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Der Predigttext für den 2.Sonntag nach Epiphanias steht 2.Mose 33,17-23: 

„Der Herr erwiderte Mose: Auch das, was du jetzt verlangt hast, will ich tun; denn du hast 
nun einmal meine Gnade gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Dann sagte Mose: 
Laß mich doch deine Herrlichkeit sehen! Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine ganze 
Schönheit vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich 
gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will. Weiter sprach er: 
Du kannst mein Angesicht nicht sehen; denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben 
bleiben. Dann sprach der Herr: Hier, diese Stelle da! Stell dich an diesen Felsen! Wenn 
meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über 
dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück, und du wirst meinen Rücken 
sehen. Mein Angesicht aber kann niemand sehen.“ 

 

„Laß mich deine Herrlichkeit sehen!“ Dieser Wunsch kommt allen Augenmenschen aus 
dem Herzen. Sie leben nach der Devise: Was ich mit eigenen Augen gesehen habe, das 
verstehe ich auch, das glaube ich, das sehe ich ein. So meinen es die 
Fernsehkonsumenten, die täglich die Nachrichten im Fernsehen sehen und sich dabei 
immer öfter fragen, ob Fernsehbilder nicht häufig täuschen. Wir haben uns alle an die 
offensichtliche Wahrheit der Fernsehbilder gewöhnt. Allerdings erscheint sie oft als eine 
Wahrheit der Oberfläche. Wenn mir einer etwas erzählt oder wenn ich etwas lese, dann 
könnte ich getäuscht werden. Gut möglich, daß der unglaubwürdige Erzähler oder 
Schreiber mich anlügt. Aber was ich selbst sehe, das kann ich für wahr halten. Bewegte 
Bilder können ja angeblich nicht manipuliert werden. Beim Fernsehen schauen andere für 
mich durch die Kamera und liefern die benötigten Bilder in die Flimmerkiste hinein. Trotz 
aller Möglichkeiten zur Täuschung vertrauen wir der abgebildeten Nachricht mehr als dem 
gesprochenen Wort.  

Darum kann man den Wunsch des Mose nachempfinden, der gerne Gottes Herrlichkeit 
unmittelbar sehen will. Er will ihm von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Das 
entspricht einem bestimmten Verständnis von Wahrheit, auch in der Religion und im 
Glauben. Wahr und wirklich ist, was ich gesehen habe. Wenn ein ungläubiger 
Fernsehgucker wie Mose Gott sehen könnte, wirklich und wahrhaftig sehen könnte, dann 
würde er das auch glauben, daß es Gott gibt.  

Die Geschichte aus dem 2.Buch Mose führt in eine andere Richtung: Wahrheit ist mehr als 
das, was man sehen kann. Denn selbstverständlich glaubt Mose an Gott, obwohl er ihn 
noch nicht gesehen hat. Diese heute so sehr betonte Verbindung zwischen Glauben und 
Sehen würde er ganz und gar nicht verstehen. Denn die biblischen Geschichten zeigen: 
Wenigen Menschen aus dem Volk Israel wurden so viele Erscheinungen Gottes zuteil wie 
Mose. Er hat seine Nähe im brennenden Dornbusch gespürt, als er zum Boten Gottes 
beim Pharao berufen wurde. Er hat die Stimme Gottes auf dem Berg Sinai gehört, als er 
die zehn Gebote aufschrieb. Er hat Gott in Gestalt einer Wolken- oder Feuersäule 
gesehen, während Israel auf der Flucht vor den Ägyptern durch die Wüste zog.  
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Und trotzdem bittet Mose: „Ich will deine Herrlichkeit sehen.“ Nun, er könnte all die 
früheren Erscheinungen Gottes vergessen haben. Aber das erscheint unwahrscheinlich. 
Eine zweite Erklärung könnte sein: In all seinen Begegnungen blieb Gott dem Mose immer 
auch rätselhaft, es blieb immer ein Geheimnis, ein Rest von Unklarheit, der sich nicht 
auflösen wollte - auch und gerade bei Mose nicht, dem Gott schon so oft erschienen war. 
Mose ging es um eine intensivere, vollständigere, ja vollkommene Erfahrung Gottes.  

Mose spricht das frei aus. In seinem tollkühnen Wunsch spiegeln sich Fragen, Gefühle, 
Widersprüche. Ich meine, aus dem Wunsch des Mose sprechen ganz gegensätzliche 
Gefühle und Stimmungen: Angst vielleicht und bohrender Zweifel, aber auch unbefriedigte 
Neugier und der Wunsch nach Sicherheit, Gewißheit, endgültiger Erkenntnis. Jedes 
Geheimnis löst Gefühle und Wünsche, Begehrlichkeiten und Aufregung aus - auch das 
Geheimnis Gottes. Genau diese Mischung von Gefühlen macht den Mose sympathisch. Er 
traut sich, er hat den Mut, vor Gott als Stellvertreter eine Bitte zu äußern, die unsere 
eigene Bitte sein könnte. Er spricht vor Gott einen Wunsch aus, der uns alle bewegt, nicht 
immer, aber in bestimmten wichtigen Situationen, an den Grenzen des Lebens, bei Tod 
und Krankheit, an den Wendepunkten, aber auch in den Perioden des Zweifels und der 
Verzweiflung. „Laß mich deine Herrlichkeit sehen!“ Und wem das zuviel ist, der sagt 
vielleicht: Gib mir ein Zeichen deiner Gegenwart.  

Die Bitte des Mose sagt etwas über den Glauben. Glaube an Gott ist offensichtlich nicht 
nur das enthusiastische Bewußtsein seiner andauernden Gegenwart, nicht nur 
Überschwang, nicht nur Begeisterung, sondern auch die zweifelnde Frage nach seiner 
Anwesenheit in einer Welt, in der die Spuren Gottes oft nicht allzu offensichtlich sind. 
Glaube kann sich also auch im Zweifel Ausdruck verschaffen. 

Ich will der Geschichte über Moses Gottesbegegnung eine zweite Geschichte 
gegenüberstellen. Mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit ist gerade der hundertste 
Todestag Leo Tolstois begangen worden. Der große russische Schriftsteller erzählt von 
einem König. Dieser wird von einer Depression heimgesucht. Der König hat alles erlebt 
und erfahren, er besitzt alle Reichtümer und alle Macht, aber er hat noch einen Wunsch: 
Er möchte gerne Gott sehen. Keiner seiner Untertanen kann ihm Gott zeigen - außer 
einem Hirten, der sich ein Herz faßt und den König auffordert, in die Sonne zu sehen. Der 
König wird vom Glanz geblendet, Tränen schießen ihm in die Augen. „Willst du, daß ich 
erblinde?” fragt er wütend den Hirten. Und der Hirte antwortet: „Aber mein König, dies ist 
doch nur ein Ding der Schöpfung, ein schwacher Abglanz der Größe Gottes, ein kleines 
Fünkchen seines flammenden Feuers. Wie willst du mit deinen schwachen, tränenden 
Augen Gott sehen? Suche mit anderen Augen!”  

Hier endet Tolstois Geschichte: Der König muß sich belehren lassen. Es scheint, als ob 
der Wunsch, Gott zu sehen nur Hochmut ist, aus Überdruß und Übermut geboren. 

Die biblische Geschichte unterstellt keinen Hochmut: Auch der Mose der Bibel äußert den 
ungeheuerlichen Wunsch, Gott zu sehen. Aber er erhält eine ganz andere Antwort auf 
seine Bitte. Anders als der König blickt Mose nicht in die Sonne. Er wird auch nicht 
geblendet. Die Bibel erzählt statt dessen von einem Gespräch zwischen Gott und Mose.  

Beide Geschichten haben Gemeinsamkeiten: Der Wunsch, Gott zu sehen, wird anerkannt, 
aber doch nicht erfüllt. Beide Geschichten sagen: Es ist nicht möglich, Gott unmittelbar zu 
sehen, ihm sozusagen in die Augen zu schauen. Seine Herrlichkeit ist nicht sichtbar. Das 
wäre wie ein Blick in die Sonne, es würde mindestens die Sehkraft, wenn nicht das ganze 
Leben kosten. Die Blindheit des Menschen für die Gestalt Gottes hat ihre Ursachen in dem 
nicht zu überbrückenden, unendlich großen Unterschied zwischen Gott und Mensch. Aber 
Gott macht einen ersten Schritt. Er setzt dem Zweifel des Mose seine eigene Güte und 
Barmherzigkeit entgegen.  
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Gott antwortet dem Mose: „Ich will vor deinem Angesicht all meine Schönheit 
vorübergehen lassen.“ Gott entspricht der Bitte des Mose nicht. Die Herrlichkeit Gottes 
darf er nicht sehen. Aber er sieht Gottes Schönheit. Kann man diese Schönheit sehen, 
ohne eine Gestalt wahrzunehmen?  

Das ist die große Verheißung der Bibel: Gott wahrt sein Geheimnis - und trotzdem 
offenbart er sich. Kein Mensch hat ihn gesehen, keiner weiß ihn zu beschreiben. Es bleibt 
ein Dunkel um ihn, das sich nicht auflösen läßt. Trotzdem zeigt er sich als ein Gott der 
Güte und der Barmherzigkeit. Dort wo Güte ist und Barmherzigkeit, auch Schönheit - dort 
ist Gott. Und von dieser Güte leben wir - jeden Tag.  

Gott wahrt sein Geheimnis. Das heißt aber nicht, daß für den Menschen bei Gott kein 
Raum, kein Platz ist. Mose erhält eine weitere Antwort. Gott will ihm einen Raum geben, 
Mose kann auf dem Fels stehen. Er kann Gott spüren, erfahren, wahrnehmen, ohne seine 
Herrlichkeit zu sehen, ohne von ihr vernichtet zu werden. Denn Gott hält seine fürsorgliche 
Hand über Mose. Das ist ein Bild für die fürsorgliche Hand, die Gott über alle Menschen 
hält. Er ist bei ihnen, ohne daß sie seine Herrlichkeit sehen. Gott ist bei den Menschen - 
auch im Alltag, auch im Leiden, überall und immer. Das ist das wichtige an dieser 
Aussage. Die Geschichte geht darin über damalige Frömmigkeit und Religiosität hinaus. 
Die hätte gesagt: Gott kann nur an besonderen heiligen Orten erfahren werden: an einer 
Opferstätte, im Tempel, am Altar, nicht aber in der Wüste, in einer einsamen, verlassenen 
Höhle.  

Mose darf Gott zwar nicht sehen. Das hat er mit dem König aus Tolstois Geschichte 
gemeinsam. Nun noch ein weiterer Unterschied zwischen beiden Geschichten: Der König 
bekommt eine Aufgabe: Er soll Gott anderswo suchen. Mose bekommt eine Antwort. Er 
darf, so heißt es , die Rückseite, den Rücken Gottes sehen. Er darf ihm hinterhersehen. 
Hinterhersehen heißt: Ich erkenne oft erst nachträglich, im Nachhinein, im Rückblick 
Gottes Anwesenheit. Glauben heißt darum: neu sehen lernen. Glauben heißt: im Elend 
dieser Welt die Spuren eines barmherzigen und gnädigen Gottes zu entdecken. Der Blick 
direkt in die Sonne macht blind. Der Blick dorthin, wo die Strahlen der Sonne ihr Licht 
hinwerfen, macht klug. Er lehrt uns das Vertrauen auf einen barmherzigen Gott. Dieses 
Vertrauen steht oft quer zur Erfahrung einer Wirklichkeit, die zuviel Verzweiflung und zuviel 
Siegermentalität, zuviel Elend und zuviel Profitgier kennt. Der Glaube steht quer zur 
Wirklichkeit. Der Glaube steht dafür, daß die Gnade des Gottes, der den Menschen Raum 
gibt zu leben, letztendlich größer ist als alle Erfahrung von Unrecht und Leid. Amen. 
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