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W olken und Feuersäule 
 

 „Jesus ist kommen, Grund ewiger 
Freude“ (eg 66)  
 
Gebet 
Herr, ein ereignisreiches, chaotisches 
Jahr liegt hinter uns. 
Vieles, das wir erlebt haben, 
kommt uns jetzt in Erinnerung. 
Lass uns in allem, im Schweren und im 
Erfreulichen, 
deine Begleitung entdecken. 
Hilf uns zu erkennen, dass wir zu keiner 
Zeit und an keinem Ort 
ohne deine Fürsorge sind. 
Auch wenn wir dich nicht sehen, 
auch wenn wir dich nicht spüren, 
auch wenn wir dich nicht hören – 
du bist bei uns, an jedem Tag, zu jeder 
Stunde unseres Lebens. 
Amen. 
 
Lesung: 2 Mose 13,20-22 
 
Wolken- und Feuersäule 
Ein ver-rücktes Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Nichts scheint mehr so, wie es einmal 
war. Wir sind der Macht der Zahlen aus-
geliefert. Jeden Tag, zu Beginn und am 
Ende des Tages werden sie verlesen: Wie 
viel Infizierte? Wie viele Tote? Wie viele 
Intensivbetten? Wie ist die Reprodukti-
onszahl? Wie ist die Inzidenzzahl? Diese 
Zahlen haben uns im Griff. Sie bestim-
men den Alltag, sie verändern ihn. Sie 
erzwingen die Immobilität. Wir sollen 

bleiben, wo wir sind. Wir sollen mög-
lichst keine Kontakte haben. 
  
Wie geht es weiter im nächsten Jahr? 
Wann wird der Lockdown enden, wann 
wird mit Hilfe von Impfstoffen eine 
Immunität erreicht sein? Wann können 
wir uns wieder treffen, in den Armen 
liegen, das Leben feiern? 
 
Vielleicht kann man unsere Situation 
ein wenig mit dem Volk Israel verglei-
chen, als es mit Gottes Hilfe aus der 
Sklaverei in Ägypten floh. Das Volk la-
gert in Etam. Im Rücken haben die Isra-
eliten die mit modernsten Waffen aus-
gerüstete ägyptische Streitmacht. Vor 
ihnen liegt die Wüste, lebensfeindli-
ches Gebiet, kein Wasser, keine Nah-
rung, keine sicheren Wege. Da drängt 
sich die Frage auf, wie es weitergehen 
soll.  
 
Die Israeliten sind zu beneiden: Ihnen 
greift Gott selbst unter die Arme: Er 
geht vor ihnen her, bei Tag in einer 
Wolkensäule, bei Nacht in einer Feuer-
säule (2. Mose 13,20-22). Nie weicht 
Gott von ihnen. Keinen Augenblick 
lässt er sein Volk allein.  
 
Wie schön wäre eine so eindeutige 
Gegenwart Gottes doch für uns. Ja, 
stellen wir uns vor: Eines Morgens 
steht eine mächtige Wolkensäule über 
Castrop-Rauxel. Sie setzt sich in Bewe-
gung und signalisiert uns in überwälti-
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gender Klarheit, dass wir ihr nachge-
hen sollen. Sie führt uns in ein coronaf-
reies Gebiet. Und dort empfangen wir 
dann die Weisungen Gottes für das 
kommende Jahr 2021.  
 
Es wäre nicht nur aussichtslos, es wäre 
auch gefährlich, am Rande unserer 
Stadt zu stehen und auf die Wol-
kensäule zu warten. Gott nimmt uns 
die Verantwortung für unser Leben 
nicht ab. Aber er lässt uns nicht allein. 
Davon erzählt das Weihnachtsfest! 

Das Weihnachtsfest ist unsere Wolken- 
und Feuersäule: Gott kommt mitten in 
der finsteren Nacht draußen auf dem 
Feld zur Welt. Gottes Feuer strahlt neu 
auf, nicht in einer mächtigen Säule, 
sondern in einem wehrlosen Kind in 
der Krippe.  Das ist  das Licht  der Welt, 

 das uns den Weg weist.  
 
Dieses Kind zwingt nicht, nötigt nicht, 
überwältigt nicht. Aber es setzt Hirten 
und Weise in Bewegung, ruft später 
einfache Frauen und Männer in die 
Nachfolge und verändert so die Welt, 
nicht als Mächtiger, sondern als Er-
Mächtiger: Bei Jesus haben einfache 
Menschen, diskriminierte Menschen 
plötzlich etwas zu sagen. Und es gibt 
keinen Mittler wie Mose mehr. Gott 
spricht in Jesus direkt und auf Augen-

höhe zu uns Men-
schen und mutet uns 
zu, ihm persönlich zu 
antworten.  
 
An Weihnachten wird 
Gott Mensch. Gott 
bleibt nicht im Him-
mel! Er kommt und 
nimmt uns mit auf den 
Weg der Nachfolge. 
Jesus mutet uns zu, 
unseren Weg mit ihm 
in eigener Verantwor-
tung zu gehen. Dabei 
geht es nicht nur um 
unser persönliches 

Heil. Die Engel erzählen vom Frieden 
auf Erden, der mit dem Kind in der 
Krippe anbricht. In Jesus begründet 
Gott sein Reich, in dem es keine Herren 
und Knechte, keine Verfolger und Ver-
folgte, keine Reichen und Arme mehr 
gibt. In Gottes Reich finden wir nur 
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noch geliebte Kinder, die der Vater im 
Himmel so umsorgt, wie Maria und 
Josef das Kind in der Krippe umsorgen.  
 
Das ist unsere Wolken- und Feuersäu-
le: Von Gott geliebt, von Jesus in die 
Nachfolge gerufen, erkennen wir in 
den Menschen und Aufgaben, die uns 
anvertraut sind, das Kind in der Krippe. 
Wir nehmen unsere Verantwortung 
wahr, setzen uns ein – für andere und 
für uns -nicht nur, aber auch in Corona-
zeiten- und dürfen gewiss sein: Solange 
wir unsere Augen, Ohren und Herzen 
offen behalten für den Gott, der an 
Weihnachten zu uns kommt. Solange 
wird bei Tag die Wolkensäule und bei 
Nacht die Feuersäule nicht von der 
Spitze des Volks weichen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein 
gesegnetes, von Gott begleitetes und 
von uns mitverantwortetes Jahr 2021! 
Amen. 
 
 „Weil Gott in tiefster Nacht er-
schienen“ (eg 56) 
 
Gebet  
Herr, du lässt uns nicht fallen 
und du verlässt uns nicht. 
Es gibt keine Phase in unserem Leben, 
die nicht von dir getragen ist. 
Dafür danken wir dir 
und versprechen: 
Unser Dank bleibt nicht bei dir stehen, 
sondern führt uns zu den Menschen, 

die uns brauchen. 
Damit auch sie spüren, 
dass du allerorten und jederzeit 
bei uns bist. 
 
Vater Unser 
 
 „Komm, Herr, segne uns“ (eg 170) 
 
Segen (Josua 1, 9): 
Ja, ich sage es noch einmal: 
Sei mutig und entschlossen! 
Lass dich nicht einschüchtern und hab 
keine Angst! 
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei 
dir, wohin du auch gehst. 


