
 

 
Sonntagsproviant zu Silvester 
 
Die Wolke des Nichtwissens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitfeiernde, 

die Weihnachtstage liegen hinter uns. Wie haben Sie in diesem 
Jahr das Weihnachtsfest erlebt? Zum Glück ist das 
Weihnachtsfest noch nicht vorbei. Über den Jahreswechsel 
hinweg dauert das Weihnachtsfest an. So haben wir Zeit, uns in 
dieses Fest hineinfallen zu lassen. Wir können Begegnungen und 
Lieder nachklingen lassen und sie auch nochmals singen. Oft 
liegen mir beim Kochen in der Küche Weihnachtslieder auf den 
Lippen und entfalten so nach und nach ihren ganzen Klang im 



Herzen. Unsere reformierte Kirche, die wir in diesem Jahr mit 
ganz vielen Sternen geschmückt haben, lädt ebenfalls zum 
Verweilen auch. Zudem gibt es Stationen, an denen sich das 
Nachklingen nochmals vertiefen lässt. Der Jahreswechsel ist 
immer wieder mit grossen Erwartungen verbunden. Wir gehen 
über die Jahresschwelle in der Hoffnung, etwas Altes hinter uns 
lassen zu können und neu anfangen zu können. Der Zauber des 
Anfangs liegt auf dem Übergang. Und so ist es gut, wenn wir zum 
Jahreswechsel nochmals zurückschauen und abschütteln, was 
schwer und mühsam war und getrost den Blick nach vorne 
richten. In alledem versichern wir uns der leuchtenden 
Gegenwart Gottes, die mitgeht, was immer auch kommen mag.  

So freue ich mich, dass Sie und Ihr diesen Gottesdienst mitfeiert 
in Euren Wohnungen und Häusern und wir auf diese Weise 
einander bestärken in der Verbundenheit unseres Glaubens und 
Hoffens. Denn nichts braucht die Welt angesichts der vielen 
Krisen und Herausforderungen mehr als Menschen, die nicht 
aufgegeben haben zu glauben und zu hoffen. 

Ihr/Euer Uwe Habenicht 

  



Psalm 121 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.  
Woher kommt mir Hilfe?  

Meine Hilfe kommt vom HERRN,  
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,  
und der dich behütet, schläft nicht. 

Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 
Der HERR behütet dich;  

der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
dass dich des Tages die Sonne nicht steche 

noch der Mond des Nachts. 
Der HERR behüte dich vor allem Übel, 

er behüte deine Seele. 
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 
Ewigkeit! 

 

Gebet 

Guter Gott, 
am Silvesterabend kommen wir zu dir mit allem, was uns dieses 
Jahr aufgebürdet hat. Vor dir sammeln wir unsere Gedanken und 
suchen in allem deine Gegenwart. An diesem Abend bringen wir 
auch mit, wofür wir dankbar sein dürfen. Auch darin sehen wir 
deine Gegenwart. 
Du bist der Anfang und das Ende, du überspannst die Zeiten und 
Räume. 
So bitten wir dich, lass uns deine Spuren erkennen in dem, was 
war und in dem was ist und in dem, was kommen wird. 
Das bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. 
  



Lied: Nun lass uns gehen und treten … 

1 Nun laßt uns gehn und treten 
mit Singen und mit Beten, 
zum Herrn, der unserm Leben 
bis hierher Kraft gegeben. 

2 Wir gehn dahin und wandern 
von einem Jahr zum andern, 
wir leben und gedeihen  
vom alten zu dem neuen. 

3 Durch so viel Angst und Plagen, 
durch Zittern und durch Zagen, 
durch Krieg und große Schrecken,  
die alle Welt bedecken. 

 

Lesung aus 2. Mose 13, 17-22 

Die Wolken- und Feuersäule 

17 Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie 
Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten 
war; denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie 
Kämpfe vor sich sähen, und sie könnten wieder nach Ägypten 
umkehren. 18 Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den 
Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und die Israeliten zogen 
wohlgeordnet aus Ägyptenland. 19 Und Mose nahm mit sich die 
Gebeine Josefs; denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid 
abgenommen und gesprochen: Gott wird sich gewiss euer 
annehmen; dann führt meine Gebeine von hier mit euch hinauf. 
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. 

 

Predigt 

Jonas ist unruhig. Da steht 
er nun an dieser 
Strassenecke und wartet. 
Sie hatte gesagt. Ich 
komme um 19 Uhr und 
dann schauen wir, was wir 
machen. Jonas blickt schon 
wieder zur Uhr. Es ist fünf 
nach sieben. Kommt sie 
etwa gar nicht. Lässt sie ihn 
hier einfach stehen. Er 
schaut nach oben und liest 
zum 20. Mal den 
Strassennamen auf dem 
Schild. Doch, das müsste 
eigentlich die richtige Ecke 
sein, an der sie verabredet 
sind. Wo bleibt sie nur. In seiner Phantasie hatte er sich diesen 
Moment ganz anders vorgestellt. In seinen Träumen war sie mit 
wehenden Haaren auf ihn zu gelaufen und er hatte sie fest an 
sich gedrückt. Und jetzt seht er hier wie bestellt und nicht 
abgeholt. So ein Mist. Er wühlt in seiner Hosentasche. O, was ist 
denn das? Eine Büroklammer kommt zum Vorschein. Offenbar 
hatte er die schon länger in der Hose, so verbogen wie die 
aussieht. Na, dann wollen wir doch mal schauen, was sich damit 
anfangen lässt. Jonas beginnt die Büroklammer aufzubiegen. 



Langsam entsteht unser seinen Händen ein geschwungenes 
Gebilde. 

Nervös blickt sie aus dem Fenster des Busses. Nun fahr schon, 
denkt sie, sonst kommen wir ja nie an. Doch der Bus hält schon 
ewig an dieser Haltestelle. Offenbar haben sich die Oberleitungen 
wieder ausgehakt und der Busfahrer versucht, sie wieder 
einzuhängen. Das dauert. Sie blickt auf ihr Handy. Um sieben 
wollte sie dort sein und jetzt ist es schon 10 nach sieben. Sie wird 
viel zu spät ankommen. Ob er wartet? Wahrscheinlich denkt er, 
sie käme nicht und geht einfach nach Hause. Ich hätte den Bus 
vorher nehmen sollen, ärgert sie sich. Ihre Hände wissen nicht 
wohin. Immer wieder checkt sie ihre Nachrichten. Nein, 
geschrieben hat er nicht. Ob ich ihm schnell noch schreibe? Nein, 
das ist auch blöd. Sie steckt ihre kalten Finger in die Jackentasche, 
um sie etwa u wärmen. O, was ist denn das. Sie versucht, das 
kleine Etwas in die Hand zu bekommen. Endlich hat sie es zu 
fassen bekommen. Das ist ja lustig, lacht sie. Eine Büroklammer. 
Na, da wollen wir doch mal sehen, was sich daraus machen lässt. 
Und schon ist sie ganz darin vertieft, der Büroklammer eine neue 
Form zu geben. Inzwischen ist der Bus auch wieder losgefahren, 
auch wenn er schon wieder an einer roten Ampel steht. Aber das 
merkt sie gar nicht, so vertieft ist sie in ihre Büroklammer. 

  



Liebe Gemeinde am Altjahresabend, 

dieser letzte Abend des Jahres ist immer auch ein bisschen 
melancholisch. Die Gedanken gehen zurück an das, was gewesen 
ist und manchmal klammern sie sich sogar an das was war. Dann 
kehren bestimmte Bilder immer wieder zurück und lassen sich so 
leicht gar nicht abschütteln. Aber die Gedanken gehen nicht nur 
zurück, sie wandern auch nach vorn. Was nehme ich mir vor für 
das nächste Jahr. Gibt es etwas, das ich unbedingt machen und 
erleben möchte? Welche Aufgaben stehen an, die ich schon 
länger vor mir herschiebe, die jetzt aber unbedingt angegangen 
werden müssten? So schwanken die Gedanken hin und her, 
zwischen vergangen und neu, von gestern zu morgen. 

Ich habe ein Kunstwerk entdeckt, das vielleicht ganz gut zu dieser 
melancholischen Stimmung am Silvesterabend passt. Werner 
Mally heisst der Künstler, der es geschaffen hat und auf den 
ersten Blick ist man erstmal erstaunt. Was soll das denn sein? 



Denn man erkennt 
erstmal gar nichts. 
Ich sehe nur ein 
filigranes Ineinander 
von verschiedenen 
Formen. Einzelnes 
lässt sich nicht 
erkennen und auch 
das Ganze ergibt – 
zumindest auf den 
ersten Blick – kein 
klares Bild. Wenn wir diesem Kunstwerk irgendwo einfach so 
begegnet wären, wären wir wahrscheinlich kopf-schüttelnd 
weitergegangen. Was diese modernen Künstler so machen, 
versteht doch kein Mensch. Aber am Silvesterabend, an dem wir 
nicht eilig sind, sondern uns Zeit nehmen und Zeit haben, da 
blicken wir auf dieses Werk noch ein zweites Mal und erkennen 
immer mehr, was es ausmacht. Himmelblau ist zu erkennen an 
einigen der gebogenen Elemente. Andere sind in einem vielleicht 
braun-goldenen-glänzenden Ton gehalten. Da sind zwei 
unterschiedliche Farben ineinander verschlungen. So wie sich 
manchmal bei uns unterschiedliche Gefühle zu einem Ganzen 
zusammenfinden. Wir sind dankbar und traurig, wenn Gäste und 
Freunde wieder abreisen. Wir sind dankbar für die gemeinsame 
Zeit, aber auch ein bisschen traurig, dass sich die Wege nun 
wieder trennen. Oder wir sind erleichtert und wütend zugleich. 
Eine komische Mischung, die aber nicht selten vorkommt. Wenn 
wir auf eine Nachricht von jemandem warten und die Person sich 
einfach nicht meldet, unsere Anspannung steigt dann ins 
Unermessliche. Und wenn wir dann herausfinden, dass die 
Person es einfach vergessen hat, uns zu benachrichten, sind wir 
wütend und zugleich erleichtert, dass alles gut gegangen ist. So 
verschlingen sich nicht selten gegensätzliche Gefühle und 



Gedanken zu einer Einheit. Wie in diesem Kunstwerk: Das Blau 
und das Braun-Gold bilden ein Ganzes, ein schwebendes Ganzes. 
Denn diese Skulptur hängt ja in der Luft. An einem Draht ist sie an 
der Decke befestigt und schwebt frei im Raum. Wie eine Wolke. 
Und so heisst dieses Kunstwerk nicht zufällig: «Wolke des 
Nichtwissens». Auch das ist merkwürdig: Wolke des Nichtwissens 
– was soll das sein?  

Wir stehen am Silverabend auf der Schwelle zum neuen Jahr. Und 
wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird. Wisst Ihr noch, mit 
welchen Hoffnungen und Erwartungen wir im letzten Jahr 
Silvester gefeiert haben? Die Corona-Pandemie ging endlich zu 
Ende und alle hatten wir gehofft, auf ein unbeschwertes Jahr 
zuzugehen. Und dann am 24. Februar brach der Krieg gegen die 
Ukraine aus. Ein Einschnitt für unser Bild des friedlichen Europas. 
Und so stehen wir auch dieses Jahr wieder vor dem Beginn eines 
neuen Jahres und wissen nicht, was uns erwarten wird. Wir 
trauchen ein wie in eine Wolke des Nichtwissens. Mit Ereignissen 
und Vorkommnissen, Nachrichten und Meldungen, die wir uns 
heute noch nicht einmal ausdenken können. Wolken entziehen 
sich der Greifbarkeit. Sie sind verdichtete Atmosphären, in die wir 
hineingeraten ohne dass sie genaue Konturen hätten. Gerade das 
macht Wolken so merkwürdig. Sie verändern sich ständig und 
bleiben ungreifbar.  

Die biblische Tradition hat dieses Motiv für die Gegenwart Gottes 
aufgenommen. Im 2. Buch Mose lesen wir:  

«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.» 



Die Israeliten sind auf Wanderschaft, auf der Flucht aus Ägypten. 
Endlich haben sie das Joch der Sklaverei abgeworfen und sind 
unterwegs. Doch wohin ihr Weg führen wird, das wissen sie nicht. 
Darum verdichtet sich die Gegenwart Gottes in einer Feuer- und 
Wolkensäule. Der Unbegreifliche wird sichtbar, so dass die 
Israeliten ihm folgen können. Im Licht und in der Dunkelheit 
bleibt Gott sichtbar gegenwärtig, auch wenn er noch immer nicht 
greifbar wird. Anfassen lässt er sich nicht, doch Wegweisung geht 
von ihm aus.  Es ist ja nicht nur das Greifbare die Dinge, die uns 
wichtig sind. Natürlich freuen wir uns über schöne Dinge, die uns 
zu Weihnachten geschenkt werden. Mit Andacht fahren die 
Hände über ein Schmuckstück, das wir geschenkt bekommen 
haben oder über ein Kleidungsstück, das so weich und flauschig 
ist, dass wir uns darin geborgen fühlen. Dinge sind wunderbar mit 
ihren anziehenden Oberflächen, aber das ist ja nur ein Teil 
dessen, womit wir leben. Es sind vor allem die verdichteten 
Atmosphären, aus denen wir leben. Wir spüren sofort, wenn 
daheim der Haussegen schief hängt, weil zu viel Unausge-
sprochenes im Raum steht. Wir spüren Offenheit und Freundlich-
keit, wenn wir ein Haus betreten und wir herzlich mit einem 
Lachen begrüsst werden. Atmosphären bestimmen uns, an ihnen 
können wir uns orientieren und ausrichten. Die wandernde 
Feuer- und Wolkensäule ist ein solches Symbol für Gottes 
verdichtete Atmosphäre, an der wir uns orientieren können. Was 
immer uns auch begegnen wird im neuen Jahr, wir bleiben 
ausgerichtet auf Gottes Mitgehen, auf seine stille Gegenwart. Ob 
es dürre Zeiten und leere Tage sein werden oder übervolle 
Momente – in allem richten wir uns aus auf Gottes Gegenwart. Er 
führt sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit. Er führt auch uns 
durch die Zeiten, so dass wir uns nicht versklaven lassen – weder 
von den Ansprüchen anderer noch von unseren eigenen. Wir 
bleiben frei, weil wir Gott in unserer Nähe wissen. Wir machen 
nicht anderes zu unserem Gott, sondern treten ein in Gottes 



Atmosphäre liebender bedingungsloser Gegenwart. Wir wissen 
uns geborgen von guten Mächten, wie Dietrich Bonhoeffer es 
beschreibt.  

Wir wissen nicht, was kommen mag – und doch wollen wir um 
uns herum eine Atmosphäre verbreiten, in der Gottes liebende 
Gegenwart spürbar wird. Und vielleicht lässt sich unsere Haltung 
fürs neue Jahr mit einem Liedtext so beschreiben: 

Die Träumer lieben, 
die Aufbruchsgeister 
Die überall Samen erkennen 
Die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen 
Und immer das Gute benennen 
 

Schulde dem Leben das Leuchten in den Augen 
Wann strahlst du? 
  

Die lieben die, die jeden Einfall ausprobieren 
Der Erfahrung ein Schnippchen schlagen 
Zwischen Misserfolgen heil hindurchschlängeln 
Und deren Augen leuchten, wenn sie fragen. 
 
 
Nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht 
Die alles schon immer gewusst haben 
Die sagen: „Wozu? Es macht doch keinen Unterschied“ 
Und ihre Neugier mit Erfahrungen begraben 
 

Schulde dem Leben das Leuchten in den Augen 
Wann strahlst du? 
 

Die lieben die, die staunen können 
Über die Blume auf dem Schrott 



Die lieber im Jetzt als im Morgen leben 
Und die einfach austreten aus dem Trott 
Nicht die, die im Vielleicht und im Irgendwann 
Alle Energie vergraben 
Und sich mit grauem Trübsinn 
Ganz einbalsamiert haben 
  

Schulde dem Leben das Leuchten in den Augen 
Wann strahlst du? 
 
 

Lass uns gemeinsam den Tisch der Sehnsucht decken 
Den Nüchternen und den anderen 
Gemeinsam und immer wieder 
Strahlen und leuchten vor Sehnsucht. 

 

Endlich, der Bus hält. Jonas schaut auf. Kommt sie doch noch. Sie 
springt aus dem Bus, ihm entgegen. Und endlich halten sie 
einander in den Armen. Was hast du da in deiner Hand, fragt sie 
ihn. Und er zeigt sein gebogenes Gebilde. Das ist ja lustig, lacht 
sie und zeigt ihre verbogene Klammer. Sie schauen einander an 
und schauen ihre Gebilde an und dann hängen sie sie einfach 
ineinander. Sieht aus wie eine Wolke. Ja, das ist unsere Wolke. 
Das wollen wir nicht vergessen, dass wir aufeinander warten und 
für einander da sind, auch wenn es mal etwas dauert. 

«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.» 

Amen. 



Lied: Von guten Mächten 

Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 
Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
 
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. 
 
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 
 
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 
 
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 



Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 
Fürbitten 
 
Guter Gott, wir blicken zurück in ein Jahr voller Katastropen und 
Kriege. Tausende Menschen mussten ihr Land verlassen und nicht 
alle haben einen sicheren Ort gefunden. 
 
Wir bringen vor dich alle, die ihre Häuser und Wohnungen 
verlassen mussten und mit fast nichts anderswo neu beginnen 
müssen. 
 
Wir bringen vor dich alle, die auf der Flucht sind und nicht wissen, 
ob sie jemals irgendwo ankommen. 
 
Wir bitten für alle Soldatinnen und Soldaten, die jeden Tag um ihr 
Leben fürchten und lieber bei ihren Familien wären. 
 
Wir bitten für die vielen, die verzweifelt und hoffnungslos sind, 
weil es an allem fehlt, was ein sinnvolles Leben ausmacht. 
 
Wir bitten für die Kranken und Sterbenden. 
 
Wir bitten für uns selbst. 
 
So bitten wir um Frieden auf Erden. Dass der Ruf der Engel auf 
den Feldern vor Bethlehem wahr werde. Sei Du, Gott, in allem 
Unfrieden, in allen Auseinandersetzungen, in jedem Kampf, unser 
Friede. Nähre die Hoffnung, den Glauben und die Liebe in uns 
allen, damit wir nicht in Resignation versinken. Richte uns aus auf 
deine leuchtende Gegenwart, die in deinem Sohn Jesus Christus 
sichtbar und greifbar geworden ist. 



Unser Vater 
 
Segen 
So gehe der Stern der Weihnacht über dir auf und strahle über 
dich. 
Gott segne dich und behütete dich. Er lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf 
dich und schenke dir Frieden. 
 
 
Mitteilungen 

Samstag, 31. Dezember 

17.00 Uhr Kath. Kirche Bruder Klaus: Gottesdienst zum 
Altjahrabend, Pfr. Uwe Habenicht; Musik: 
Lukas Gallati und Freunde, Jazzformation 

Sonntag, 1. Januar 

10.30 Uhr Kirche St. Laurenzen: Gottesdienst, Pfr. 
Christof Menzi; Musik: Andreas Erdös 

Dienstag, 3. Januar 

12.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: 
Mittagstisch, Anmeldung bis Montag, 071 277 
36 76 

14.00 - 16.00 Uhr Pfarreisaal Winkeln: Offene Ohren - volle 
Tassen, zusammen sein - reden - erzählen - 
spielen mit  
Pfrn. Anne Dietrich 

 

Alle Angebote unter www.straubenzell.ch 

http://www.straubenzell.ch/
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