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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Letzten Sonntag nach Epiphanias, 30. Januar 2022, 

in der Karlskirche Kassel über 2. Mose 34,29-35 

 

„Ja, fand sich denn niemand, der den Weihnachtsbaum aus der Kirche bringen wollte?“ 

So hat sich vorhin vielleicht mancher beim Betreten der Kirche gefragt. Doch mit Fug und 

Recht steht er hier, der Weihnachtsbaum. Zumindest an diesem Sonntag. Denn heute geht 

die Weihnachtszeit zu Ende, endgültig zu Ende. Viele haben sich bereits im neuen Jahr 

eingerichtet. Erste Konturen zeichnen sich ab. Manche Pläne nehmen Gestalt an. Hoff-

nung wächst. Und Vertrauen auch. Schauen wir auf das Kirchenjahr, dann endet mit die-

sem Sonntag die Weihnachtszeit. Die Zeit, die wir so sehr mögen und die doch wieder so 

schnell vorbei ist. Die Zeit von Glanz und Licht. Die Feier, dass Gott Mensch geworden ist. 

In Jesus von Nazaret kam er einst auf die Welt. In eine Krippe wurde er von seinen Eltern 

gelegt. In der kleinen Stadt Bethlehem war das. Menschen kamen, um das Wunder zu 

bestaunen. Hirten aus der nächsten Umgebung. Weise aus dem Morgenland. Alle, die das 

Kind gesehen hatten, gerieten in große Freude. Durch die Erfahrung wurde ihr Leben an-

ders. Und ganz gewiss standen ihnen der Glanz und die Freude über dieses Erlebnis ins 

Gesicht geschrieben. „Das Licht scheint in der Finsternis, […].“, so hat der Evangelist Jo-

hannes zusammengefasst, was damals passiert ist (Joh 1,5a).  

Dass die Begegnung mit Gott Menschen verändert, ist keine Erfahrung, die sich erstmals 

und allein in der Geschichte von Jesus zeigt. Mehr als eintausend Jahre zuvor wird fol-

gende Begebenheit von Mose berichtet. Hören wir einige Verse aus dem 34. Kapitel des 

2. Buches Mose, dem Buch Exodus: 

„Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner 

Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet 

hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, 

fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, 

Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm 

auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem 

Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein 

Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, 

bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm 

geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die 

Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden.“  

(2. Mose 34,29-35) 
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Emotionen bestimmen unser Leben. Bei den meisten Menschen kann man sie im Gesicht 

regelrecht ablesen. Geht es ihnen gut, nimmt man oftmals so ein Leuchten in den Augen 

wahr. Sorgen treiben bekanntlich Falten auf die Stirn. Ich erinnere mich an eine junge 

Mutter, der noch Wochen nach der Geburt ihres Kindes die Freude ins Gesicht geschrie-

ben stand. Und der Mann, dessen Frau nach fünfzig Jahren gemeinsamen Lebens gestor-

ben war, konnte einfach nicht mehr fröhlich werden. Unser Gesicht ist ein Fenster zu den 

Emotionen. Man kann oft abschätzen, wie es dem Menschen hinter dem Gesicht gerade 

geht.  

Sogar Gott ist nicht frei von Emotionen. Am Ende eines jeden Gottesdienstes vergewissern 

wir uns, dass Gott uns gegenüber positiv gestimmt ist. Mit dem Segenwort: „[…] der Herr 

lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; […].“ (Num 6,25) Wie schön, 

dass das Angesicht unseres Gottes über seiner Gnade leuchten kann! 

Die kleine Geschichte aus dem Buch Exodus berichtet über Mose, dass sein Gesicht 

glänzte. Nachdem er mit Gott geredet hatte. Als er vom Berg Sinai mit den beiden Geset-

zestafeln herabstieg, war sein Gesicht strahlend. Doch er selbst merkte überhaupt nicht, 

was passiert war. Erst Aaron, sein älterer Bruder, und die Israeliten wurden aufmerksam. 

Und allesamt gerieten sie in Furcht.  

Die Gotteserfahrung legt Glanz auf das Leben. Und oftmals nehmen wir das gar nicht 

wahr. Da geht es uns ähnlich wie dem Mose. Über den Aufgaben des Alltags vergessen 

wir, dass wir von Gott Beglänzte, Menschen seines Wohlgefallens sind. Ein Morgengebet, 

das ich regelmäßig bete, macht das auf unmissverständliche Weise klar: „Lass uns über 

unserem Tagewerk nicht dein Heil versäumen.“ Denn darauf kommt es an: dass es Zeit 

gibt, sich auf diesen Glanz zu konzentrieren. Dass Zeit da ist, sich an der Gegenwart Got-

tes zu freuen. Und ich bin mir sicher, dass dadurch das Strahlen sichtbar werden kann. 

Die Herrlichkeit Gottes hinterlässt Spuren in unserer Welt. Auf ganz vielfältige Weise. Und 

sie inspiriert uns, wiederum Spuren zu hinterlassen, die seiner Herrlichkeit entsprechen.  

Warum das so ist? Darauf können wir eine Antwort in unserer kleinen Geschichte finden. 

Was Mose genau mit den verängstigten Menschen redet, wird gar nicht gesagt. Aber er 

hat zuvor mit Gott geredet. Das ist entscheidend. Das hat diese Spuren auf seinem Ange-

sicht hinterlassen. Und er trägt die Gesetzestafeln in seiner Hand. Es ist wohl auch dieses 

Geschenk, das die Freude in ihm aufleuchten lässt. Denn durch das Gesetz wurde Israel, 

dem Gottesvolk, die Möglichkeit geschenkt, in dem Gottesbund zu bleiben. Ganz dicht an 

Gott dran. Mit ihm unterwegs. In guten Zeiten und in solchen der Not. Das ganze Leben 

lang. Und das der Nachkommen auch. Die lange Geschichte. Am Anfang hat Gott das 

Volk Israel erwählt. Als Zeichen seiner großen Liebe diesen Menschen gegenüber. Damit 

sie nicht nur erwählt sind, sondern in dem von Gott gestifteten Bund bleiben können, haben 

sie das Gesetz. Das markiert die Rahmenbedingungen. Wir denken oftmals anders über 

Gesetze. Empfinden sie als lästig. Weil sie uns in unserer Freiheit einschränken. Und im-

mer dann, wenn irgendetwas nicht funktioniert, regelt man es durch ein neues Gesetz. 
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Anders war das bei Israel, dem Gottesvolk. Das Gesetz gab den Menschen die Möglich-

keit, mit Gott in Beziehung zu bleiben. Wie wir Christinnen und Christen über den Men-

schen Jesus mit Gott in Beziehung bleiben. Und damit war und ist das Gesetz selbst Evan-

gelium. In meiner Thüringer Heimat finden sich in vielen Kirchen Kanzeln, die von einer 

Mosesfigur gewissermaßen getragen werden. Sie erinnern daran, dass es an diesem Ort 

um nichts anderes geht, als sich der Gottesbeziehung zu vergewissern. Das ist der tiefe 

Sinn einer jeden Predigt. Sie braucht das Evangelium. Und das Gesetz braucht sie auch. 

Denn in dem Gesetz ist das Evangelium verwurzelt. Oder sagen wir es anders: Das Gesetz 

ist selbst Evangelium.  

Die Freude darüber, sie stand Mose ins Gesicht geschrieben. Auch wenn er es nicht un-

mittelbar bemerkte. Vielleicht deswegen, weil er zuvor 40 Tage und 40 Nächte die Gegen-

wart Gottes erfahren hat. Aber das Volk, so berichtet die kleine Geschichte, fürchtete sich. 

Sie hatten wohl allen Grund dazu. Genau wie wir allen Grund dazu hätten, in Furcht zu 

geraten, wenn Gott uns begegnet. Denn frei von Schuld, frei von Sünde, ist keiner unter 

uns. Unser Leben ist oft nicht so, dass wir damit zufrieden sein könnten. Da mangelt es an 

Vertrauen. Wir wollen alles selbst in die Hand nehmen, selbst gestalten, und wir leben so, 

als würde es Gott nicht geben. Dabei geraten wir immer mehr und immer tiefer in Verzweif-

lung. Die Freude an Gott sieht man uns nicht an. Doch es scheint ein Wissen in uns zu 

geben, das uns immer wieder an Gott erinnert. Und das ruft dann solche Furcht hervor. 

Wie bei denen, die Mose gegenüberstehen. 

Und was ist mit den Hörnern? Und was mit der Decke auf dem Angesicht des Mose? 

Immer wieder hat das zahlreiche Spekulationen hervorgerufen.  

Zuerst zu den Hörnern. Was hat es damit auf sich, dass Mose in der Kunst oftmals mit 

Hörnern dargestellt wird? Man kann dabei an die Hörner des goldenen Kalbes denken, 

das das wartende Volk während der Abwesenheit des Mose angefertigt hat. Aber genau 

darum passen Hörner zu Mose selbst nun gleich gar nicht. Es ist wohl wie so oft eine Frage 

der Übersetzung. Wo wir mit Recht lesen, dass das Angesicht des Mose strahlte bzw. 

glänzte, lässt sich auch lesen, dass die Haut seines Angesichts gehörnt war. Mir leuchtet 

aber das Glänzen, das Strahlen des Angesichts nach der Gottesbegegnung und mit den 

Gesetzestafeln erheblich mehr ein, als dass hier ein Gehörnter zu dem Volk spricht.  

Das andere ist die Decke. Die Geschichte berichtet, dass Mose immer dann, nachdem er 

zum Volk geredet hatte und vor den Herrn trat, eine Decke vor sein Angesicht legte, um 

es zu bedenken. Vielleicht war das so eine Priestermaske, wie sie im Alten Orient bekannt 

ist und gewissermaßen den Priester in seinem Amt verwandelt. In unserer Geschichte je-

doch fällt auf, dass Mose immer dann diese Decke von seinem Angesicht wegnimmt, wenn 

er mit Gott oder mit dem Volk redet. Hier ist er gewissermaßen Mediator. Zwischen Gott 

und dem Volk. Hier geht es darum, diese Botschaft zu verbreiten. Um Verständnis und für 

Vertrauen zu werben. Nichts soll dabei im Wege stehen. Nichts verstellen, nichts verde-

cken. Was für eine Aufgabe!  
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Ein befreundeter amerikanischer Pastor hat mir einmal eine eigens für mich angefertigte 

Tafel mit einem Spruch geschenkt. Das war zu meiner Ordination. Lange hing diese Tafel 

über meinem Schreibtisch. Ein Satz, der mir für mein gesamtes Christenleben, für meine 

gesamte theologische Existenz immer ganz besonders wichtig gewesen ist, war darauf 

notiert. Ich glaube, die Geschichte von Mose und die Geschichte von Jesus lässt sich in 

dieses Wort hineinlesen: „We are not citizens of this world trying to make our way to 

heaven; we are citizens of heaven trying to make our way through this world.“ Ja, ich 

glaube zutiefst, dass es genau darauf ankommt. Wo wir hingehören. Und was wir tun. Das 

will ich von Menschen wie Mose gerne lernen. 

Amen.  

 


