
Predigt über Ex. 13, 21+22 zum Abschlussgottesdienst des 2. Tages rheinischer Presbyterin-

nen und Presbyter am 9. Mai in Koblenz von Präses Nikolaus Schneider

Bewegung,

liebe Gemeinde, Bewegung ist gut und tut gut.

Bewegung löst und lockert eingeschlafene Gliedmaßen und verkrampfte Muskeln.

Bewegung belebt und erneuert verknotete Strukturen und verkrustete Institutionen.

Bewegung,

liebe Gemeinde, ist Zeichen und Ausdruck von Leben und Lebendigkeit!

Gott, dem Schöpfer und Erhalter allen Lebens,

geht es nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift nicht um „Bewegung an sich“.

Gott geht es um eine ganz bestimmte Bewegung: es geht um den Weg aus der Sklaverei in die 

Freiheit!

Davon berichtet das  2. Buch Mose, das Buch „Exodus“. Exodus heißt „Auszug“. Es ist also 

das Buch, in dem über den Weg in die Freiheit berichtet wird. 

Ich lese die Verse 21 und 22 aus dem 13. Kapitel:

„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 wan-

dern konnten.

Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage

noch die Feuersäule bei Nacht.“

Gott hat sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten hinausgeführt. Nun wandert es am Rande der 

Wüste. Eine lange Wanderung mit vielen Umwegen liegt vor den Menschen des Gottesvol-

kes. 40 Jahre wird ihr Weg dauern. Warum so lange?

Weil der Weg in die Freiheit immer lange dauert. 
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Freiheit – innere und äußere Freiheit – braucht Abstand von der Knechtschaft, zeitlich und 

räumlich. Was sich noch immer in den Bahnen der Knechtschaft bewegt, noch immer an ihren 

Strukturen hängt, in ihnen denkt und lebt, muss absterben und vergehen. Wunden müssen hei-

len. Neues muss wachsen. Das braucht Zeit!

Ein langer Weg liegt vor dem Gottesvolk. Ein Weg mit vielen Umwegen.

Ein Weg durch lebensfeindliche Räume. Ein Weg voller Entbehrungen. Ein Weg mit Ängs-

ten, mit Leidens- und mit Todeserfahrungen. Das wird ein schwerer Weg!

Und viele haben sich Freiheit so nicht vorgestellt. Sie erwarten: Gott ebnet den Weg. Ein 

leichter und schneller Weg soll die Wanderung in die Freiheit sein.

Das aber hatte Gott nicht versprochen. Er wird nicht alle Hindernisse aus dem Weg räumen. 

Statt dessen kann sich sein Volk auf Eines verlassen:

Gott geht mit ihnen. 

Gott ist bei ihnen, wenn die Hindernisse das Leben schwer machen. Er verlässt sie in allen 

Nöten und Gefahren nicht! 

Tags in einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule:

Sichtbare Zeichen, aber eben Zeichen, die Gottes Antlitz und Gestalt verhüllen. Das macht 

den Weg nicht einfacher, denn:

Gottes Nähe und Gottes Gegenwart ist für uns Menschen offenbar und verborgen zu-

gleich.

So war es damals für das Volk Israel auf seinem Weg aus der Sklaverei in die Freiheit. 

So ist es auch heute für den Lebensweg von uns Christenmenschen, für die Wege unserer Ge-

meinden und unserer Kirche.

In Wolkensäule und Feuersäule - verhüllt und zugleich sichtbar - zeigte Gott damals dem 

Volk Israel seine Führung und seine Begleitung auf dem langen und gefahrvollen Weg in das 

verheißene Land.
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Wolkensäule und Feuersäule, das heißt heute: In den Worten der Heiligen Schrift, in Taufe 

und Abendmahl und in dem Wirken des Heiligen Geistes zeigt Gott uns heute –verhüllt und 

zugleich sichtbar- seine Gegenwart und Nähe. 

So erfahren wir heute Führung und Geleit auf den Wegen unseres Lebens und für die Wege 

unserer Kirche. 

Das gilt auch für unsere Krisenzeiten. Nicht die leichten und schnellen Lösungen unserer Pro-

bleme sind uns verheißen. Der Erfolg unserer Pläne ist nicht garantiert. Und die Bibel ist kein 

„Werkzeugkasten“ zum Zusammenschrauben perfekter Ergebnisse für alle und alles.

Aber wie Israel können wir uns fest darauf verlassen:

Gott bleibt uns treu! 

„Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht.“

Wir Christenmenschen heute kennen das: als Presbyterinnen und Presbyter brechen wir mit 

unseren Gemeinden und unserer Kirche auf. Wir probieren  neue, oft unübersichtliche Wege 

aus.

Das geht nicht ohne Anfechtungen und Zweifel, nicht ohne Murren, Klagen und Anklagen. 

Umwege, Missverständnisse und persönliche Niederlagen sind unvermeidbar. Und wir ken-

nen auch Entbehrungen und Kränkungen. 

Und ganz persönlich machen wir die Erfahrung: Auch der Lebensweg von Menschen, die ihr 

Leben an Gott binden und sich der Führung und Begleitung Gottes anvertrauen, kennt Verun-

sicherung, Not und Gottesferne!

Manchmal fällt es uns so schwer, Gottes Wirksamkeit in unserem Leben, in unserer Gemein-

de und in unserer Kirche zu entdecken. 

Lohnt es sich denn überhaupt noch zu glauben und auf Gott zu vertrauen? Und warum tue ich 

mir das alles an? - so fragen viele, die Zeit und Energie in der Kirche und für die Kirche op-

fern.

Gottes Gegenwart und Nähe in der Wolkensäule und im Feuerschein konnte die Menschen 

des Gottesvolkes damals nicht immunisieren gegen Verzagtheit und Kleinglauben. Wolken- 
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und Feuersäule waren keine naturwissenschaftlicher „Beweise“ für Gottes Führung und Got-

tes Macht. 

Aber Wolkensäule und Feuersäule waren Ermutigung und Stärkung. Sie konnten die Gewiss-

heit schenken, dass Gott seine Menschen auch in ihren schweren Zeiten nicht verlässt.

Darauf war Verlass. Auf mehr nicht. Aber auch nicht auf weniger. Und mehr braucht der Weg 

befreiter Menschen in die Freiheit auch nicht!

Und so ermutigt uns dieser Predigttext, den Zeichen und Manifestationen Gottes auf unseren 

Wegen zu vertrauen. Gott hat es nicht bei Zeichen für sein Volk Israel  belassen. Er hat seine 

Nähe und seine Leitung der Menschenwege in Jesus Christus für alle Völker Realität werden 

lassen. Das gilt für unser Leben als Einzelne und für unsere Kirche. 

Mit Gott auf dem Weg sind wir, wenn wir auf sein lebendiges Wort, Jesus Christus, hören, 

ihn in Taufe und Abendmahl erfahren. 

Mit Gott auf dem Weg sind wir, wenn wir uns im Gebet an ihn wenden, Gott mit unseren Lie-

dern und mit dem Bekenntnis unseres Glaubens loben. 

Mit Gott auf dem Weg sind wir, wenn wir Gottes Wort durch unser Worte und unsere Taten 

weiter tragen zu den Menschen unserer Zeit. So werden wir selbst zu Licht- und Hoffnungs-

zeichen.

Bewegung,

liebe Gemeinde, ist Zeichen und Ausdruck von Leben und Lebendigkeit!

Bewegung strebt nach Aufbrüchen, nach neuen Wegen und neuen Erfahrungen.

 

Gott, der Ewige und Gegenwärtige ermutigt uns Menschen immer wieder, aufzubrechen 

und Wege der Freiheit und der Verantwortung unter seiner Führung und mit seinem 

Geleit zu gehen.

Was das für uns bedeutet, hat Hans Dieter Hüsch so gesagt:

„Im Übrigen meine ich

dass Gott der Herr
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uns immer wieder in die Nähe seines Himmels führt

sein Wort durch unseren Kopf gehen lässt

seinen Blick in unser Herz senkt.

Er möge uns

Sichtbar und unsichtbar zeigen

dass wir nicht verloren sind

auch wenn die Welt verloren ging

und dass er sich unser erbarmt

so wie wir uns erbarmen wollen

Die Hilflosen und Beladenen

Die Obdach- und Besitzlosen

Sollen unser besonderes Augenmerk haben.

Die Kunst des Zusammenfühlens und

Zusammendenkens

Möchten wir wieder lernen

Mit ihm, dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

Lehre uns auf deine Weise

die Dinge zu Ende zu denken

sodass wir neu anfangen können

mit dir und mit allen Geschöpfen

die du gemacht

mit der Schlange und dem Pferd

den Menschen aller Arten und Abarten

den Weißen den Farbigen

allen die unter deinem Himmel

der heute in Leib und Seele bei uns ist

leben sterben und sich wieder sehen.

( aus Hanns Dieter Hüsch, „Das kleine Buch zwischen Himmel und Erde“, S.36) 

Amen 
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