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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Zweiten Sonntag nach Epiphanias, 15. Januar 2023, 

in der Martinskirche Kassel über 2. Mose 33,18-23 

 

Eine kleine Geschichte, die wir heute Morgen zu bedenken haben, führt uns mitten in die 

Wüste. Dort sind Mose und die Israeliten. Nach dem Auszug aus Ägypten liegt nun schon 

eine lange Wegstrecke hinter ihnen. Es ging nicht immer konfliktfrei zu, weder untereinan-

der noch mit Gott. Ich lese aus dem 2. Buch Mose im 33. Kapitel: 

„Und Mose sprach: ´Lass mich deine Herrlichkeit sehen!` Und er (Gott) 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 vo-

rübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vo-

rübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir her 

sehen; aber mein Angesicht kann man nicht sehen.`“ 

(2. Mose 33,18-23)  

 

Die Wüste ist ein trauriger Ort. Es sei denn, man durchquert sie als Tourist mit passender 

Kleidung und ausreichend Wasser im Gepäck. Ansonsten jedoch ist die Wüste ein trauri-

ger Ort. Einer, zu dessen Merkmalen gehört, dass nichts ist: keine Pflanze, kein Tiere, kein 

Mensch. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nicht umsonst gibt es sowohl im Hebräischen 

als auch im Griechischen ein und dasselbe Wort für Wüste und Einöde.  

Die Wüste ist aber nicht nur ein Ort. Sie ist auch eine Erfahrung, die Menschen in ihrem 

Leben machen. Mitschüler, die einen in der Schule mobben; Angst vor dem Versagen, vor 

der nächsten Klausur, davor, bloßgestellt zu sein; Liebeskummer; ein schwerer Streit; fi-

nanzielle Not; eine Krankheit mit unabsehbarem Ausgang oder ein plötzlicher Todesfall. 

Nicht ohne Grund bitten wir Gott und singen manchmal „Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

[…].“ (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 171) Auf der anderen Seite ist die Wüste ein Ort, 

den Menschen bewusst aufsuchen, wenn sie nicht mehr weiterwissen. Weil sie sich da-

nach sehnen, dass nichts mehr ist. Manche fliehen regelrecht in die Wüste. Von Hagar, 

der Magd von Sarai, wird das berichtet, nachdem sie von ihrer Herrin geringgeachtet wor-

den war (vgl. 1. Mose 16). Und der Prophet Elia wusste in großer Not auch nicht mehr 
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weiter, als in die Wüste zu fliehen (vgl. 1 Könige 19). Um niemanden mehr zu begegnen. 

Andere suchen diesen Ort ganz bewusst auf. Damit sie eine tiefe Gotteserfahrung ma-

chen, die ansonsten so nicht möglich wäre. Johannes der Täufer gehört dazu und das 

älteste Evangelium, das nach Markus, schreibt, dass „das ganze judäische Land und alle 

Leute von Jerusalem“ zu ihm hinausgingen, um sich von ihm taufen zu lassen (Markus 

1,5). Und vielen Menschen ist gerade in der Wüste Gott begegnet. Auch in der Wüste ihres 

Lebens.  

„Lass mich [,Gott,] deine Herrlichkeit sehen!“ (V 18) Eine Bitte in der Wüste ist das. Mose 

trägt sie vor. Nach all dem Ärger mit dem Goldenen Kalb. Und der ganzen Ungewissheit 

der zurückliegenden Tage. Einer, der sich am Ende seiner Kräfte fühlt, bittet: „Lass mich 

[,Gott,] deine Herrlichkeit sehen!“ Die Worte des Mose sind aus einem Gespräch heraus-

gegriffen, einem Gespräch zwischen Mose und Gott. Mose möchte Gott dazu bekommen, 

dem Volk Israel die Sünde mit dem Goldenen Kalb zu vergeben. Und an seinem Plan 

festhalten, die Israeliten in das verheißene Land zu führen.  

Wenn im Leben alles wunschgemäß und ohne Störung verläuft, fragen wir selten nach 

Gott. Und oft vergessen wir, dass da einer ist, der unsere Wege lenkt. Nicht einmal im 

größten Glück fällt es uns auf, dass wir selbst gar nicht die Urheber sind. Werden Pläne 

durchkreuzt und kommen wir mit unseren Möglichkeiten an Grenzen, dann bricht sie 

manchmal auf, die Frage nach Gott. „Not lehrt beten.“ Zumindest ist das bei manchen 

Menschen so. In Klammern: Das zu können, muss man einmal das Beten gelernt haben. 

Ansonsten wird es kaum funktionieren. Mose gehört zu denen, die Gott in ihrer Not anru-

fen. Weil sie schon vorher Erfahrungen mit Gott gesammelt haben. „Lass mich [,Gott,] 

deine Herrlichkeit sehen!“ Das hebräische Wort  ָּכבֹוד (kabod) meint aber mehr als eine 

ästhetische Qualität. Es geht nicht um Schönheit. Wenn Mose darum bittet, Gottes  ָּכבֹוד 

sehen zu dürfen, dann geht es zuerst und zuletzt um die Beziehung, mittels der sich Gott 

den Menschen erkennbar macht. Es geht um Gottes Fürsorge, sein Mitsein mit uns. Das 

möchte Mose erkennen, um Gewissheit zu haben. Weil es das jetzt ganz besonders 

braucht.  

Ob die Antwort Gottes den Mose in eine tiefe Enttäuschung stürzte? Rechnen musste er 

damit schon, dass Gott ihm sagt: „´Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein 

Mensch wird leben, der mich sieht.`“ (V 20) Wir können Gott nicht sehen. Weder in der 

Wüste, noch wenn wir auf Wolke sieben schweben. Aber Gott lässt Mose damit nicht allein 

zurück. Mose darf tatsächlich Gott sehen, bekommt eine eigene Gotteserfahrung. Gott 

stellt den Mose in eine Felskluft, hält seine Hand vor das Gesicht des Mose und zieht an 

ihm vorüber. Erst dann nimmt er seine Hand weg und Mose darf hinter Gott hersehen, Gott 

gewissermaßen von hinten, im Rückblick erkennen.  
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Sie finden, das ist eine merkwürdige Geschichte? Ich nicht, und ich sage Ihnen auch, wa-

rum. 

Erstens: Wirkliche Erkenntnis gibt es selten im unmittelbaren Moment, meistens aber im 

Nachhinein. Das macht es uns deshalb so schwer, weil wir ja nicht rückwärts, sondern 

vorwärts leben. Erst als ich erwachsen war, sind mir Dinge aus meiner Kindheit klar ge-

worden. Und je älter ich bin, desto mehr erschließen sich Fragen aus der Jugendzeit. Dass 

mir Gott an dieser und jener Stelle meines Lebens so fürsorglich und liebevoll zur Seite 

stand, ist mir oftmals erst im Nachhinein offenbar geworden, wo ich im unmittelbaren Mo-

ment verletzt, resigniert, hilflos oder voller Wut gewesen bin.  

Eine merkwürdige Geschichte ist sie auch deshalb nicht, weil Gott dem Mose ja tatsächlich 

das Sehen ermöglicht. Nicht sein Angesicht. Gottes Angesicht kann kein Mensch sehen. 

Das würde uns grenzenlos überfordern. Aber seine Gegenwart erfahren. Das ist unsere 

Möglichkeit. Und wenn es erst im Nachhinein erfolgt. In wie vielen Menschen, in wie vielen 

Situationen mir Gott schon begegnet ist, ich vermag es nicht einzuschätzen. Viele Men-

schen meinen, Gott müsse sich doch einmal zeigen. In einem starken Zeichen. Dem Hun-

ger auf der Welt ein Ende machen. Das wanke Flüchtlingsboot auf dem Mittelmeer in ru-

hige Gefilde bringen. Dem Soldaten die Waffe aus der Hand schlagen. Den unheilbaren 

Krebs in letzter Minute verschwinden lassen. Dem Forscherteam eine glänzende Idee zur 

Bewältigung des Klimawandels in das Gehirn schreiben. Und wir sind enttäuscht, wenn 

das nicht geschieht. Wir übersehen aber, dass es in der Welt viel mehr Glück als Not gibt, 

vielmehr Gelingen als Versagen, vielmehr Hoffnung als Resignation. Das Unglück und das 

Versagen fällt nur stärker ins Gewicht. Wenn wir aber auf das Gute im Leben schauen, 

dann wird das Herz leicht und unbeschwert. Dietrich Bonhoeffer hat in schwerer Zeit ge-

dichtet: „Und willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne 

Glanz, dann wolln wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz.“ 

(Evangelisches Gesangbuch, Nr. 171). Sollten wir uns nicht besser mit dem Guten be-

schäftigen?! Und dann an der Stelle und mit Gottes Hilfe denen zur Seite stehen, die ge-

rade die Schattenseite ihres Lebens erfahren?!  

Auch aus einem dritten Grund ist diese Geschichte alles andere als merkwürdig. Wer ein-

mal in einem Museum antike Götterbilder anschaut, der entdeckt, dass sie oftmals ganz 

starre Gebilde sind. Götterfiguren, am besten mit riesigen Augen, die reglos über der Welt 

thronen. Ganz anders ist unser Gott: einer, der sich ansprechen lässt, der auf Bitten ein-

geht, der sich dem Mose zeigt und der beweglich bleibt. „Solange die Erde steht, soll nicht 

aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (1. Mose 

8,21) Nicht, weil hier irgendein uns unbegreiflicher Mechanismus ins Werk gesetzt worden 

ist, sondern weil Gott uns das Leben schenkt und erhält.  

Was Mose noch nicht wissen konnte. Derselbe Gott, der an ihm in der Felskluft vorbeige-

zogen ist, hat sich später in Jesus Christus noch mehr und noch deutlicher zu erkennen 

gegeben. Er ist in die Zeit eingegangen, ist selbst Mensch geworden. Doch auch diesen 
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Mensch gewordenen Gott haben nicht alle erkannt. Viele erst als er wieder von der Erde 

verschwunden war. Viele bis heute nicht. Die Sache mit dem Entdecken Gottes ist keine 

leichte Sache. Martin Luther hat einmal gesagt: „Der Glaube hat es mit Dingen zu tun, die 

man nicht sieht. Damit also Raum da sei für den Glauben, […].“ (WA 18, 633, 7f.). Ja, es 

braucht den Glauben. Und so ist die Geschichte von Mose in der Felskluft wie die ganze 

Geschichte von Jesus eine große Geschichte über den Glauben. Diesen Glauben kann 

ich mir nicht erarbeiten. Er ist und bleibt ein Geschenk. Wo ich aber dieses Geschenk in 

meinem Leben entdecke, kann ich auch in den trockensten Wüsten Sättigung erfahren. 

Darüber hinaus bleibt es eine Bitte, und zwar ein ganzes Leben lang: „Lass mich deine 

Herrlichkeit sehen.“ 

Ja und Amen.  


