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Der Predigttext für den heutigen Tag steht in 2. Mose 13,20-22. Es ist ein Teil der Exodus-

Erzählung. Nach langem Zögern und unter dem Druck der zehn Plagen, die Gott über Ägyp-

ten gebracht hat, lässt der Pharao das Volk Israel aus Ägypten fortziehen.  

 

So zogen sie 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. 

 

Liebe Gemeinde! 

Mit zwei Zeichen seiner Nähe begleitet Gott sein Volk auf dem Weg in die Freiheit. Tagsüber 

erinnert eine Wolkensäule an Gottes Gegenwart, in der Nacht leuchtet eine Feuersäule. Der 

Weg führt aus dem Kernland Ägyptens zum Roten Meer. Dort wird es dann zum Showdown 

kommen: Die Israeliten werden trockenen Fußes das Meer durchziehen, während der Pharao 

mit seinen übermächtigen Truppen im Meer ertrinkt. So weit ist es noch nicht. Aber schon vor 

dem Showdown war den Wanderern klar, wie riskant ihr Weg ist. Der Aufbruch aus vertrau-

ten Verhältnissen ist immer riskant. Niemand weiß was die Zukunft bringen wird. Als Zei-

chen seiner Nähe schickt Gott deshalb die Wolken- und die Feuersäule als Begleitung für das 

wandernde Volk. 

 

Für uns steht heute der Aufbruch aus dem Jahr 2020 an. Ein neues Jahr steht vor der Tür. Und 

wie die ausziehenden Israeliten wissen auch wir nicht, was die Zukunft bringen wird. Die Un-

sicherheit der Zukunft spüren wir in diesem Jahr gesteigert. Wer hätte beim letzten Jahres-

wechsel sich so etwas wie die Corona-Pandemie mit ihren Folgen und Einschnitten vorstellen 

können! Wenn so etwas Irres hinter der Jahresschwelle lauern kann: Was erwartet uns dann 

im kommenden Jahr? Neuer Schrecken – oder wird sich die Lage entspannen? Schwellener-

fahrungen bringen Unsicherheit mit sich. Gerade deshalb ist es an Schwellen wichtig, sich der 

Gegenwart Gottes zu versichern. Nach Wolken- und Feuersäule werden wir dabei in unseren 
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Breiten vergeblich suchen. Die Zeichen der Gottesnähe, die uns an diesem Abend begleiten, 

sind andere. Sie sind alle hier in der Kirche vertreten und ich will Sie und Euch heute Abend 

auf diese Zeichen aufmerksam machen. Es sind sechs Zeichen, die ich benennen werde. Wei-

tere ließen sich gewiss finden, aber das können Sie ja dann selbst übernehmen. 

 

1. Kerzen. Das erste Zeichen, das uns in dieser Kirche an die Begleitung Gottes erinnert, sind 

die Kerzen am Altar und am Christbaum. Kerzen sind gleichsam geschrumpfte Ausgaben der 

Feuersäule aus der Exoduserzählung. Kerzen haben etwas Archaisches an sich. Für die Hel-

ligkeit benötigen wir sie in diesem Kirchenraum und in unseren Wohnungen nicht, dafür steht 

genügt elektrisches Licht zur Verfügung. Kerzen haben eine symbolische Bedeutung. Denn 

Kerzenlicht ist besonders warm, es ist empfindlich und bedarf besonderer Behutsamkeit im 

Umgang. Kerzen in der Kirche verweisen auf Christus, der von sich sagt: Ich bin das Licht 

der Welt; wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 

Lebens haben. 

 

2. Taufbecken: Suchen wir neben den Kerzen als Analogie zur Feuersäule auch nach einer 

Analogie zur Wassersäule, so gerät das Taufbecken ins Blickfeld. Die Analogie von Wasser-

säule zu Taufe ist biblischen Ursprungs: In 1. Korinther 10 schreibt der Apostel Paulus: „Ich 

will euch […] nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsre Väter alle unter der Wolke ge-

wesen und alle durchs Meer gegangen sind; und alle sind auf Mose getauft worden durch die 

Wolke und durch das Meer“. (1. Korinther 10,1+2a). Wurden die Israeliten durch die Wasser-

säule auf Mose getauft, so erfolgt bei uns die Taufe auf Christus. In beiden Fällen geht es aber 

um das Zeichen der Nähe Gottes. Sinnenfällig wird durch das Wasser deutlich gemacht: Du 

gehörst zu Gott. Er begleitet dich auf dem Weg, der vor Dir liegt, auch wenn der Weg durch 

Wüsten und Gefahren führt. Wenn Du zu verzagen drohst, wenn Du Angst hast und die Unsi-

cherheit groß ist, dann denke daran: Du bist getauft. Gott ist für dich da, sein Segen ist mit dir. 

 

3. Bibel auf dem Altar: Das dritte Zeichen der Gottesnähe in dieser Kirche ist die offene Bi-

bel auf dem Altar. Die Altarbibel ersetzt in evangelischen Kirchen das Tabernakel, das sich in 

katholischen Kirchen findet. Als Protestanten gilt uns Gott in seinem Wort gegenwärtig. Sym-

bolisiert wird das durch die aufgeschlagene Bibel auf dem Altar. Auch die Predigt gilt als 

Form der Gegenwart Gottes. Deshalb steht sie im Mittelpunkt des Gottesdienstes. In der Pre-

digt, so hat es Dietrich Bonhoeffer gesagt, geht Christus selbst durch die Reihen der Gläubi-

gen und teilt sich mit.  
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(Vgl. D. Bonhoeffer, Finkenwalder Homiletik (1935-1939), in: ders., Gesammelte Schriften, 

Bd. 4, hg. v. E. Berhge, München 1961, (237-289) 240.) 

Immer dann, wenn uns ein Wort besonders trifft, wenn wir uns erkannt und verstanden fühlen, 

immer dann, wenn wir uns aufgerichtet und befreit fühlen, dann erleben wir solch einen Mo-

ment der Gottesnähe. 

 

4. Die Höhe des Raumes: Mein viertes Zeichen der Gegenwart Gottes in dieser Kirche ist die 

Höhe dieses Kirchenraumes. Fast 20 Meter ragt er in die Höhe. Das ist für eine Gemeindekir-

che gewaltig. Die neugotischen Spitzbögen inszenieren und betonen diese Höhe noch einmal. 

Alles strebt nach oben. Der Blick geht in die Höhe, man atmet freier, eine Last fällt ab, der 

krumme Rücken wird gerade. Die Höhe des Kirchenraumes ist ein subtiles aber sehr wirksa-

mes Zeichen der Gegenwart Gottes. Höhe steht für Transzendenz, steht für das Andere, für 

eine Perspektive und eine Macht, die das Alltägliche übersteigt. Und weil die Höhe zugleich 

begrenzt und von Mauern und Decke umfangen ist, signalisiert die Höhe dieses Raumes auch 

Geborgenheit und Behütet-Sein. Bei Gott sind wir nicht schutzlos, er gibt uns Raum und ein 

Zuhause – so lese ich diesen Kirchenraum, so wirkt er jedenfalls auf mich. 

 

5. Die Musik: Mein fünftes Zeichen kann man nicht wirklich subtil nennen und dennoch ist 

es flüchtig und gestaltlos. Ich meine die Musik, in der Johanneskirche durch die Orgel in ihrer 

monumentalen Größe repräsentiert. Die Musik selbst jedoch hat keinen Raum, sie ist kein Ge-

genstand. Man kann sie aufnehmen und wiedergeben, aber auch beim Wiedergeben verflüch-

tigt sich Musik sofort. Klänge sind ihrem Wesen nach unbeständig und dennoch sind sie 

höchst manifeste Zeichen der Gegenwart Gottes. Das gilt für die sakrale Musik offensichtlich, 

denn sie klingt und singt ja ganz ausdrücklich zur Ehre Gottes, benennt seinen Namen und 

verkündet seine Nähe. Das gilt aber vielleicht doch auch für Musik überhaupt. Musik gibt uns 

ein Gespür dafür, dass unsere Welt nicht nur aus Gegenständen besteht. Unsere Welt besteht 

auch aus immateriellen Dingen, aus Klängen, aus Geist, aus Liebe. Vieles bewegt und prägt 

die Welt, was gestaltlos und flüchtig und dennoch hochwirksam ist. Musik ist deshalb eine 

der ganz besonderen Formen der Nähe Gottes.  

 

6. Der Engel: Das letzte Zeichen der Gegenwart Gottes, das ich heute benennen will, ist der 

Engel in der Seitennische dort drüben. Es ist ein musizierender Engel. König David hier 

rechts von mir ist übrigens ebenfalls als Musikant mit einer Leier abgebildet. Auch die 
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Erbauer dieser Kirche scheinen die Musik als besonders Zeichen der Gottesnähe angesehen zu 

haben.  

 

Aber zurück zum Engel: Engel sind Formen der Gegenwart Gottes, sie sind die kleinen Spu-

ren der Transzendenz im Alltag: Freundliche Blicke, gute Worte, hilfreiche Gesten, liebe Er-

innerungen, trostreiche Gebete, aufrichtende Bilder und gute Nachrichten. Dietrich Bonhoef-

fer hat das Wort „Engel“ durch das Wort „gute Mächte“ neu zu fassen versucht. Eine gelun-

gener Versuch, denn bei guten Mächten ist klar, dass es nicht um Gespenster oder etwas 

Numinoses geht. Engel brauchen keine Flügel. Engel sind Botschaften. Jede und jeder und al-

les, was uns zur guten Botschaft, zur aufrichtenden Geste, zum hilfreichen Wort wird, kann 

uns zum Engel werden, zu einer der guten Mächte Gottes. So wie die Israeliten von der Wol-

ken- und der Feuersäule von Gott durch die Wüste begleitet wurden, so werden auch wir von 

Gottes Engel, von seinen guten Mächten ins neue Jahr begleitet, darum:  

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. – Amen.  

 


