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Gott geht voran! 

[Kurz-Predigt mit 2. Mose 13,20-22 am Altjahrabend 2020]  

Ihr Lieben, 
 
einmal mehr stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Heute Abend endet das Jahr 
2020. 
Was war das für ein Jahr! Und jetzt übertreten wir die Schwelle zum neuen Jahr – und die 
Unsicherheit, was dieses neue Jahr 2021 mit sich bringt, ist in diesem Jahr besonders hoch.  
 
Über eine ganz besondere Schwelle musste auch das Volk Israel gehen. Die Situation 
damals war dabei weitaus dramatischer als unsere (trotz Corona).  
 
Was war passiert? Die Israeliten waren aufgebrochen in die Freiheit. Sie haben die 
Sklaverei hinter sich gelassen. Aber: In Sicherheit waren sie noch lange nicht! Sie wußten 
nämlich: die ägyptischen Streitmächte mit ihren Streitwagen können sie in kürzester Zeit 
einholen.  
 
Außerdem standen sie an der Schwelle vom Kulturland zur Steinwüste, für die allermeisten 
Israeliten völlig unbekanntes Terrain. Die Unsicherheiten und die Ängste waren deshalb 
riesengroß.  
 
Klar, sie hatten Mose! Aber … auf Mose allein konnten sie sich trotz seiner 
Wüstenkenntnisse nicht verlassen. Schließlich sind auch Experten oft überfordert - die 
letzten „Corona-Monate“ haben uns das ja deutlich gezeigt!  
 
Und an dieser Schwelle erlebt das Volk Gottes Gott auf eine besondere Weise: 2 Mo 13,20-
22 lesen. 
 
Gott geht voran 
V. 21a lesen. Dieser kurze Satz ist entscheidend! Der HERR geht also nicht nur mit (das 
hören wir oft!) – er geht vor ihnen her; geht ihnen also voran!  Das ist ein Unterschied! 
 
Gott ruft nicht nur in die Freiheit, er übernimmt auch die Führung und die Verantwortung für 
den Weg in die Freiheit – und zwar dauerhaft, nicht nur in besonderen Krisensituationen. Wir 
können also darauf vertrauen, dass Gott uns führt!   
 
Soweit so gut. Aber was sich jetzt so toll anhört – ist für manchen gar nicht wirklich so toll! 
Denn viele wünschen sich lieber einen „Bodyguard-Gott“ … und keinen Gott, der die 
Führung übernimmt. Aber Gott ist kein Bodyguard-Gott, kein „Personenschützer-Gott“, der 
nur für unsere Sicherheit angestellt ist.  
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Wenn Politiker von Personenschützern begleitet werden, dann ist ganz klar, dass der 
Politiker die Richtung vorgibt – nicht der Personenschützer! Der Personenschützer hat dann 
„nur“ noch den vorgezeichneten Weg abzusichern. 
 
Manch einer wünscht sich so einen Personenschützer-Gott … oder behandelt Gott 
zumindest so – und da schließe ich mich mit ein. Man kann dieses falsche Gottesbild 
übrigens gut an den eigenen Gebeten ablesen: Wenn ich nur noch darum bete, dass Gott 
„mit mir geht“ und „bei uns ist“, dann zeigt sich, dass ich so ein verengtes und eigentlich 
falsches Gottesbild habe! 
 
Hier (2 Mose 13) wird deutlich: Wer von Gott begleitet werden möchte, muss ihm folgen! 
Denn er geht ja voran! Allerdings ist das überhaupt kein Nachteil: Wenn Gott nämlich 
vorangeht, dann ist er ja jeden Schritt, den wir gehen, schon selbst gegangen! Er ebnet uns 
also die Bahn!   
 
Apropos „Bahn“: Es gab damals durchaus schon mehrere Handelsstraßen, auf denen die 
Israeliten hätten gehen können – mehrere „Optionen“ würde man heute sagen. Es gab 
immer wieder Weggabelungen … und das Problem dabei: die Israeliten waren keine 
erfahrenen Handelsreisenden. Sie waren mit den vielen Wegentscheidungen schlichtweg 
überfordert. 
 
Deshalb: Gott geht voran … er zeigt den Weg! Aber das kann dann für uns auch mal 
bedeuten, dass wir den Weg Gottes nicht immer gleich begreifen und verstehen.  
 
Der lange Wüstenweg, den Gott mit dem Volk Israel gegangen war (40 Jahre!), war letztlich 
der richtige Weg … obwohl er um ein Vielfaches länger war als der kürzeste Weg auf der 
alten Handelsstraße an der Mittelmeerküste entlang!  
 
Fazit: Wenn wir Jesus nachfolgen (also Gott voran gehen lassen), dann garantiert er uns 
NICHT, dass es immer einfach, schnell und unkompliziert wird! Das Gegenteil ist oft der Fall! 
Aber er garantiert uns, dass sein Weg zum Ziel führt. Und vom Ziel her gesehen wird dann 
auch klar, dass es der richtige Weg war.  
 
Auch unser Lebensweg führt immer wieder durch schwierige Lebenssituationen hindurch – 
manchmal verbunden mit Umwegen, die wir nicht verstehen und einsehen wollen. Aber er 
führt uns zum Ziel. 
 
Also, auch für 2021 gilt: Jesus geht mit – und vor allem: er geht voran … und wir hinterher. 
Amen.  


