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Podcast an Silvester 2020 – Christianskirche am Klopstockplatz 
 
Auf der Schwelle 
 
Der Friede Gottes breite sich aus unter uns.  
Willkommen am letzten Tag dieses sehr besonderen Jahres, willkommen zuhause. 
Es ist Zeit, tief durchzuatmen. Vielleicht zünden Sie, zündest Du eine Kerze an.  
Es ist Zeit, zurückzublicken. Zeit, um zu seufzen. Oder Danke zu sagen. Es ist Zeit, einen 
neugierigen Blick über die Schwelle zu werfen. 
Hier sind wir, Gott. Und da bist Du. Irgendwo über uns und um uns – und in uns.  
Du hast einen neuen Anfang gemacht, mit diesem Kind in der Krippe. Du legst es uns die 
Arme – was für ein Vertrauen. Du glaubst an uns – warum sollten wir Dir nicht glauben?  
Bei Dir zuhause, Gott! Darauf ein Prost, ein Prosit – was ja heißt: dass es nützen möge. 

Von guten Mächten wunderbrar geborgen 
 
Lesung: 2. Mose 13, 20-22 
Wohlgeordnet zog es aus Ägyptenland aus, das Volk Israel – und lagerte sich am Rande 
der Wüste. Und Gott 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. 
 
Von guten Mächten wunderbrar geborgen 
 
Fürchtet euch nicht. Drei große Worte und ein Kind, das die Welt retten soll. Und 
gleichzeitig ein Kind, das Pflege und Liebe braucht. Auch in diesem Moment, gerade jetzt. 
So sind wir in die alte Geschichte gestellt, so sind wir in die Welt gestellt, als 
Geburtshelfer, als Patinnen und Paten, wenn gleich in Gottes ewigem Kalender, diesem 
Jahresbuch, eine Seite umgeschlagen wird. 
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Was für ein Jahr. Neun Monate unter diesem düsteren Sternzeichen Corona. Ein Jahr, 
das so viele Tote gekostet hat. So viele mehr als jene, die auch und immer schon zu viele 
sind. Menschen, die vor ihrer Zeit sterben. Ein Jahr in Zahlen und Diagrammen und 
Tabellen voller Fakten, die nicht zu beruhigen vermögen. Ganz im Gegenteil. 

Woran erinnerst du dich? An das, was gefehlt hat? 
Zu wenige Umarmungen. Zu wenige Konzerte. Zu wenige Abende mit Freunden auf 
dem Platz oder dem Balkon. Zu wenige Stunden der Sorglosigkeit. Zu wenig Zeit für 
mich. Zu wenig Zeit für andere. Zu wenig Sport und Bewegung, Zu wenig spontane 
Begegnungen. Zu wenig Feste. Zu wenig Kultur. Zu wenig Gagen und Honorare. Zu viele 
Versprechen, dass es bald vorbei, weil ja schon fast geschafft sei. Einfach viel zu wenig 
Sicherheit, an die du dich gewöhnt hattest.  
 
Woran erinnerst du dich? Mose hat sein Volk aus Ägypten geführt. Gott hat kräftig 
nachgeholfen. Zehn Plagen als Denkzettel für den Pharao. Schweres Geschütz. Die 
ersten Nächte in der Wüste: Die Menschen erinnern sich an die Enge. An die 
Fremdbestimmung. An die fehlende Luft zum Atmen. An die Sehnsucht nach der 
Heimat, die keiner mit eigenen Augen je gesehen hat. All diese Jahre: zu wenig 
Intensität und Identität. Zu wenige Lieder. Zu wenig Erinnerungen an die Zukunft. 

Woran erinnerst du dich? An die kleinen Wunder zwischen den Lockdown-Wunden? 
Wie ihr gesungen habt, quer durch den Hinterhof. Wie ihr die halbe Stadt 
durchwandert habt, kein schlechter Urlaubsersatz. Wie viel öfter das Telefon geklingelt 
hat. Wie du die erste Bahn geschwommen bist, nach wochenlangen Trockenübungen. 
Wir Ihr die Kirchenbänke zusammengeschoben habt. Wie der Raum gestaunt hat. Wie 
du das Radio wiederentdeckt hast. Und das Fahrrad. Und: wie du einmal dachtest: So 
ein Leben kann man auch improvisieren. Besser zumindest als ich dachte. Und wie du 
jetzt, wenn du ehrlich bist, auf ein paar zurechtgezimmerte Dinge gar nicht mehr 
verzichten möchtest.  
 
Woran erinnerst du dich? Mose und seine Leute, die fragen sich das immer wieder. Mal 
erinnern sie sich an die Fleischtöpfe von damals. Mal erinnern sie sich an die 
Beklemmung der Fremdbestimmung. Manchmal verbiegen sie ihre Erinnerungen. 
Manchmal ist der neue Weg die pure Qual, manchmal können sie gar nicht schnell 
genug gehen. Denn Gott 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.  
 
So sind sie unterwegs. So sind wir unterwegs. So sind wir in die Welt gestellt. Als 
Gehende. Mobil, begleitet – und mit einem Kind in den Armen. Mit einem Kind sind wir 
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unterwegs, das den Frieden behaupten wird. Das die Verhältnisse todesmutig auf den 
Kopf stellt. Radikal und konsequent. Die Letzten werden die Ersten, die Schwachen die 
Starken, die Armen die Reichen sein.  
 
Gott leuchtet den Weg – und Josef hält noch immer die Laterne. Dann, wenn eine Seite 
umgeblättert wird. Wenn aus der 20 eine 21 wird. Wenn das Jahrhundert volljährig 
wird. Und wir merken, dass wir Verantwortung und Barmherzigkeit im Gepäck haben. 
Der Rucksack ist nicht leicht, aber dennoch gut zu schultern. Auf der Schwelle sehen wir 
Dinge, sehen wir neue Leben, die vor uns liegen – noch unverbraucht, noch 
unbeschrieben. 
 
Drei Paar Socken, noch mit Banderole. Sieben Millionen Atemzüge Luft. 365 
blütenweiße Seiten. Waldabenteuer im August. Zwölf Wahnsinnsideen von Gott. Und 
sieben Möglichkeiten, die Welt zu retten. 
 
Erinnerst du dich? An die Zeichen der Zeit? An die Sternzeichen Gottes? 
Und niemals, so erzählen es die Alten, wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage 
noch die Feuersäule bei Nacht.  
Darauf ein Prosit – weil es genützt hat und weil es nützen wird. 
 
Von guten Mächten wunderbrar geborgen 
 
Segen 
Geht barmherzig über die Schwelle ins neue Jahr –  
schürt das Feuer und teilt das Licht – 
tragt Liebe in das neue Leben: 
 
Gott segne dich und behüte dich,  
Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig, 
Gott erhebe das Angesicht auf dich –   
und schenke dir Frieden. AMEN 
 
Von guten Mächten wunderbrar geborgen 
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