
Predigt am 22.01.2017 

„Lass mich deine Herrlichkeit sehen!“ 

2. Mose 33, 18-23 

 

„Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen! 

Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte 

vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des 

Herrn vor dir: 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 se-

hen; denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. 

Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, 

da sollst du auf dem Fels stehen. 

Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in 

die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich 

vorübergegangen bin. 

Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter 

mir hersehen; aber mein Angesicht kann man nicht sehen.“ 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

in einem Brief von 1931 schreibt der bekannte Theologe 

Dietrich Bonhoeffer: „Ich bin jetzt Studentenpfarrer an der 

Technischen Hochschule, wie soll man diesen Menschen 

solche Dinge predigen? Wer glaubt das noch? Die Unsicht-

barkeit macht uns kaputt. Wenn wir’s nicht in unserem per-

sönlichen Leben sehen können, dass Christus da war, dann 

wollen wir’s wenigstens in Indien sehen, aber dieses wahn-

witzige und dauernde Zürückgeworfenwerden auf den un-

sichtbaren Gott selbst - das kann doch kein Mensch mehr 

aushalten.“ 
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Bonhoeffer litt unter der Unsichtbarkeit Gottes. Er litt 

daran, dass in dieser Welt so wenig von Gottes Macht und 

von seinem Eingreifen sichtbar ist, dass der Teufel Triumphe 

feiern und das Unrecht überhandnehmen kann. Diese An-

fechtung ist nicht neu. Jeder hätte es gerne, dass Gottes 

Wunder geschehen, dass Gebundene frei werden, Kranke ge-

sundwerden, Gottlose in Schranken gewiesen werden, Un-

gläubige zum Glauben kommen und Gläubige im Glauben 

wachsen.  

 

Wir alle können die Sehnsucht des Propheten Jesaja nach-

empfinden, der betet: „Wir sind geworden wie solche, über 

die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name 

nie genannt wurde. Ach dass du den Himmel zerrissest und 

führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen“ (Jes 63,19). 

 

Nun können wir aber ganz unterschiedlich auf dieses 

Leiden an der Unsichtbarkeit Gottes reagieren.  
 

Die eine Möglichkeit: Wir können es halten wie die Israeli-

ten am Berg Sinai in der Wüste. Ihr Führer Mose hatte sie 

verlassen, um die Gebote und Weisungen Gottes in Empfang 

zu nehmen. Inzwischen waren mehrere Wochen vergangen 

und Mose war immer noch nicht zurückgekommen. Da ge-

hen sie zu Aaron, dem Bruder Moses und verlangen: „Auf, 

mach uns einen Gott, der vor uns hergehe“ (2. Mo 32,1)! Sie 

suchen nach einem Ersatz für Mose und seinen unsichtbaren 

Gott. Sie sammeln alle ihre Reichtümer zusammen. Aaron 

nimmt das Gold, das man ihm bringt und macht ein Stierbild 

daraus.  
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Alle rufen begeistert: „Das ist unser Gott, der uns aus Ägyp-

ten geführt hat.“ Der legendäre Tanz um das goldene Kalb 

kann beginnen.  

 

Mit diesem Tanz um das goldene Kalb, nahm es den Anfang, 

was sich später tausendfach in der Geschichte der Mensch-

heit wiederholen sollte. Paulus beschreibt im ersten Kapitel 

des Römerbriefes ganz deutlich diesen Vorgang: „Sie haben 

die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit 

einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und 

der Vögel und der Menschen und der vierfüßigen und krie-

chenden Tiere“ (Rö 1,23). 

 

Der Mensch sucht sein Glück im sichtbaren Bereich die-

ser Welt. Was mir vor Augen ist, was begehrenswert und 

vielversprechend aussieht, um das dreht sich auch mein gan-

zes Interesse. Der Lebensweg und Lebenseinsatz der meisten 

Menschen wird ausschließlich davon bestimmt, wie man 

sein Glück im Sichtbaren finden kann.  

 

Eines der modernen goldenen Kälber heißt zum Beispiel Ge-

sundheit und Wohlbefinden. So ist es möglich, dass gleich 

mehrere Buchhandlungen in nur einer Woche in ihren Rekla-

mebeilagen zu ein und derselben Tageszeitung ein ganzes 

Heft mit Büchern anbieten können, in denen es ausschließ-

lich um diese Themen geht. Von der natürlichen Heilung mit 

Apfelessig, der Reflexzonenmassage über die Heilmethoden 

der Hildegard von Bingen bis zum autogenen Training, der 

Kinesiologie und der Feng shui Methode, dem Leben und 

Wohnen in Harmonie, ist dort alles zu finden, was scheinbar 

Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen steigern kann.  
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Auch als Christen sind wir in der Gefahr, dass der Glaube 

an Jesu zur Theorie verkommt und unsere Lebensmitte aus 

ganz anderen Dingen besteht als aus Jesus Christus. Wir ste-

hen in der Gefahr, dass wir unsere Zeit allem möglichen op-

fern nur nicht Jesus und dass wir uns Hilfe versprechen von 

allem möglichen außer von Jesus, dass wir uns bestimmen 

lassen von allem möglichen außer von Jesus.  

 

Die andere Möglichkeit, wie wir auf das Leiden an der Un-

sichtbarkeit Gottes reagieren können, sehen wir bei Mose.  

 

Die Tatsache, dass es möglich ist, dass fromme Menschen, 

die schon so viel mit Gott erlebt haben, sich vom unsichtba-

ren Gott abwenden und im Tanz um das goldene Kalb Le-

benshilfe und Lebensausrichtung suchen, macht ihn traurig 

und zornig. In seiner tiefen Not. In seinem Leiden an der 

Unsichtbarkeit Gottes wendet er sich an Gott. Als Gott ihm 

sagt, dass er sein Volk fallen lassen will. Als er erfährt, dass 

Gott sein Volk jetzt sich selbst überlassen will, tritt Mose 

leidenschaftlich im Gebet für sein Volk ein. Er kämpft mit 

allen Mitteln um einen Neuanfang. Ihm ist alles daran gele-

gen, dass Gott mitgeht. Er bittet Gott: „Zieh wieder voran! 

Lass dein Volk nicht im Stich! Lass mich deine Herrlichkeit 

sehen!“ 

 

Und Gott geht auf die Bitte Moses ein. Er zeigt ihm seine 

Herrlichkeit. Er zeigt ihm, wie er, der Unsichtbare, sichtbar 

werden kann. Er zeigt ihm, wie die Anfechtung des Leidens 

am unsichtbaren Gott überwunden werden kann.  
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1. Die Herrlichkeit Gottes wird durch die Erfahrung von 

Geborgenheit erlebt 

 

Gott sagt zu Mose: „Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst 

du auf dem Fels stehen.“ 

 

Dieser Raum der Geborgenheit steht auf einer festen 

Grundlage. Der Herr sagt: „Da sollst du auf dem Fels ste-

hen“, sagt Gott zu Mose. 

 

Pfarrer Wilhelm Busch erzählte in diesem Zusammenhang 

einmal von einem wunderbaren Kreuzigungsbild aus dem 

Mittelalter. Es ist ein Bild des Malers Hans Memling, das 

sich im Lübecker Dom befindet. Unter dem Kreuz tummeln 

sich viele Gestalten: Soldaten auf Pferden, Kriegsknechte 

mit Lanzen, eine bunte Volksmenge, die weinenden Frauen 

und die spottenden Pharisäer. Aber mitten in dem Gedränge 

ist eine freie Stelle zu sehen. Ein kleiner Rasenfleck, auf 

dem niemand steht. Dieser mittelalterliche Maler wollte mit 

seinem Bild etwas aussagen. Er wollte sagen: „Hier, unter 

dem Kreuz ist noch Raum. Da ist noch ein Platz frei. Es ist 

der Platz, wo du dich hinstellen darfst.“  

 

Dort unter das Kreuz gehören wir hin! Dort finden wir die 

Grundlage unseres Lebens. So wie Paulus sagt: „Einen an-

deren Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, wel-

cher ist Jesus Christus“ (1. Kor 3,11). Dieser Fels, den Gott 

hier bei Mose anspricht, ist also Christus.  

 

Ich habe an dieser Stelle immer das Bild vom Fels in der 

Brandung vor Augen.  
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Wir saßen in unserem Urlaub einmal an einer Felsenküste 

am Meer auf einem mächtigen Felsblock. Die Brandung 

schlug kräftig an diesen Felsen und die Gischt spritzte hoch 

empor. Aber wir wussten genau: „Auf diesem Fels sind wir 

sicher. Die Wellen können uns nicht erreichen.“ Jesus Chris-

tus war am Kreuz den Wellen der Sünde, des Todes und der 

Hölle ausgesetzt. Aber er blieb fest wie ein Fels in der Bran-

dung. Sünde, Tod und Hölle konnten ihm nichts anhaben. Er 

hat er diese Mächte durch seine Auferstehung überwunden.  

 

Er allein kann daher Fundament und Halt für unser Leben 

sein. „Wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten 

bleiben.“ Was wir auf diese Grundlage aufbauen, hat ewigen 

Bestand, kann in den Augen Gottes bestehen. Alles andere 

von unserem Lebenswerk, das nicht auf Jesus aufgebaut 

wurde, wird in der Sturmflut des göttlichen Gerichts ver-

nichtet werden. 

 

Mose sieht die Herrlichkeit Gottes, indem durch Gott in ei-

nen Raum der Geborgenheit hineingenommen wird. Dieser 

Raum der Geborgenheit steht auf einer festen Grundlage. 

Jesus Christus ist der Fels auf dem wir sicher stehen können.  

 

Auf dieser festen Grundlage baut Gott nun einen Raum 

der Geborgenheit auf. 
 

„Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels 

stehen.“ 
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Als Jesus in diese Welt kam und bei den Menschen 

Raum finden wollte, hatten die Menschen für Jesus kei-

nen Platz. Zusammenfassen ließ sich feststellen: „Er kam in 

sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf“ (Joh 

1,11). Und die Worte der Weihnachtsgeschichte haben wir ja 

noch im Ohr: „Sie legte das Kind in eine Krippe, denn sie 

hatten sonst keinen Raum in der Herberge“ (Lk 2,7). 

 

Aber bei Gott ist es genau umgekehrt. Er sagt: „Siehe, es 

ist Raum bei mir.“ Das ist ja direkt eine Liebeserklärung! 

Tatsächlich: Gott hat einen Raum für mich. Er sehnt sich 

nach mir. Er will ohne mich nicht glücklich sein. Er hat ei-

nen Platz für mich bereit, an den ich hingehöre, an dem er 

mich haben will.  

 

Vielleicht bist du nicht mehr zufrieden mit dem Platz, an 

den Gott dich hingestellt hat, mit den Aufgaben, die du 

Tag für Tag erledigen musst. Deinen Platz als Schüler, dei-

nen Platz als Mutter und Hausfrau, deinen Platz als Ehepart-

ner, deinen Platz als Single, deinen Platz in der Gemeinde o-

der im Beruf möchtest du jetzt am liebsten verlassen.  

 

Wenn das so ist, dann brauchst du jetzt nicht das „Wort zum 

Sonntag“, sondern das „Wort zum Alltag“, wie es auf einem 

Werbeplakat heißt. Und dieses Wort ist: „Nimm den Platz 

ein, an dem Gott dich haben will. Du darfst wieder ruhig 

werden über diesem Platz. Du brauchst dir nicht mehr Ge-

danken machen, ob es denn nicht noch ein besseres Plätz-

chen für dich gibt oder ob Gott dich an einem an einem an-

deren Platz haben will.“ 
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Gott will seine Herrlichkeit zeigen, indem er Mose eine tiefe 

Geborgenheit vermittelt. Die Wortwahl im Hintergrund un-

serer Erzählung erinnern an das Bild vom Mutterschoß. 

Und wir könnten das Angebot Gottes auch so wiedergeben: 

„Mein Gesicht kannst du nicht sehen, aber du kannst in mei-

nem Mutterschoß sitzen und dich wie ein Embryo zusammen-

kauern und ich will dir die Hand auf den Kopf legen.“  

 

David, bei dem die Erfahrung der Geborgenheit bei Gott zu 

einer Grunderfahrung seines Lebens wurde, sagt dazu: „Für-

wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein klei-

nes Kind bei seiner Mutter; wie ein kleines Kind, so ist 

meine Seele in mir“ (Ps 131,2). 

 

Dieser Zustand völliger Geborgenheit wird im Neuen Testa-

ment mit dem Zustand „in Christus sein“ beschrieben. Es 

ist nicht nur so, dass Christus durch seinen Geist in mir lebt. 

Die Beziehung zu Jesus ist auch wie ein Kraftfeld, das mich 

umgibt und in dem ich mich bewegen kann.  

 

Mose sieht Gottes Herrlichkeit, er sieht Gottes Gegenwart 

also dadurch, dass er Gott als einen Raum der Geborgenheit 

erlebt. 

 

Vor wem erfahren wir Geborgenheit durch diesen 

Schutzraum? Geborgenheit erfahren wir vor Gottes Zorn. 

Durch seinen Sohn Jesus Christus schützt uns Gott also vor 

sich selbst. Jesus stellt sich schützend vor uns, er hält den 

ganzen Zorn Gottes selber aus.  
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Für uns ist er wie ein Schutzschild, auf den der ganze Zorn 

Gottes über unsere Sünde niedergeht. Wir erfahren Gebor-

genheit, indem wir vor dem Zorn Gottes geschützt werden. 

 

Dieser Schutzraum, in den uns Gott durch den Glauben 

stellt, bewahrt uns auch vor den Angriffen des Teufels. Vor 

den Anfechtungen und Versuchungen, die uns tagtäglich be-

gegnen. 

 

Und schließlich schützt uns Gott auch vor uns selbst. Er hilft 

uns, dass wir nicht so sein müssen, wie wir sind. Er hilft uns, 

dass wir neue Menschen werden durch seinen Heiligen 

Geist, der in den Gläubigen wirkt. 

 

Gläubige Menschen sind Menschen, die die Herrlichkeit und 

Nähe Gottes erfahren durch eine unbeschreibliche Gebor-

genheit, die sie umgibt. Man erkennt gläubige Menschen da-

ran, dass sie selbst Schwierigkeiten getrost angehen können. 

Sie können ihre Angst an ihren Herrn abgeben, der für sie 

verantwortlich ist. 

 

„Lass mich deine Herrlichkeit sehen“, bittet Mose. Er sieht 

Gottes Herrlichkeit, indem er in einen Raum der Geborgen-

heit eintritt, der auf einer festen Grundlage steht. 
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2. Die Herrlichkeit Gottes lässt sich im Rückblick erken-

nen.  

 

Gott sagt zu Mose: „(Wenn ich an dir vorübergegangen 

bin), dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst 

hinter mir hersehen; aber mein Angesicht kann man nicht 

sehen.“ 

 

Wir dürfen Gott hinterhersehen. Das ist das, was auch Jo-

hannes im Rückblick sagen kann. Er schrieb von Jesus: „Wir 

sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebo-

renen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“ 

 

In Jesus selber ist also Gottes Herrlichkeit auf dieser 

Erde erschienen. Noch viel genauer, noch viel deutlicher 

als Mose diese Herrlichkeit sehen konnte. „Wer mich sieht, 

der sieht den Vater“, konnte Jesus sagen. Wenn wir Gottes 

Wort lesen, dürfen wir also einen Blick tun in die Herrlich-

keit Gottes. Gottes Wort ist wie ein Spiegel, durch den wir 

die Nähe Gottes und die Herrlichkeit Gottes erfahren. 

 

So war es auch schon bei den Emmausjüngern nach der 

Auferstehung Jesu. Jesus selbst ging mit ihnen die Schrift 

durch, Stück für Stück. Und sie durften die Herrlichkeit Got-

tes darin erkennen. Ihr Herz brannte. Jesus wurde ihnen im-

mer mehr lebendig gemacht durch die Bibel und am Schluss 

erkannten sie die Herrlichkeit Gottes in Jesus. 

 

Mose darf hinter Gott hersehen. Und darin erkennt er Gottes 

Nähe. Und was soll Mose im Rückblick erkennen?  
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Gott sagt: „Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vo-

rübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des 

Herrn“ Wörtlich übersetzt heißt es: „Ich will vor deinem An-

gesicht meine ganze Schönheit vorübergehen lassen.“ 

 

An vielen Stellen fehlt uns die Erkenntnis der Herrlichkeit 

und Schönheit Gottes und seiner Wege ganz und gar. Aber 

wenn ich dann zurückschaue auf den Weg Gottes mit mei-

nem Leben, dann fällt es mir auf einmal wie Schuppen von 

den Augen und ich erkenne die Herrlichkeit und Schönheit 

Gottes in meinem Leben. Ich kann dann nachempfinden, was 

in der Bibel von dem Weg Gottes mit den Gläubigen gesagt 

wird: „Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, 

das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag“ (Spr 4,18) 

 

Das ist ein Weg, wie auch wir Gottes Gegenwart erfahren. 

Einmal: indem wir den Spuren Jesu in der Bibel hinterher-

schauen. Zum anderen aber auch: indem wir auf unser Leben 

zurückschauen und dort die Spuren Gottes wahrnehmen. 

 

Es lohnt sich, wenn wir in einer stillen Stunde einmal herge-

hen und ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand neh-

men und dann unser ganzes Leben an unserem inneren Auge 

vorüberziehen lassen. Schreiben sie dann die Spuren der 

Herrlichkeit und Schönheit Gottes, die Spuren seiner Güte in 

ihrem Leben auf. Ich bin sicher: Ihnen wird vieles einfallen 

und eine tiefe Dankbarkeit wird dann ihr Herz erfüllen. Das 

ist der Weg, wie wir Gottes Herrlichkeit sehen können.  
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Es gibt aber auch eine falsche Art von Rückblick auf das 

eigene Leben. Diese Art von Rückblick sehen wir bei Lots 

Frau. Sie sah zurück auf ihr altes Leben und erstarrte zur 

Salzsäule. Immer dann, wenn wir am Negativen hängenblei-

ben oder auch dann, wenn wir uns vom Alten nicht lösen 

können, erstarren wir und können Gottes Herrlichkeit nicht 

sehen.  

 

„Lass mich deine Herrlichkeit sehen“, das ist die Bitte von 

Mose. Er wollte sich der Gegenwart Gottes in seinem Leben 

ganz sicher sein, denn Hölle ist es, wenn Gott nicht mehr 

mitgeht.  

Er erlebte die Herrlichkeit Gottes, er erlebte die Nähe Gottes 

durch den Raum der Geborgenheit, in den er gestellt wurde. 

Er erlebte die Herrlichkeit Gottes aber auch im Rückblick, 

indem er hinter Gott hersehen durfte.  

 

Die Herrlichkeit Gottes wird durch die Erfahrung der Ge-

borgenheit erlebt! Die Herrlichkeit Gottes lässt sich im 

Rückblick erkennen. 

 

Das Leben mit Jesus richtet sich nicht auf das Sichtbare, 

sondern auf das Unsichtbare. Das Ziel für jeden, der Jesus 

gehört, ist nicht Erstarrung, sondern Verwandlung.  

 

Es kommt der Tag, an dem wir nicht nur in der Erfahrung 

der Geborgenheit und im Rückblick, Gottes Herrlichkeit er-

kennen können, sondern an dem wir Jesus von Angesicht zu 

Angesicht sehen werden. Was wird das dann erst für eine 

Herrlichkeit sein? 
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„Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann 

aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stück-

weise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin“ 

(1. Kor 13,12). 

 

Amen 

 

 


