
2. Sonntag nach Epiphanias, 18.1.2015
Lukasgemeinde Wolfsburg, Kreuzkirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Herrlichkeit Gottes“

„Das Gesetz ist durch Mose gegeben; 
die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden.“  Johannes 1, 17

Liebe Gemeinde !

Da traut sich jemand was.
Stellen wir uns doch einmal folgendes vor:
Der Leiter der Abteilung Entwicklung wird 
zum Vorstandsvorsitzenden gebeten.
Und dort muss er seinem höchsten 
Vorgesetzten berichten, dass Mitarbeiter 
seiner Abteilung leider Dinge „entwickelt“ 
haben, auf die der größte Konkurrent der 
Firma schon Patente hat. 
Und dass der das leider herausgefunden hat.
Und das dies leider für praktisch alle 
Produkte gilt, die gerade verkauft werden.
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Wie ergeht es diesem Abteilungsleiter ?
Was wird aus seiner Abteilung, aus seinen 
Leuten ?
Oh, oh !

Und jetzt folgende Situation:
Der Herr der Welt hat sich sein Volk erwählt. 
Hat dieses aus der Sklaverei befreit. 
Gott hat es selbst aus Ägypten geführt und 
ihm mit den Zehn Geboten eine gesetzliche 
Ordnung gegeben. 
Eine Ordnung, die so fundamental ist, dass 
sich auch noch nach tausenden von Jahren 
die Menschen darauf als Grundlage ihres 
Zusammenlebens und ihrer Gesetze berufen.

Und kaum ist Mose, der Vermittler, der 
Sprecher, der geistliche Anführer aus dem 
Blickfeld, da gerät alles völlig außer 
Kontrolle. 
Da tanzt alles um das goldene Kalb der 
Selbst-Bezogenheit. Ein Götze.
Eine Orgie vom feinsten.
Von Gottesgehorsam keine Spur.
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Die Konsequenzen sind furchtbar, doch dem 
Vermittler und Sprecher gelingt es, wieder 
Kontakt mit dem Herrn aufzunehmen.
Der ist natürlich „not amused“, denn ist das 
denn wirklich „sein Volk“? 
Sieht ja nicht gerade danach aus.
Gott will auch nicht mehr, will die persönliche
Beziehung abbrechen, die erstaunlich genug 
war.
Nun steht es also auf der Kippe.
Nun geht es darum, ob Israel überhaupt 
noch das auserwählte Volk ist.
Nun geht es wieder einmal ganz 
grundsätzlich um das Verhältnis zwischen 
dem großen Gott und den ungehorsamen 
Menschen.
Ein kritischer Moment der Weltgeschichte, 
und es sieht eigentlich nicht gut aus.
Kommt wieder eine neue Sintflut ?
Gibt es eine Zukunft für die Menschen ?

Gehen wir direkt auf den Berg Sinai, hören 
wir direkt zu, bei dem entscheidenden 
Gespräch:
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Mose sagte zu Jahwe: "Du befiehlst mir, 
dieses Volk in sein Land zu führen, aber
du hast mir nicht offenbart, wen du 
mitschicken wirst. 
Dabei hast du mir doch gesagt, dass du mich
mit Namen kennst und mir deine Gunst 
geschenkt hast.
Wenn ich also wirklich deine Gunst genieße, 
dann lass mich doch erkennen, was
du vorhast. 
Ich möchte dich besser verstehen und auch 
weiter in deiner Gunst bleiben. 
Denk doch daran: Dieses Volk ist dein Volk!"

Jahwe erwiderte: 
"Wenn ich mitgehe, würde dich das dann 
beruhigen?" 
Mose entgegnete: 
"Wenn du nicht mitgehst, dann bring uns 
lieber nicht von hier weg! 
Woran soll man denn sonst erkennen, dass 
wir in deiner Gnade stehen, ich und dein 
Volk? 
Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und 
uns dadurch vor allen anderen Völkern der
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Welt auszeichnest, mich und dein Volk!"

Jahwe erwiderte: 
"Auch diese Bitte werde ich dir erfüllen, 
denn du stehst in meiner Gunst und ich 
kenne dich genau!" 

Doch er bat ihn weiter: 
"Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen!" 

Er antwortete: 
"Ich selbst werde all meine Güte an dir 
vorüberziehen lassen und den Namen Jahwe
vor dir ausrufen. 
Ich entscheide, wem ich gnädig bin, und
schenke mein Erbarmen, wem ich will."
Dann sagte er: 
"Du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn 
kein Mensch, der mich sieht, bleibt am 
Leben." 
Jahwe sagte weiter: 
"Pass auf! Hier auf dem Felsen ist ein Platz 
bei mir. 
Da kannst du stehen.
Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, 
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werde ich dich in einen Felsspalt stellen und 
meine Hand als Schutz über dich halten, bis 
ich vorüber bin. 
Dann werde ich meine Hand wegnehmen, 
und du kannst mich von hinten sehen. 
Aber mein Gesicht darf nicht gesehen 
werden."

(2. Mose 33, 12-23) nach NeÜ bibel.heute

Meine Güte !
Der traut sich wirklich was, dieser Mose !
Was der für einen Ton draufhat im Gespräch 
mit Gott, wie er ohne Scheu argumentiert 
und bittet, ja sogar drängt und fordert ! 
In dieser Situation, als schließlich gerade das
ganze Vertrauen zwischen Gott und Israel 
verspielt ist, da riskiert er doch eine ganz 
schön dicke Lippe.
Volles Risiko, voller Einsatz.

Noch auf dem Berg hatte Mose den ersten 
impulsiven Zorn des Herrn besänftigt, der 
das ganze Volk zu vernichten drohte. 
(Ex 32, 7-14)

Immerhin gab es dann ein ziemlich blutiges 
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Strafgericht wegen des goldenen Kalbes, das
sich die Israeliten als sichtbaren und 
begreifbaren Götzen gegossen und dann 
verehrt hatten.

Und nun der Versuch, das zerbrochene 
Porzellan wieder einigermaßen zu kitten.

Gott hat gesagt, dass er da schon jemanden 
schicken wird, der von jetzt an das Volk 
anführen und ihm den Weg zeigen wird.
Immerhin einen Engel.
Immerhin, er will das Volk Israel erhalten 
und nicht zerstören.

Aber Mose reicht das nicht. 
Er ist tatsächlich so unverschämt, so dreist, 
noch mehr zu fordern: die unmittelbare 
Führung und Leitung durch Gott.
Mehrfach sagt er gezielt: „Dein Volk“.
Die Gnade, die Gott ihm, Mose, geschenkt 
hat, also die Zuneigung, die persönliche 
Ansprache wie zu einem Freund: 
Diese Gnade soll sichtbar werden, indem 
Gott für alle sichtbar sein Volk anführt.
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Ob das gelingt ?
Kann man Gott damit überreden, dass er 
nun etwas gegen seine Absicht tun soll, 
nur um bei seinen kleinen Geschöpfen als 
Gott sichtbar, erkennbar zu werden ?
Das ist doch eigentlich ein ganz schlechtes 
Argument.

Wenn ich mit dem Allmächtigen spreche, 
dann kann ich ihn doch nicht damit 
beeinflussen, dass er sich sonst vielleicht bei
einigen uninformierten Menschen blamiert.
Das hat er nun doch wirklich nicht nötig, sich
auf so eine oberfaule Vorhaltung 
einzulassen.

Das Verblüffende ist dann: er tut es 
trotzdem. 
Er geht auf die Forderung Moses ein und 
sagt tatsächlich zu, das Volk , sein Volk 
Israel weiter persönlich anzuführen.
Nicht zu fassen, es funktioniert !
Gott lässt sich von uns bitten. 
Er ist kein Prinzipienreiter, er lässt Gnade vor
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Recht ergehen.
Keine Logik zwingt ihn dazu, kein Gesetz, 
keine Verabredung, sondern er macht dies 
einfach so. 
Das ist Gnade !

Die Vergebung für Sünder, die Heilung der 
selbst verschuldeten Getrenntheit von Gottes
Liebe ist ein pures Wunder ! 
Ein Wunder von Gott selbst; ein Wunder, in 
dem sozusagen Gott gegen sich selbst 
handelt.

So, jetzt ist aber genug. 
Mose könnte tief durchatmen, und sich ganz 
vorsichtig entfernen.
Tut er aber nicht. 
Er setzt tatsächlich noch einen drauf: 
"Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen!"
sagt er,  „Zeige Dich mir !“ (LXX)

Was soll denn das ?
Hat er denn noch nicht genug ?
Will er die Gnade Gottes riskieren, oder 
warum versucht er jetzt, ganz auf 
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Augenhöhe mit seinem Schöpfer zu 
kommen?
Die Herrlichkeit Gottes sehen, dass heißt 
doch: 
Gottes Macht, seine Fähigkeiten, seine 
Möglichkeiten, sein eigentliches Wesen in 
vollem Umfang zu sehen, wahrzunehmen, zu
begreifen.
Die innere Pracht von Gottes Persönlichkeit, 
seines Charakters, seiner Haltungen, seiner 
Empfindungen.
Soweit diese „menschlichen“ Eigenschaften 
auf Gott überhaupt anwendbar sind.
Mose will wenigstens einmal die letzte 
Schranke durchbrechen.

Und das geht zu weit. Das ist übergriffig.
Selbst für Mose, der wie kein anderer 
Mensch direkt mit Gott sprechen durfte, der 
vertraut mit ihm war wie nie ein Mensch 
davor oder danach.
Bis auf Jesus Christus natürlich, wahrer 
Mensch und wahrer Gott zugleich.

Die unvermittelte Schau von Gottes 
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Angesicht wird Mose gnädig verwehrt.
„auf keinen Fall wird ein Mensch mein Antlitz
sehen und dann weiterleben.“ (LXX)

Wir Geschöpfe werden unseren Schöpfer 
niemals völlig verstehen können. 
Es gibt keinen Dialog auf Augenhöhe 
zwischen Gott und Mensch. 
Und es gibt auch kein wissenschaftliches 
Betrachten „von außen“, was nur zu schnell 
in ein Betrachten „von Oben“ übergeht.
Gott ist kein Objekt unserer Betrachtung, 
sondern das Subjekt der ganzen Schöpfung. 
Alle Versuche, ihn zu erklären oder zu 
begreifen, sind im Grunde ein Denkfehler.

Eine kleine Ahnung können wir dennoch 
bekommen, so wie die Gäste der Hochzeit zu
Kana, wo Jesus durch dieses Zeichen seine 
Herrlichkeit offenbarte (Joh 2,11).

Es ist eben wirklich Gott der Herr, der sich in 
Jesus der Menschheit zuwendet und seine 
Königsherrschaft über die Welt aufrichtet.

Der Weihnachtsfestkreis hat damit 
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begonnen, dass Gott sich an Weihnachten 
ganz klein gemacht und Mensch geworden 
ist, das Kind in der Krippe.
Schutzlos, hilfsbedürftig.
Hatte er auch nicht nötig, dies geschah nur 
uns zuliebe.
Christus, das Licht der Welt, kam in unsere 
Finsternisse.

Der Weihnachtsfestkreis endet jetzt nach der
Epiphaniaszeit, und wir feiern die 
unbegreifliche Herrlichkeit Gottes. 
Ein so intensives Licht, dass seine Helligkeit 
alles übersteigt, was wir ungeschützt 
aushalten können.
Ein verzehrender Lichtglanz, (Ex 24,17) 

zu dem niemand kommen kann (1.Tim 6,16)

 
Gott zeigt uns seine Größe, seine Macht, 
aber auch seine Gnade dann, wenn wir sie 
eigentlich gar nicht verdient haben.
Sie fließt ganz aus seinem freien Erbarmen, 
welches an keinerlei menschliche 
Voraussetzungen gebunden ist.
Er ist souverän, gnädig und mitfühlend.

- 12 -



Gott ist dann eben nicht wie ein oberster 
Chef, der schlechte oder faule Mitarbeiter 
entlässt, wenn sie der Firma geschadet 
haben (sonst wäre er auch kein guter Chef). 

Gott ist wirklich eher wie ein Familienvater, 
der seine Kinder liebt, auch wenn sie mal 
Mist bauen, über die Stränge schlagen oder 
sich anders entwickeln, als er sich das so 
gedacht hat.
Auch die Zehn Gebote und die anderen 
Weisungen sind Leitlinien, die er uns 
gegeben hat, weil wir ihm etwas bedeuten ! 
So, wie auch Eltern ihren Kindern sagen 
müssen, was geht und was eben nicht.
Und das auch konsequent durchsetzen.

Aber es sind und bleiben die eigenen Kinder, 
die man nicht hängen lässt, sondern an 
denen man auch dann hängt, wenn sie 
Kummer bereiten.
Und Gott hat das Volk Israel als seine Kinder
angenommen. (Röm 9,8)
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Mose wird nicht einfach zurückgewiesen, 
auch wenn er das Unmögliche fordert.
Sein Ungestüm wird zwar auf eine heilsame 
Distanz gehalten.
Aber Gott nimmt das Begehren des Mose 
auf, indem er es verwandelt.
Ihm wird schließlich das Äußerste gewährt, 
was ein Mensch ertragen kann.

Hier auf dem Felsen ist ein Platz bei mir. 
Da kannst du stehen.

Es ist ein Platz für uns unmittelbar bei Gott. 
Ein fester Grund, auf dem wir das Haus 
unseres Lebens bauen können.
Geschützt durch die Hand Gottes.
Gott schenkt uns Raum, in dem wir 
Menschen Gott erfahren, „sehen“ können. 
In diesem Raum stehen wir felsenfest.

Deshalb: wenn wir selbst schon einmal den 
Wunsch spürten, Gott direkt zu sehen, ganz 
wahrzunehmen: das hat Mose schon mal für 
uns geklärt.
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Wir dürfen Gottes Gegenwart, seine Macht, 
seine Herrlichkeit erfahren, soweit er uns 
dies zumuten kann.

Er selbst hat sie uns in Jesus Christus 
offenbart: 
in seiner Geburt, Taufe, Verkündigung, 
Kreuzigung und Auferstehung. Da haben wir 
sie gesehen. 
(Joh 1,14, Joh 13,31, Joh 17,5, Joh 17,22ff., Apg 7,55, )

Und durch Christi Verkündigung wissen wir: 
Auch wenn wir selbst nicht sehen, so werden
wir aber von Gott gesehen. 
Gesehen und wahrgenommen und erlöst.

Gott überfordert uns nicht, sondern wir 
werden von ihm geschützt und behütet.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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Quellen/Literatur zur Vertiefung:
• Lutherbibel 2017, nach www.bibleserver.com
• Stuttgarter Erklärungsbibel
• NeÜ bibel.heute, nach https://neue.derbibelvertrauen.de/
• Evangelisches Gottesdienstbuch
• Arbeitshilfen zum Ev. Gottesdienstbuch
• Bieritz: Das Kirchenjahr
• Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Alte Testament erklärt und 

ausgelegt
• Elberfelder Bibel  Textstand 30, 2015
• Genfer Studienbibel
• Stamps Studienbibel
• G.Fischer / D.Markl: Das Buch Exodus 
• M.Noth: Ds 2. Buch Mose – Exodus
• U. Wilckens: Studienführer Altes Testament
• Septuaginta Deutsch   (LXX)
• Gräb (Hg)  Predigtstudien 2016/2017
• Das Große Bibellexikon
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