
Predigt 2. Sonntag nach Epiphanias 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 sehen; 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. 

 
Die roten Rücklichter am Zug, der eben abgefahren ist. 
Die elastische junge Figur der Freundin oder des Freundes auf 
dem Fahrrad, gerade in die Pedalen tretend. Und weg! 
Gerade noch den Mantel erkennen von der Person, der ich 
jetzt nicht begegnen wollte, und aufatmen dabei. 
Ein bisschen Erleichterung – ein bisschen Enttäuschung. 
Von hinten sehen. Am liebsten - oder gar nicht so gern. 
Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen; 
Die Dinge vom Ende her betrachten macht die Sache klarer, 
reifer manchmal. Ich denke an den Abschied. 
Oder ich denke an das Schiff, das vom Kai abgelegt hat und 
mit schweren Bewegungen eine Spur von aufgewühltem 
Wasser hinter sich herzieht. Ich sehe die Skifahrerin auf dem 
noch beschneiten, weiten Hang bergab in leichten 
Schwüngen gleiten. Elegant. Flüchtig. Eine Spur. 
Von hinten sehen. Hinterher sehen. 
Ich sehe Mose hinter Gott hersehen: seine Spuren entdecken. 
Was entdeckst du, Mose? 

Liebe auf den ersten Blick - war es nicht. Oder doch? 
Erinnerst du dich noch an den Dornbusch. Feuer, das nicht 
verzehrte. Das war er. Erinnerst du dich noch an die Plagen? 
Die Heuschrecken, die Frösche. Der Nil wie Blut so rot. 
Der Fluch über den Pharao von Ägypten, der euch gefangen 
hielt. Die Flucht vor dem Pharao von Ägypten, der euch töten 
wollte – und ihr, dein Volk, das verstörte, fluchtmüde, 
kriegsmüde. Und nicht nur tobt der Krieg da draußen und 
hört nicht auf. Der Krieg tobt auch im Inneren. Im eigenen 
Land. Wo Meinungen streiten – statt Waffen. Irgendwann 
dann Waffen. dein Volk, das verstörte, fluchtmüde, 
kriegsmüde Volk, im tiefen Meer – die Wellen darin wie 
Wände so hoch. Und kein Tropfen nässte sie. Doch die Reiter 
und Wagen des Königs ersoffen und verendeten im Schlamm. 
Schlimm. Ihr aber lebtet. Und da! Die Feuersäule bei Nacht 
vor und die Wolkensäule bei Tag hinter euch, oder war es 
umgekehrt? Man wusste nicht, wohin sehen. 
Sichtbares war immer unsicher… Worte hattest du. 
Viel sagt er dir, dieser Gott. An dem du so eng dran warst. 
Liebe auf den ersten Blick, wohl kaum. 
Liebe auf den ersten Ton vielleicht. 
Ein Raunen. Ein Rufen. Ein Richten. Ein Retten! 
 

Du warst so eng dran an Gott, wie kaum einer nach dir. 
Vielleicht noch der milde Nachkomme, der energische, 
traurige, mit den hellen Augen. Der bei Josef. Aus dem Hause 
und Geschlechte Davids. Und Maria seiner Mutter. 
Der, bei dem die Jünger standen und deren einer dann sagte: 



Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Ja, Mose. 
Ihm eine und Elia eine und dir eine… Weil du so nah dran 
warst. Ganz nah. Und doch für immer so fern. 
Hören wir noch von ihm? Vielleicht später. 
Du fragst dich nun, Mose, indem du hinterher blickst: 
Was war möglich mit Gott, was war nicht möglich? 
Das hast du dich immer wieder gefragt. 
Manchmal, sehr oft, richtige, ernste Antworten bekommen. 
Und vor allem eins lerntest du dabei, Mose. 
Gott zeigt Taten: kann gnädig sein, kann strafen, kann sich 
erbarmen. Gott spricht und hört. Er ruft. 
Sehen lässt er sich nicht gern. Gar nicht eigentlich. 
Und dafür gab es Gründe. 
 

Die Bilder der Götzen. Jeder, der zu viel Macht für sich 
beansprucht. Zuviel Macht. Macht zu viel. Macht Götzen. 
Die Figuren, ihre Glieder, Hände und Augen. Ihre Sichtbarkeit. 
Ihre Verdammnis zum Verfall. Ob Holz, ob Stein. Sie faulen 
und verfallen. Nichts Ewiges, was als Zeichen oder Bild 
geschaffen. Verfügbar. Zerstörbar. Unwesen und Missbrauch 
preisgegeben. So nicht. Alles Fleisch ist wie Gras. Aber des 
Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Nur das stille Wort. Da hast 
du’s! Das war der Grund. Dem Auge fern – dem Herzen ewig 
nah! In seinem Wort. Gott spricht gern. Und gut. Darum folgst 
du ihm ja. Und sagst: 
 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: Ihr sollt mein Antlitz suchen, darum 
suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Fraget nach dem Herrn und nach 
seiner Macht, suchet sein Antlitz allezeit! 

Das Angesicht, das du so liebst, Mose. Es sehen? Damit wärst 
du ja ein bisschen wie er. Teil seiner Macht. Teil seiner 
Herrlichkeit. War es darum, dass es sehen wolltest, das 
Angesicht – das du so liebst, Mose. 
Das Angesicht deiner Liebsten, das Angesicht der Kinder. Das 
ernste, klare Angesicht des Bruders, das fröhliche der 
Schwester. Deren Angesicht das wird auch alt. 
Und dennoch bleibt dem Angesicht sein heimlicher Makel. 
Die Augen, Spiegel der Seele, verraten Gefühle. Ob einer 
wohlwollend oder ärgerlich ist, verraten Trauer oder Glück. 
Lachen oder Weinen.  Die Augen Gottes zeigen also seine 
Wahrheit. Und die will er für sich behalten. Noch. Gott will all 
seine Güte zeigen, aber nicht das Erschütternde seiner 
Allmacht. Er will dir schützend die Hände vor die Augen legen, 
damit du nicht erschrickst, denn seine Herrlichkeit, die 
Herrlichkeit des Herrn währet ewiglich, die Herrlichkeit, die zu 
sehen begehrst, die würde dich erschüttern. Was denkst du 
dir denn? Wie stellst du dir das vor? Gottes Herrlichkeit 
sehen: Licht, Wärme, wunschloses Glück, Seligkeit und 
schwebender Traum. Alle Fragen sind gelöst, Geborgenheit 
und Ruhe treten ein, wie beste Freunde. Die Weite, der 
Horizont, Himmel, Farben und Düfte. Einfach herrlich: es ist 
so schön. Leichte und Schönheit. Vielleicht so? 
 
Die Prominenten später Tage – Mose, Tage, die du gar nicht 
mehr kennen wirst, die halten die Hand vor die Kamera der 
Reporter. No Foto. Kein Bild. Sie wollen die Vergänglichkeit 
nicht riskieren. Ja, es ist ein Risiko, das Leben. 



Doch Gottes Vorsicht hat einen anderen Grund. 
Die Schützende Hand vor deiner Pupille, die soll dir den 
Schrecken ersparen. 
Die soll dir verbergen, dass Gottes Macht und Herrlichkeit 
sehr schwer zu ertragen ist. Viel Dunkles wird es auszuhalten 
geben. Viele Fragen werden kommen in den Jahrtausenden 
der Weltgeschichte – und immer wieder wird es heißen: 
Wie konnte er? Der allmächtige Gott. 
Ja, es wird Zeiten der Verzweiflung und des Zweifelns geben. 
Und jener ewige, allmächtige Gott der wird sich nicht 
raushalten. Unsichtbar und unverständlich wird er mitten 
drinnen sein im Welteifer. Im Aufbauen und Einreißen. 
Allmacht heißt: All-Macht. Er kann. Alles. Jederzeit. 
Gott aber spielt nicht mit dieser Gabe. 
 

Seine Hand dient ihm, die ängstlichen Augen zu bedecken, die 
nach ihm Ausschau halten. Gnädig fern zu halten, was 
schrecklich anzusehen wäre. Und fern zu halten auch, was 
dich in die Knie zwingen würde, Mose. Du musst nicht 
reagieren, musst nichts tun, nicht dich demütigen, du darfst 
im Rausch taumeln. Da auf dem Felsvorsprung, in deiner 
sicheren Höhle. Es darf jetzt sein, dass alles gut und erlöst ist. 
 
Du darfst hinter mir hersehen; aber mein Angesicht kann man nicht sehen. 
 

Aber das Wort. Gottes Wort. War das nicht so, dass mit dem 
Ohr die Menschenkinder zu allererst die ersten Klänge und 
mit dem Ohr noch ganz zuletzt die letzten hören? Der Klang, 
der Ton, die Worte bleiben. Sonus Aeternus. Ewiger Klang. 

Von Ewigkeit her – zu Ewigkeit hin. 
Das Wort ist Gottes Wagen. Sein Weg. Seine Welle zu uns. 
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. 
Und dann - sahen wir seine Herrlichkeit. 
Das Angesicht Gottes im Angesicht Jesu. 
Der leidende, der verborgene Gott. 
Der sich nun ganz zeigt. Ganz spricht. 
Ganz lebt – mitten unter uns. Ganz stirbt. Und aufersteht. 
 

Mit neuem Blick. Mit jenem Blick, der die Grenzen der Welt 
durchbrechen kann. Mit dem Blick der Liebe. 
Also doch: Liebe auf den ersten Blick. 
Da lässt er sich nun sehen. 
Da erlaubt er nun Zeichen, weil die Zeit da ist. 
 

Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe finden. 
Und die Hirten kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu 
das Kind in der Krippe liegen. Und da sie es gesehen hatten, breiteten 
sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. 
 

Ja, Mose. Du hast lange gewartet. Seit jenen Tagen, da Gott 
dir erlaubte hinter ihm her die Herrlichkeit zu sehen, die du 
zu sehen begehrtest. Ein langer Weg. Ein langes Warten. Auch 
auf uns, Mose, hast du vielleicht gewartet. Und wir auf dich. 
Dass wir am Ziel des Weges gemeinsam wieder eine Stimme 
hören, die zu uns spricht. Es ist die Stimme des Rabbi Jesus, 
der zu den Seinen sagt: Wer mich sieht – der sieht den Vater. 
 
Amen. 



  


