
Predigt  Ex  33,12-23      Kreuzberg  15.1.2016  
„Gott  sehen“  
von  Thomas  Steinbacher    
  

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.    
14  Er  sprach:  Mein  Angesicht  soll  vorangehen;;  ich  will  dich  zur  
Ruhe  leiten.    
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?    
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!    
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.  Und  er  
sprach  weiter:  Mein  Angesicht  kannst  du  nicht  sehen;;  denn  kein  
Mensch  wird  leben,  der  mich  sieht.    
21  Und  der  HERR  sprach  weiter:  Siehe,  es  ist  ein  Raum  bei  mir,  
da  sollst  du  auf  dem  Fels  stehen.  22  Wenn  dann  meine  
Herrlichkeit  vorübergeht,  will  ich  dich  in  die  Felskluft  stellen  und  
meine  Hand  über  dir  halten,  bis  ich  vorübergegangen  bin.  23  
Dann  will  ich  meine  Hand  von  dir  tun  und  du  darfst  hinter  mir  
her  sehen;;  aber  mein  Angesicht  kann  man  nicht  sehen.  
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„Mose  sprach  zu  Gott:  Lass  mich  deine  
Herrlichkeit  sehen.“    2.  Mose  33,18  
  

Liebe  Gemeinde,  

das  wär‘s:  einmal  Gott  sehen.  Das  Geheimnis  

begreifen.  Gott  in  die  Augen  schauen.  Endlich  

verstehen,  durchblicken,  die  Antwort  kriegen  auf  alle  

Fragen.    

Das  wär‘s.  

  

Wir  haben  aus  dem  Abschnitt  im  Buch  Exodus  gehört,  

wie  Mose  diesen  Wunsch  vor  Gott  bringt.  Es  wird  uns  

geschildert  als  ein  langes  Gespräch  zwischen  Mose  

und  Gott,  ein  Verhandlung  darüber,  wie  es  

weitergehen  soll.  Und  am  Ende  dieser  Verhandlung,  in  

der  Mose  Gott  immer  mehr  an  Zusagen  abringt,  da  

sagt  Mose  diesen  –  eigentlich  unerhörten  -  Satz:    

„Lass  mich  deine  Herrlichkeit  sehen.“  
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Mose  ist  müde  geworden.  Zermürbt  von  seiner  

Lebensaufgabe,  die  ihm  Gott  übergeholfen  hatte:    

Mose  sollte  sein  Volk  aus  der  ägyptischen  Sklaverei  in  

die  Freiheit  führen.  Er  muss  dabei  Wüsten  

durchqueren,  Widerstände  überwinden,  immer  wieder  

das  murrende  Volk  motivieren,  das  sich  wegen  der  

Strapazen  der  Freiheit  zurücksehnt  nach  den  

Fleischtöpfen  Ägyptens.  Ein  Volk,  das  quengelt  und  

meckert  und  nie  zufrieden  ist.    

Als  sich  die  Menschen  schließlich  auch  noch  einen  

Ersatz-Gott  basteln,  einen  Goldenen  Stier,  damit  sie  

endlich  mal  was  Handfestes  haben,  einen  Gott,  zu  

dem  man  aufschauen  kann,  der  Macht  und  

Fruchtbarkeit  ausstrahlt,  Potenz  und  Wohlstand,  einen  

Gott  zum  Anschauen  und  zum  Anfassen,  nicht  immer  

nur  diesen  großen  Unsichtbaren,  der  sich  verhüllt  in  

Wolken  und  Feuer,  der  einfach  nicht  zu  fassen  ist…  -    

als  sie  also  um  ihr  selbstgemachtes  Goldenes  Kalb  

tanzen  -  da  ist  Mose  am  Ende  mit  seinem  Latein  und  

mit  seiner  Kraft.    
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Er  kann  Gott  noch  davon  abbringen,  einfach  Schluss  

zu  machen  mit  den  Menschen,  sich  für  immer  

abzuwenden  von  seinem  Volk.  Mose  macht  sich  zum  

Fürsprecher,  zum  Anwalt  dieses  Volkes.    

Aber  dann  ist  auch  er  am  Ende  mit  seiner  Kraft  und  mit  

seinem  Glauben:    

„Gott,  lass  mich  deine  Herrlichkeit  sehen!“  bittet  er.    
Liebe  Gemeinde,  

Ich  kann  diese  Sehnsucht  sehr  gut  nachempfinden.  

Auch  ich  wünsche  mir  das  manchmal.  In  den  

Widersprüchen  und  Kämpfen  des  Lebens  eine  

eindeutige  Bestätigung  meines  Glaubens.    

Die  überwältigende  Erfahrung:  Ja,  Gott  ist  da.    

Klarheit  wünsche  ich  mir  statt  Zweifel,    

Antwort  statt  immer  neuer  Fragen,    

Eindeutigkeit  statt  der  vielen  Wahrheiten,  die  mich  

verwirren.    

Ach,  wenn  ich  Gott  sehen  würde,  dann  wäre  alles  

geklärt.  Ich  könnte  ihm  alle  die  Fragen  stellen,  die  ich  

schon  immer  mal  mit  ihm  diskutieren  wollte:    
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„Warum  ist  der  Mensch,  wie  er  ist?    

Warum  ist  der  Mensch  dem  Menschen  ein  Wolf?    

Hat  das  Leid  einen  Sinn?    

Gibt  es  jemals  Frieden?    

Wo  komme  ich  her?  Wo  gehe  ich  hin?  Die  ganze  Welt  

und  ich?“    

Ich  könnte  auch  die  eine  oder  andere  

Widersprüchlichkeit  in  der  Auslegung  biblischer  Texte  

bemerken  und  fragen:  „Wie  ist  es  jetzt  wirklich?“    

Alle  meine  Zweifel  wären  im  Angesicht  Gottes  

verschwunden.  Seelenfrieden.    

Gottes  sehen  –  das  wärs!  

  

Noch  toller  wäre  es,  wenn  alle  Welt  Gott  sehen  würde.  

Alle  Menschen  auf  der  Welt  zur  selben  Zeit.    

Dann  wäre  alles  klar.  Kein  Zweifel  hätte  mehr  Raum.  

Keine  Diskussionen  müssten  mehr  geführt  werden  und  

erst  recht  und  vor  allem  keine  Kriege  mehr.  
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Keiner  hat  Gott  je  gesehen.  Keiner  –  auch  nicht  einer.  

Selbst  Mose  nicht,  der  doch  so  nahe  dran  war.  

Immerhin  geredet  haben  die  beiden,  fast  wie  du  und  

ich.  Wie  ein  Mann  mit  seinem  Freunde.  Damals  am  

brennenden  Dornbusch  und  später  auch  immer  wieder.  

Mose  hat  oft  genug  in  seinem  Leben  erfahren,  dass  

Gott  sich  zeigt,  indem  er  sich  verbirgt.    

Der  Dornbusch  brennt  und  wird  nicht  verzehrt.    

Gott  sehen  kann  er  nicht,  aber  ihn  hören.    

Mose  erklimmt  den  Berg  Gottes  und  erhält  die  Zehn  

Gebote.  Wieder  hört  er  Gott  und  sieht  ihn  nicht.    

Neblig  trüb  ist  es  oft  im  Gebirge.    

Aber:  Gott  kommt  immer  näher.  Macht  sich  auf  aus  der  

Wüste,  hinab  von  seinem  Berg.  Fast  scheint  es  so,  als  

wäre  Gottes  Bewegung  eine  einzige  Niederkunft.    

Jetzt  zeltet  Gott  mitten  unter  ihnen.  Er  hat  sich  dem  

Volk  Israel  angeschlossen.  Aus  himmlischen  Höhen  

hat  er  sich  aufgemacht,  um  ganz  nahe  bei  den  

Menschen  seines  Wohlgefallens  und  Mose  zu  sein.    
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Etwas  salopp  gesagt:  Gott  zeltet  bei  seinem  Volk,  das  

durch  die  Wüste  wandert.  Das  Zelt  Gottes  nennt  Mose  

„Ohel  Moed“,  „Stiftshütte“  wie  es  bei  Luther  heißt:  oder  

genauer  übersetzt:  „Zelt  der  Begegnung“.    

Es  ist  vielleicht  eine  Art  mobile  Kultstätte.  Ein  Ort,  an  

dem  Gott  da  ist.  Ein  Ort,  an  den  man  sich  

zurückziehen  kann,  wenn  man  Ruhe  braucht.    

Wenn  man  Gott  begegnen  möchte.    

Wenn  das  Volk  wandert,  wird  das  Zelt  abgebaut.    

Wird  gerastet,  baut  Mose  das  „Zelt  der  Begegnung“  

wieder  auf.    

Es  zeigt  in  aller  Deutlichkeit:  Gott  bewegt  sich.  Er  kann  

den  Himmel  verlassen.  Er  kann  mit  einem  Volk  

unterwegs  durch  die  Wüste  sein.  Mitten  unter  

Menschen  kann  Gott  sein.  Er  kann  Mose  nahe  sein  -  

und  mit  ihm  reden  wie  mit  einem  Freund.    

  

Doch  Mose  will  noch  mehr:  

„Gott,  lass  mich  deine  Herrlichkeit  sehen!“    
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„Leider  nein“,  sagt  Gott  zu  Mose.  „Kein  Mensch  kann  

mein  Angesicht  sehen  und  dabei  am  Leben  bleiben.  

Aber“  –  so  sagt  Gott  weiter  zu  Mose,  und  da  wird’s  

interessant…    –  „Du  kannst  dich  in  eine  Felsspalte  

stellen  und  ich  halte  dir  die  Augen  zu.  Erst  wenn  ich  

vorübergezogen  bin,  ziehe  ich  meine  Hand  zurück.  

Dann  kannst  du  mich  von  hinten  sehen,  darfst  mir  

hinterher  schauen.  Mein  Angesicht  aber  kann  niemand  

sehen.“  (Ex  33,20-23)  

Liebe  Gemeinde,  

Mose  hat  also  das  Nach-Sehen.    

Aber  immerhin:  ein  schöner  Rücken  kann  auch  

entzücken.    

Gott  zeigt  sich  uns  Menschen  nicht  frontal  und  

eindeutig.  Wir  würden  das  nicht  verkraften.    

Aber  wir  können  Gott  „von  hinten“  sehen,  seinem  

Wirken  „nachschauen“.  „Im  Nachhinein“  seine  Spuren  

in  unserem  Leben  entdecken.    Und  staunen,  dass  er  

da  war,  wo  wir  meinten,  ohne  ihn  auskommen  zu  

können  oder  zu  müssen.  



9  
  
Die  Erfahrung  vieler,  vieler  Menschen  wird  mit  dieser  

merkwürdigen  Geschichte  aus  dem  2.  Buch  Mose  

illustriert:  Wir  nehmen  Gott  hier  und  jetzt  nicht  wahr,  

wir  können  ihm  aber  nachschauen,  im  Nachhinein  

entdecken,  dass  er  da  war.    

Und  noch  etwas  bestätigt  sich:  Gott  geht  vorüber.  Er  

bewegt  sich.  Ist  nicht  an  einen  festen  Ort  gebunden.  

Das  unterscheidet  unseren  Gott  von  so  vielen  anderen  

Göttern  und  Götzen  der  Welt.    

Gott  will  mitgehen,  ins  Leben  kommen.  Den  großen  

Graben  zwischen  Himmel  und  Erde  überbrücken.    

Am  Ende  wird  er  sogar  Mensch.  Das  ist  die  größte  

göttliche  Bewegung  schlechthin.    

Bewegt  von  seinem  innersten  Wesen,  das  nur  so  

beschrieben  werden  kann:  

    

„Nichts,  nichts  hat  dich  getrieben    

zu  mir  vom  Himmelszeit    

als  das  geliebte  Lieben.“    
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Liebe  Gemeinde,  

dieses  Gedicht,  dieses  Lied  hat  einer  geschrieben,  der  

von  sich  behauptet  hat,  dass  er  dann  doch  Gott  

gesehen  hat,  von  Angesicht  zu  Angesicht.  

Ich  rede  von  Paul  Gerhardt,  dem  Liederdichter  und  
Theologen.  

Paul  Gerhardt  hat  viele  Jahrhunderte  nach  Mose  

gelebt.  

Zu  anderen  Zeiten,  in  einer  anderen  Welt.    

Ein  30jähriger  Krieg  hat  zu  Paul  Gerhardts  Zeiten  das  

Land  zerrissen.  Sein  Leben  kennt  fast  nur  Krieg.  Auch  

Hungersnöte  und  Epidemien  durchziehen  immer  

wieder  das  Land.  Unsicher  die  Zeiten,  gefährdet  das  

Leben.    

Was  die  Zukunft  bringen  mag,  das  ist  alles  andere  als  

klar.  Viele  sind  verzweifelt.  In  fast  jeder  Familie  gibt  es  

schreckliche  Todesfälle  zu  beklagen.  An  vielen  Orten  

herrscht  eine  lähmende  Lethargie.    

  

Doch  die  Sonne  geht  auf.  Es  wird  Morgen.  Es  wird  
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Abend.  Das  Leben  geht  seinen  Lauf,  auch  wenn  vieles  

in  Frage  gestellt  ist.    

In  Paul  Gerhardts  eigenen  Leben  gibt  es  viel  zu  

trauern.  Selbst  eigene  Kinder  hat  er  schon  zu  Grabe  

getragen.  Obwohl  es  Morgen  und  Abend  wird,  obwohl  

jeden  Tag  die  Sonne  aufgeht  -  manches  Mal  bleibt  es  

in  seinem  Leben  finster.    

Auch  in  dem  Leben  um  ihn  herum  ist  oft  eine  bleierne  

Traurigkeit  zu  spüren.    

Aber:  Sein  Glaube  trägt  ihn.  Ist  Licht  auf  seinem  Wege.  

Sein  Vertrauen  auf  Jesus  hilft  ihm,  einen  Fuß  vor  den  

anderen  zu  setzen.  Da  kommt  der  Himmel  ganz  nahe  

in  sein  Leben.  Nebel  lichten  sich.    

Gott  ist  da.    

  

Liebe  Gemeinde,  

Paul  Gerhardt  singt  von  Gottes  Nähe  ganz  so,  als  ob  

er  ihn  gesehen  hätte,  von  Angesicht  zu  Angesicht.  

Er  reiht  sich  ein  in  die  Hirten,  in  die  Weisen  aus  dem  

Morgenland,  die  da  im  Stall  von  Bethlehem  
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erscheinen.  Alle,  um  Gott  zu  sehen.  Von  Angesicht  zu  

Angesicht.    

  

Paul  Gerhardt  erlebt  das  auch.    

  

Viele  Jahrhunderte  nach  der  Geburt  Jesu  schreibt  er  

das  Lied:  „Ich  steh  an  deiner  Krippen  hier“.    

So  wie  ich  dieses  wunderbare  Lied  lese  und  singe,  

steht  Paul  Gerhardt  nicht  an  einer  der  Holzkrippen  

seiner  Tage,  in  denen  sich  vielleicht  eine  Babypuppe  

als  Jesuskind  befindet.    

Er  steht  im  Geist  tatsächlich  an  der  Krippe  in  

Bethlehem  und  sieht  dem  Kind  in  die  Augen.    

Was  er  sieht,  das  begeistert  ihn.    

Und  wer  sich  neben  Paul  Gerhardt  stellt  und  in  sein  

Lied  einstimmt,  der  kann  diese  Begeisterung  teilen.  

  

Gott  sehen,  wie  er  ist.    

Das  Geheimnis  begreifen.  Gott  in  die  Augen  schauen.    

Endlich  verstehen  und  durchblicken.    
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Wir  Christen  glauben  das.  Wir  erblicken  Gottes  

Angesicht  in  dem  Kind,  das  in  einem  Stall  zu  

Weihnachten  zur  Welt  kam.  Und  Paul  Gerhardts  Lied  

ist  ein  Liebeslied  an  dieses  Kind.    

Ein  Liebeslied  an  diesen  Gott,  der  sich  uns  zeigt  in  

Jesus  Christus  –  nicht  nur  von  hinten  sondern  ganz  

direkt:  

Ich  sehe  dich  mit  Freuden  an    
und  kann  mich  nicht  satt  sehen.    
Und  weil  ich  nun  nichts  weiter  kann,    
bleib  ich  anbetend  stehen.    
O  dass  mein  Sinn  ein  Abgrund  wär    
und  meine  Seel  ein  weites  Meer,    
dass  ich  dich  möchte  fassen!  
  

Liebe  Gemeinde,  

ich  stelle  mich  neben  Paul  Gerhardt  an  die  Krippe  und  

schaue  Gott  an.    

Licht  leuchtet  auf  mitten  in  der  Nacht.  Der  Himmel  ist  

offen.  Engel  singen.  Der  Stern  leuchtet.  Immer  noch.  
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Auch  wenn  die  meisten  Krippen  längst  schon  wieder  

weggeräumt  sind.    

Ich  spüre  dem  nach,  was  Weihnachten  passiert  ist:  

Gott  zeigt  mir  sein  Angesicht.  

  

Amen.  

  


