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2. Sonntag nach Epiphanias
Kreuzkirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Das Gesetz ist durch Mose gegeben; 
die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden.

(Wochenspruch Joh 1, 17)

Liebe Gemeinde !

1. Bedeutung Epiphanie

Wir sind in der Zeit nach Epiphanias, dem 
Fest der Erscheinung. 
Es geht um die Erscheinung Gottes durch 
Jesus Christus bei uns, in seiner Welt. 
Es geht um Zeichen, die er uns setzt, um 
die Offenbarung seiner Königsherrschaft 
über die Welt 
und den Ausweis seiner Göttlichkeit.
Epiphanias selbst lädt uns ein zu feiern, 
dass wir Erdenbewohner es in unserem 
Menschenbruder Jesus Christus tatsächlich 
mit Gott zu tun bekommen.
Die Weisen aus dem Morgenland werden 
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vom Stern nach Bethlehem geleitet, um 
den

neugeborenen König der Juden (Mt 2,2)

anzubeten; 
sie huldigen ihm mit königlichen 
Geschenken.

Jesu Taufe, berichtet im Evangelium des 
vergangenen Sonntages, entspricht als 
sichtbares Zeichen seiner Krönung und 
Herrschaftsübertragung. 

Das Wunder der Hochzeit von Kana, aus 
dem heutigen Evangelium, zeigt seine 
königliche Macht.

Gedachten wir zu Weihnachten dem 
unfasslichen Geschehen, dass Gott, der 
Schöpfer der Welt, sich zu uns Menschen, 
zu seinen Geschöpfen begab, 
dass er sich selbst erniedrigte und Kind 
wurde, 
so ist Epiphanias der Erweis der Majestät 
Gottes, der seine Königsherrschaft über die 
Welt errichtet und offenbart.

2. Überleitung und Predigttext
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Woran ist Gott in der Welt zu erkennen? 
An großen Zeichen und Wundern, wie bei 
der Wandlung von Wasser in Wein auf der 
Hochzeit zu Kana? 
Oder offenbart sich Gott, wo Menschen in 
Liebe und Anteil nehmendem Miteinander 
leben, wie die Epistel es beschreibt? 
Oder bleibt Gott letztlich trotz aller Zeichen 
und Wunder und aller das Leben 
verändernder Macht nicht doch immer auch 
ungreifbar und geheimnisvoll? 
So weiß es zumindest der Predigttext zu 
berichten. 
Mose kann Gottes Herrlichkeit nicht von 
Angesicht zu Angesicht schauen. 
Trotz aller Offenbarung, die wir nicht zuletzt 
Weihnachten erlebt haben, bleibt Gott also 
in seiner ganzen Zuwendung zu den 
Menschen immer noch verborgen und 
geheimnisvoll. 
Diese Spannung, dieses Geheimnis  
beherrscht den heutigen 2. Sonntag nach 
Epiphanias. 
Hören wir den Predigttext aus dem zweiten 
Buch Mose, dem "Exodus". 
Hören wir aus einer Zeit, die nun schon 
über dreitausend Jahre zurück liegt.
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(Ex 33, 12-23) 
12 Und Mose sprach zu dem HERRN: 
Siehe, du sprichst zu mir: 
Führe das Volk hinauf!, 
und lässt mich nicht wissen, wen du mit 
mir senden willst, wo du doch gesagt hast: 
Ich kenne dich mit Namen, und du hast 
Gnade vor meinen Augen gefunden.  
13 Hab ich denn Gnade vor deinen Augen 
gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, 
damit ich dich erkenne und Gnade vor 
deinen Augen finde. 
Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. 
(Ps 103,7) 
14 Er sprach: Mein Angesicht soll 
vorangehen; 
ich will dich zur Ruhe leiten. (Jes 63,9) 
15 Mose aber sprach zu ihm: 
Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so 
führe uns nicht von hier hinauf. 
16 Denn woran soll erkannt werden, 
dass ich und dein Volk vor deinen Augen 
Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, 
dass du mit uns gehst, sodass ich und dein 
Volk erhoben werden vor allen Völkern, die 
auf dem Erdboden sind? (5Mo 4,6) 
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17 Der HERR sprach zu Mose: 
Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich 
tun; 
denn du hast Gnade vor meinen Augen 
gefunden, und ich kenne dich mit Namen. 
18 Und Mose sprach: 
Lass mich deine Herrlichkeit sehen! 
(Joh 1,14; 2Kor 3,18) 
19 Und er sprach: 
Ich will vor deinem Angesicht all meine 
Güte vorübergehen lassen und will vor dir 
kundtun den Namen des HERRN: 
Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, 
und wessen ich mich erbarme, dessen 
erbarme ich mich. (Röm 9,15) 
20 Und er sprach weiter: 
Mein Angesicht kannst du nicht sehen; 
denn kein Mensch wird leben, der mich 
sieht. (1Mo 32,31; 2Mo 24,11; Ri 6,22; Ri 13,22; Jes 6,5; Jes 33,14; 
1Tim 6,16) 

21 Und der HERR sprach weiter: 
Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du 
auf dem Fels stehen. (1Kön 19,8) 
22 Wenn dann meine Herrlichkeit 
vorübergeht, will ich dich in die Felskluft 
stellen und meine Hand über dir halten, bis 
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ich vorübergegangen bin. (2Mo 34,5) 

23 Dann will ich meine Hand von dir tun und 
du darfst hinter mir her sehen; 
aber mein Angesicht kann man nicht sehen. 

3. Mose, Makler des alten Bundes 

Mose spricht mit Gott, er verhandelt mit 
ihm. 
Wie kaum ein anderer Mensch hat er den 
"direkten Draht" zu Gott, er spricht ganz 
unbefangen. 
Er "traut sich etwas", spricht für das Volk, 
als Gott mit diesem hadert. 

"Der Herr redete mit Mose von Angesicht 
zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem 
Freunde redet" (Ex 33,11).

Mose als der große Mittler und Fürsprecher 
seines Volkes. 
Dies ist die Stunde für ihn, für den 
Hohepriester, der für seine Gemeinde vor 
Gott steht, der mit letztem Einsatz für die 
ihm anvertraute Gemeinde vor Gott hintritt.
Was war geschehen ? 
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Auf Gottes Weisung hin und mit Gottes Hilfe 
hatte Mose das Volk Israel aus Ägypten 
geführt, hin zum Sinai.
Gott hat ihn, Mose, zum Führer der 
Israeliten gemacht, 

- nicht weil er ein so toller Charakter war, 
( er war ein Mörder ) 
- nicht weil er ein guter Redner war, er war 
ein Stotterer 
- nicht weil er ein Glaubensheld war, er war 
ein Zweifler ! 
Nein: Gott hat in seiner unabhängigen 
Gnade und Güte aus diesem Mörder, 
Stotterer und Zweifler sein Werkzeug 
gemacht, das sein Volk aus Ägypten und 
durch die Wüste an die Schwelle des 
gelobten Landes führt. 
Das war nur möglich, weil Mose im engen 
persönlichen Gespräch und täglichen 
Kontakt mit Gott war.
Hier am Sinai ist der Ort des Bundes 
zwischen Gott und den Menschen. 
Die zehn Gebote, die Gesetze des täglichen 
Lebens und die Anweisungen zur Stiftshütte 
als Ort der Gottesgegenwart unter seinem 
Volk diktiert er Mose in die Feder.
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Hier am Sinai legt Gott die Spielregeln fest: 
 
2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich 
aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, 
geführt habe. (Ri 6,8; Jer 34,13) 

3 Du sollst keine anderen Götter haben 
neben mir. (5Mo 6,4; Jes 45,5; 1Kor 8,5)   (Exodus 20,2-3)

In einer Welt, in einer Umgebung, in der es 
von menschengemachten Göttern und 
Götzen nur so wimmelte, eine 
unmißverständliche Klarstellung: 
nicht wir Menschen sind die Herrscher der 
Welt, sondern nur Gott allein.

Gott erwählt sich sein Volk. 
Und das Volk ? 
Kaum ist Mose außer Sicht, weicht es ab 
vom rechten Weg, tanzt um das Goldene 
Kalb, welches bis heute als Sinnbild steht 
für falsche Götter, für Götzen von 
Menschenhand, für die totale 
Selbstbezogenheit von uns Menschen.
Die Sünde schlechthin, die uns von Gott 
entfernt, indem wir uns selbst, unsere 
Maßstäbe, unsere Werke als das ansehen, 
was wichtig ist:
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"unterm Strich zähl ich", wie es auch uns 
die Werbung einreden will.
Nein, so ist es eben nicht: 
unterm Strich zählt Gott, zählt Gottes Wille 
und Majestät, und sonst gar nichts !

Sie, die Isaeliten, das erwählte Volk, 
müssen für ihren Ungehorsam büßen, und 
doch:  
Gott hält sein Wort, welches er Abraham, 
Isaak und Jakob gegeben hat. 
Die Verheißung des Landes, darin Milch und 
Honig fließen.
Und dies trotz allen Unglaubens, trotz aller 
Starrsinnigkeit.
Wir setzten Gott zurück, wir missachten 
seine Gebote, und doch bleibt er uns 
gnädig !

Mose hat den Auftrag, er soll Israel weiter 
den Weg weisen. 
Und nun will er wissen, was Gott mit ihm 
vorhat, 

lass mich Deinen Weg wissen (Ex 33,13b)

Er will Zeichen sehen, Zeichen von Gottes 
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Gegenwart und Begleitung.

Woran soll man erkennen, dass ich Gnade 
vor Deinen Augen gefunden habe und dein 
Volk (Ex 33,16)

Das Unfassbare geschieht:
Gott lässt sich auf Moses Bitten, auf dessen 
Ungewissheit und Zweifel ein. 
Gott wendet sich ausdrücklich seinem Volk 
zu, trotz allem Ungehorsam, trotz aller 
Verblendung, trotz Götzen, Murren und 
Klagen.

auch das, was du jetzt gesagt hast, werde 
ich tun (Ex 33,17a)

Mein Angesicht soll vorangehen.(Ex 33,14)

4. Gnade und Herrlichkeit

Geht Mose dann aber nicht zu weit ? 
Was nimmt er sich eigentlich heraus ?
Wie oft hat er doch Zeichen Gottes gesehen 
und gehört: den brennenden Dornbusch, 
die Feuer-und Wolkensäule, die Stimme 
Gottes, die ihm die Gebote diktierte.
Reicht im das nicht ?
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Ist Gott ihm in aller seiner Nähe, in seinen 
vielfältigen Offenbarungen doch noch 
geheimnisvoll und rätselhaft ?

Mose fühlt sich so vertraut mit seinem Gott, 
dass er jetzt auch das Innerste der 
Göttlichkeit schauen will: 
die Herrlichkeit, die Majestät,  die 
Erscheinung seines innersten Wesens.

Das aber ist Menschen unmöglich, und die  
Antwort auf Moses Bitte ist ein "Nein" !
Eine klare Grenze wird gezogen: 
Es gibt einen notwendigen Abstand 
zwischen Mensch und Gott, zwischen 
Geschöpf und seinem Schöpfer. 
So etwas, wie eine barmherzige Distanz: 

Mein Angesicht kannst du nicht sehen, 
denn niemand wird leben, der mich sieht. 
(Ex 33,20)

Mose hat Gnade vor Gottes Augen 
gefunden, vor ihm will Gott  sich in seiner 
Güte und seinem Wesen offenbaren. 
Doch andererseits gibt sich Gott den 
Menschen nicht voll und ganz zu erkennen.
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In seiner Gnade und Zuwendung bleibt er 
frei und souverän.
Wie er wirklich ist, bleibt uns geheimnisvoll. 
Das Angesicht Gottes, die volle Herrlichkeit 
darf Mose mit seinen Augen nicht sehen. 
Davon würde er sterben.

Wir können ja noch nicht einmal 
beispielsweise mit einem Fernglas in unsere 
Sonne schauen, ohne dabei zu erblinden. 
Unsere Sonne, ein eher unbedeutender 
Stern unserer Milchstraße, einer Galaxie 
unter Vielen. 
Nein, Gottes Glanz, Gottes Herrlichkeit und 
Fülle geht in Dimensionen, die wir 
Menschen niemals erfassen können.
Sie ist zu unserem Guten und zu unserem 
Schutz, diese Grenzziehung.

So verstehen wir auch das Bilderverbot aus 
den zehn Geboten richtig: 
jedes Bild, das wir uns von Gott machen, ist 
doch nichts gegen seine wahre Herrlichkeit, 
ist nur Menschenbild nach Menschensinn.

Doch bei aller Distanz ist Gott  Mose, ist er 
auch uns nahe: 
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Mose bekommt von ihm einen besonderen 
Schutzraum in einer Felskluft, der ihn vor 
dem Tod bewahrt, während Gott 
vorüberzieht.

Bei Gott ist Raum, ist Platz für uns, ein 
verborgenes Nahe-sein.
Und er selbst nimmt uns in Schutz, wenn es 
nötig ist, wir bleiben in seiner Hand 
geborgen.
Überall, jederzeit, nicht nur an heiligen und 
besonderen Orten oder an bestimmten 
Feiertagen.

Von allen Seiten umgibst du mich und 
hältst deine Hand über mir. (Ps 139,5)

So wird in dieser Begebenheit beides 
deutlich: 
Gott lässt den Menschen zwar sein Wesen 
erkennen – sein Güte, seine Gnade und 
sein Erbarmen. 
Gott begleitet uns auch auf unserem 
Lebens-Weg "mit seinem Angesicht", also 
mit seiner direkten Zuwendung.

Wer er, unser Gott, aber voll und ganz ist, 
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was erst ein Blick in sein "Gesicht" zeigen 
würde, das erfährt der Mensch nicht. 
Das bleibt sozusagen das göttliche 
Geheimnis und das „göttliche Mehr“ über 
alle Offenbarung, die wir Menschen 
erfahren können, hinaus.

Ich kann Gott nur in dem erkennen, was 
war , niemals in dem, was ist oder gar wird. 
Erst, wenn Gott vorübergegangen ist, kann 
ich seine Spuren sehen, seine Zeichen 
wahrnehmen! 
Wir sehen Gott immer nur von hinten, denn 
er ist uns immer voraus.

Aber Gott ist nicht nur voll Herrlichkeit, 
vollmächtig, wirksam, herrschend.
Er ist auch ein gnädiger Gott, barmherzig, 
treu, von großer Güte.
Auch wenn sein Volk ihm die Treue nicht 
gehalten hat, lässt er sich von Mose bitten:

"Wohl ist es ein halsstarriges Volk, doch 
vergib unsere Schuld und Sünde, nimm uns 
an als Dein Eigentum". (Ex 34,9)

Gott gewährt uns seine Zuwendung. 
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Nicht aus unseren Werken oder durch unser 
Verdienst, nicht durch Menschenwerk:

Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, 
und wessen ich mich erbarme, dessen 
erbarme ich mich. (Ex 33,19)

5. Gesetz im alten und neuen Bund  

Gott legt am Sinai den Grund für den Bund 
mit seinem Volk. 
Mose darf und muss das Gesetz 
überbringen, wie es unser Wochenspruch 
sagt:

Das Gesetz ist durch Mose gegeben (Joh 17,1)

Doch er ist nicht der Gesetzgeber im 
heutigen Sinne, sondern der Bote Gottes.
Die Entfaltung und Erfüllung des Gesetzes, 
die über das erwählte Volk hinausgeht, auf 
alle Völker und auf jeden von uns ganz 
persönlich: 
Das geschieht durch Jesus, der im neuen 
Bund uns alle in die Gnade und Wahrheit 
Gottes mit hinein nimmt.
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Jesus hat das Wesen Gottes als 
schöpferisch wirksame Barmherzigkeit und 
befreiende Wahrheit unter uns Menschen 
und für uns anschaulich werden lassen.
Gnade und Wahrheit sind in ihm leibhaftig, 
konkret geworden. 
Als Mensch unter Menschen hat er sie in 
seiner Person, in seinen Worten und Taten 
ans Licht gebracht.
Wenn wir diese Wirklichkeit unser Leben 
bestimmen lassen, dann eröffnet sich uns 
ein neuer Lebensraum.
Gott will uns damit mehr geben  als gute 
Ordnungen und brauchbare Regeln für 
unser Leben, so wichtig und wertvoll sie 
auch sind.
Wir bekommen Gott erst dann wirklich zu 
Gesicht, wenn wir auf das Offenbar werden 
der Liebe achten.

Diese Entfaltung des alten Gesetzes durch 
den  neuen Bund haben wir in der Epistel 
gehört, wie sie Paulus der Gemeinde von 
Rom geschrieben hat.

Sie ist geprägt davon, dass wir die 
Herrschaft und Herrlichkeit Gottes dienend 
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annehmen und aus Dank für die göttliche 
Gnade, die uns erwiesen wurde, unseren 
Mitmenschen in geschwisterlicher Liebe 
zugetan sind.
 
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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