelehrt hat: 
           Vater unser im Himmel… 

 
Abkündigungen (KGR) 
 
Segensbitte EG 541,1 „Von guten Mächten…“* 
 
Der Aaronitische Segen ausgelegt 
für unsere Zeit 
Spr.I:  „Gott, segne und behüte uns, unsere Familien,  
            unsere  Gemeinden und alle 
            Menschen, die  in diesem Ort leben! 
 
Spr.II:  Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns 
            und über denen, die mit uns unterwegs sind! 
 
Spr. II: Gott, sei uns gnädig und vergib uns das, 
            was wir im Leben falsch machen! 
 
Spr.I.   Gott, erhebe dein Angesicht auf uns 
            und bewahre uns! 
 
Spr II   Gott, schenke uns Frieden bei Tag und bei Nacht, 
            zu Hause, bei der Arbeit und in der 
            Freizeit, bei uns und in aller Welt, Amen! 
 

Orgelnachspiel 

 

Wir wünschen allen Gemeindegliedern ein hoffentlich gesundes 

und frohes Neues Jahr 2021! 

 

 

 

 

 

 

*Die Lieder werden vom Pfarrer mit Orgelbegleitung. rezitiert .   

 
  


