
20-12-31 Silvester 2. Mose 13,20-22 Boulevard of broken 
dreams 
 
Liebe Gemeinde! 
 
2. Mose 13,20-22 Wolken und Feuersäule 
20 So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in 
Etam am Rande der Wüste. 
21 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. 
22 Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage 
noch die Feuersäule bei Nacht. 
 
Am Ende dieses Jahres, das wir nie vergessen werden, 
an der Schwelle zum neuen Jahr, steht diese wunderbare 
Zusage: Gott führt uns durch die Jahre. Er führt uns 
durchs Leben. 
Er hat das Volk Israel aus der Sklaverei geführt, durchs 
Meer und durch die Wüste. Und er führt uns. 
 
Dietrich Bonhoeffer, dem großen Vorbild des Glaubens, 
war das ganz wichtig:  
„Gottes Hand und Führung ist mir so gewiss, dass ich 
hoffe, immer in dieser Gewissheit bewahrt 
zu werden. Du darfst nie daran zweifeln, dass ich 
dankbar und froh den Weg gehe, den ich geführt 
werde.“ 
 
Gott führt mich meinen Weg. So seine Überzeugung. 
 
Aber hat diese hell leuchtende Verheißung nicht auch 
eine sehr dunkle, eine verstörende Schattenseite? 
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Dietrich Bonhoeffer war an dem Attentat gegen Adolf 
Hitler beteiligt. Es ist nicht gelungen. Hitler hat es 
überlebt, der Krieg und die Vernichtung der Juden ging 
weiter. 
Hat Gott diesen Weg geführt? 
Wenn ER führt – warum ist dann die Welt wie sie ist? 
 
1: 
Ich hatte einen Traum. 
Ich glaubte an diesen Traum. 
Ich glaubte, dass Gott mich und alle Menschen führt. 
Aber in mir sind so viele Fragen aufgebrochen: 
Was ist mit den Menschen, die Böses tun? 
Wer führt sie? Der Teufel? 
Aber wenn Gott die Welt "führt" – warum gibt es dann 
überhaupt einen Teufel? 
Hat Gott uns auch in diese Pandemie geführt? 
Ist Corona eine Strafe? 
Aber warum straft ER? 
Hätte ER nicht alles anders führen können – dass die 
Welt gar nie so verdreht geworden wäre? 
 
Ich hatte einen Traum. 
Ich hatte den Traum, dass ich Hand in Hand mit Gott 
unterwegs bin. Aber ich bin aus diesem Traum 
aufgewacht. 
Und ich weiß, dass ich allein unterwegs bin! 
 
Lied: Boulevard of broken dreams (Greenday) 
 
[1 geht während das Lied läuft an verschiedene Punkte, 
wo sie mit gesenktem Kopf stehen bleibt; 
bläst am Ende die Kerzen auf dem Altar... aus] 
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Liedtext: Boulevard of broken dreams (Greenday) 
2 
Ich gehe auf einer einsamen Straße 
Die einzige, die ich jemals gekannt habe 
Weiß nicht, wo sie hinführt 
Aber sie ist mein Zuhause und ich gehe alleine 
Ich gehe auf dieser leeren Straße 
Auf dem Boulevard der zerbrochenen Träume 
Wenn die Stadt schläft 
Und ich der Einzige bin und ich gehe alleine 
 
Ich gehe alleine... 
 
Mein Schatten ist der Einzige, der neben mir geht 
Mein flaches Herz ist das Einzige, was schlägt 
Manchmal wünsche ich mir, dass mich jemand da 
draußen findet 
Bis dahin gehe ich alleine 
 
... 
 
Ich gehe weiter diese Strecke 
Die meinen Geist irgendwo spaltet 
An der Grenzlinie, 
Der Kante und wo ich allein gehe 
 
Ich lese zwischen den Zeilen 
Was Mist ist und alles ist in Ordnung 
Ich überprüfe meine Lebenszeichen, 
Ich weiß, dass ich noch am Leben bin 
Und ich gehe allein 
 
Ich gehe alleine... 
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… 
 
Mein Schatten ist der Einzige, der neben mir geht 
Mein flaches Herz ist das Einzige, was schlägt 
Manchmal wünsche ich mir, dass mich jemand da 
draußen findet 
Bis dahin gehe ich alleine 
 
Ich gehe alleine... 
 
Ich gehe auf dieser leeren Straße 
Auf dem Boulevard der zerbrochenen Träume 
Wenn die Stadt schläft 
Und ich der Einzige bin und ich gehe a... 
 
Mein Schatten ist der Einzige, der neben mir geht 
Mein flaches Herz ist das Einzige, was schlägt 
Manchmal wünsche ich mir, dass mich jemand da 
draußen findet 
Bis dahin gehe ich alleine... 
 
 
Was kann man einem Menschen sagen, der sich so 
allein fühlt – von Gott verlassen... 
 
 
Es ist schlimm, wenn ein Mensch an diesen Punkt 
kommt, dass er sich von Gott verlassen fühlt. 
Aber jeder kommt an diesen Punkt: Dass die Wirklichkeit 
und der Glaube an den liebenden Gott nicht mehr 
zusammengebracht werden können. Dass da eine 
Spannung entsteht. Eine Spannung, die einen Traum 
zerplatzen lässt. 



5 

Es geschieht, wenn wir die dunkle Seite Gottes 
anschauen, anstarren. 
Gott hat eine dunkle Seite. 
Aber nicht so, wie das mit allem anderen ist von dem wir 
sagen: "Alles hat zwei Seiten. Nobody ist perfekt." 
Gott hat nicht diese zwei Seiten, die wir von uns kennen, 
dass wir manchmal ausrasten, dass wir die Geduld und 
die Liebe verlieren. 
 
Gott hat eine dunkle Seite. 
Eine für uns dunkle Seite. 
Wir können diese Seite nicht begreifen, nicht verstehen. 
Wir sehen nur dieses Dunkle...verstehen nichts. 
Wir begreifen vieles nicht.  
Gestern z. B. habe ich mit einem Kindersitz gekämpft, 
den ich fast nicht richtig im Auto installieren konnte, weil 
ich nicht wusste, wo die richtigen Knöpfe sind. 
Bei mir hört es mit dem Durchblick schon relativ schnell 
auf. Ich staune an Silvester schon über einen 
Korkenzieher, der plötzlich seine Richtung ändert – und 
das ist wirklich noch nicht der Gipfel der High-Tech. und 
des Wissens. 
Gott hat eine dunkle Seite, die ich nicht verstehe. 
D.h. – ich verstehe von Gott nur einen Bruchteil, erkenne 
nur das, was er mir zeigt, so dass ich es verstehen kann 
– das Kind in der Krippe, das Gesicht von Jesus am 
Kreuz. 
 
Gott ist so groß. 
Das Weltall, die Galaxien, die Millionen Lichtjahre. 
Unser Verstand ist groß, erstaunlich groß – aber im 
Verhältnis lächerlich klein. 
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Im Kind in der Krippe sehen wir Gott – aber nicht alles 
von ihm. 
Gott ist uns so nahe – aber er ist auch in der unendlichen 
Ferne, jenseits unseres Horizonts, wo man nicht mit 
Kilometern und Sekunden und Newton rechnet. 
Der allmächtige Gott ist unendlich groß. Wir Menschen 
schrumpfen ihn in Gedanken manchmal auf die Größe 
eines Traumfresserchens. Dann dürfen wir uns nicht 
wundern, wenn unser Gott der Realität nicht standhält. 
 
Warum es das Böse gibt – warum Gott es in seiner 
Allmacht nicht ausgeschlossen hat, wo er alles weiß und 
ihn nichts überraschen kann, warum er dem Bösen in 
SEINER Schöpfung einen Platz gab – wir wissen es 
nicht. 
Gott hat eine dunkle Seite. Und manchmal kommt er so 
dunkel auf uns zu und wir fragen uns: "Gott soll ich dir für 
deine Begleitung durch ein Jahr mit Corona danken – wo 
du dieses Virus doch gemacht hast. Wo ist deine Liebe, 
dass DU Menschen auf die Intensivstation führst und 
jämmerlich sterben lässt?" 
Manchmal kommt Gott dunkel auf uns zu und wir 
verstehen ihn nicht. Wohl keinem bleibt dieser Kampf 
erspart. 
 
Musik: Schattenspiel – Kampf am Jabbok 
 
Wenn das bei Dir so ist: Dann mach es wie Jakob: 
Kämpfe, kämpfe und lass Gott nicht los! 
Halte Gott fest, mit deiner ganzen Kraft fest.  
Selbst, wenn er dir wie ein Feind erscheinen sollte. 
Lass ihn nicht los! Bis du seinen Segen wieder spürst. 
Kämpf diesen Kampf in den dunklen Stunden. 
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Und erzähl allen, wie sehr es sich lohnt. 
Und wie wahr es ist, dass Gott uns führt und dass er die 
Menschheit führt. 
Dass es zutiefst wahr ist – auch, wenn wir es nicht 
verstehen. Die ganze Wahrheit passt nicht in unseren 
Kopf. Aber dass Gott uns liebt und nicht aufhört uns zu 
lieben, das ist wahr und das bleibt wahr. 
Und ganz gleich, was kommt im neuen Jahr, Gutes und 
Schweres: Gott geht mit uns! 
 
Mein Schatten ist nicht der Einzige, der neben mir geht 
Mein flaches Herz ist nicht das Einzige, was schlägt – 
SEIN Herz schlägt für mich. 
Manchmal wünsche ich mir, dass mich jemand da 
draußen findet – ER hat mich gefunden! 
Und darum gehe ich nicht allein...! Nicht am Rande der 
Wüste und nicht in der Wüste: 
 
Gott hat das Volk Israel in der Wüste geführt und 
begleitet: Am Tage als Wolkensäule und bei Nacht als 
Feuersäule. 
Und so führt und begleitet ER auch uns! 
Wir sind nie allein! 
Amen. 


