
Lesepredigt am 2. Sonntag nach Epiphanias 2021 

Der Friede Gottes sei mit Euch allen. Amen. Ich grüße Sie herzlich heute am 2. 

Sonntag nach Epiphanias, zu deutsch: Fest der Erscheinung. Andersorts heißt es 

manchmal Dreikönigsfest, weil beides zusammen gehört. Anders als es in der 

vergangenen Woche in der BZ zu lesen war, habe ich als evangelischer Theologe 

überhaupt keine Schwierigkeiten mit Symbol der drei Weisen aus dem 

Morgenland. Wenn Menschen aus dem weiteren Ausland nach Bethlehem 

kommen, um Jesus als den Christus zu ehren und ihm zu huldigen, unterstreicht 

es ja nur den weltweiten Anspruch der Herrschaft Christi. Jesus ist für alle 

Menschen geboren und wird aller Welt erscheinen. Heute geht es allerdings um 

die Frage, wie eine direkte Gottesbegegnung aussieht und wie das von Mose 

berichtet wird. Viel Freude beim Nachlesen! 

 

Psalm 105, 1-8 

1 Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den 

Völkern! 2 Singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern! 3 Rühmet 

seinen heiligen Namen; es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen! 4 

Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz allezeit! 5 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile 

seines Mundes, 6 du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, 

seine Auserwählten! 7 Er ist der HERR, unser Gott, er richtet in aller Welt. 8 Er 

gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend 

Geschlechter. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. Amen. 

 

Schriftlesung: 2. Mose 33, 17-23 

 

17 Der HERR sprach zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun; 

denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. 

18 Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen! 19 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. 20 Und er sprach weiter: 

Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird leben, der mich 

sieht. 21 Und der HERR sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst 

du auf dem Fels stehen. 22 Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich 

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

vorübergegangen bin. 23 Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst 



hinter mir her sehen; aber mein Angesicht kann man nicht sehen. 

 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! 

 

Predigt am 2. Sonntag nach Epiphanias 2021 über 2. Mose 33,17b-23 

Liebe Gemeinde, 

früher war alles besser. So höre ich es gelegentlich. Das ist natürlich Mumpitz. 

Früher war nicht alles besser, höchstens anders. Und alles schon mal gar nicht. 

Im Alltag war es doch eindeutig beschwerlicher und langsamer, gemütlicher 

vielleicht. Der Satz stimmt im Übrigen schon deshalb nicht, weil wir ja jetzt in 

einer deutlich besseren Zeit leben müssten, wenn dies unsere Enkelkinder zum 

Beispiel irgendwann über unsere Zeit sagen würden. 

Früher war also nicht alles besser. Stimmt. Aber die Sprache war klangvoller. 

Die deutsche auch. Sie kam nämlich ohne diese dämlichen neumodischen 

englischen Wörter und Begriffe aus, die seit einigen Jahren munter in die 

Alltagssprache einsickern und vor allem das deutlich elegantere Französisch 

verdrängt haben. Der berühmte Gesangswettbewerb, der früher mal Grand prix 

Eurovision hieß, firmiert nun unter dem schwieriger auszuprechenen Eurovision 

Songcontest.  Mannequins sind sie heute Models, ein Rendevous ein meeting, 

die frühere Revue ist eine Show und für Petitesse sagt man heute geringschätzig: 

peanuts. Wenn man einem Menschen persönlich treffen und sehen möchte heißt 

es übrigens facetime. Kennen Sie das? Früher vis a vis oder lateinisch noch 

feiner: Audienz. Auf diesen Ausdruck möchte ich im Übrigen hinaus! Das 

Lustige ist: mit dem neuen Begriff kommt oftmals gar nichts Neues hinzu. Es 

geht immer ums Gleiche. Hört sich nur scheinbar moderner, imposanter an. Ist 

es aber gar nicht. Dabei ist facetime nicht unwichtig, weil es um die persönliche 

Begegnung geht. Ums Ansehen, Betrachten, ums Taxieren vielleicht. Das 

jedenfalls ist tief in uns Menschen verwurzelt: dass wir uns persönlich von 

Angesicht zu Angesicht begegnen und austauschen. Gerade jetzt unter 

Coronabeschränkungen und Kontaktsperren spüren dies umso schmerzlicher. 

Der Mensch fehlt dem Menschen. Wir sind Herdentiere und keine 

Einsiedlerkrebse. Wir brauchen persönliche Nähe und Ansprache. Für die Kirche 

ist dies ein entscheidendes Wesensmerkmal. Die persönliche Verbindung von 

Menschen, die koinonia, die Gemeinschaft, theologisch bestimmt als Leib 

Christi, an dem wir kleben. Jeder und jede anders und mit je eigenen Talenten, 

aber alle zusammen, hingeordnet auf Christus als dem Haupt. Kirche ist 

Gemeinschaft. Und zwar eine analoge Gemeinschaft, keine technische oder 

digitale. Das hat tiefe religiöse Wurzeln, die bis weit ins Alte Testament, in die 

Anfänge des Volkes Israel zurück reichen. Mose möchte Gemeinschaft. Nicht 

mit irgendjemandem. Er möchte Gemeinschaft mit Gott. Klingt verrückt, aber er 

möchte Gott vis a vis. Er bittet seinen Schöpfer um facetime. Wie man sich das 



nun vorstellen muss, hören wir im 2. Buch Mose. Da wird von der persönlichen 

Begegnung Jahwes mit Mose, seinem Diener, berichtet. Und es ist eine ganz 

außergewöhnliche Begegnung. Zuerst aber der Dialog: 

Lesung: 2. Mose 33,17-23 Siehe vorangehende Schriftlesung!! 

Wir Menschen sind Augentiere.  Wir glauben nur, was wir auch sehen. Wir 

brauchen Helligkeit, Klarheit und den Durchblick.  Mose will Klarheit. „Lass 

mich deine Herrlichkeit sehen!“ Vis a Vis. Dafür war er extra auf den Berg 

gestiegen, Gott entgegen. Er will Gewissheit: Sind wir und bin ich auf dem 

richtigen Weg, dem Weg Gottes und seiner Wahrheit? Oder war sie nur ein 

schöner Traum, diese Hoffnung auf Freiheit und Würde, jenseits der  Schufterei 

im Sklavenhaus Ägypten? „Lass mich deine Herrlichkeit sehen!“ Zerstreue bitte 

meine untergründige Angst, auf dem Irrweg zu sein. Das ist verständlich. Das 

Sklavenhaus im Rücken, das verheißene Land in weiter Ferne und um sie herum 

nur die einsame Wüste. Und dann die Zweifel und das Chaos. Ein großes 

Durcheinander um das Goldene Kalb, weil das Volk nicht mehr auf Mose warten 

wollte. Das goldene Kalb war eine Art selbstgemachte Herrlichkeit! Das 

verstehen wir Menschen unter „Herrlichkeit“: Glanz, von uns gemacht, Macht, 

von uns erkämpft und verliehen, Stärke,  andere blendend in jeder Hinsicht. Das 

ideal Schöne, das wir sehen und anfassen können, das unseren Augen und 

Sinnen gut tut und das das Elend der Welt und das Abgerissene ausblendet. 

Wohin aber geht die Reise unserer Welt? 

Da ist alles andere als Herrlichkeit und Glanz: Armut vieler wächst wie der 

Reichtum weniger. Das Klima dieser Erde reagiert auf die Ausbeutung der 

Schöpfung zugunsten herrlichen Lebens und macht zunehmend Teile der Erde 

unbewohnbar. Mangel an Wasser einerseits, Fluten und Tsunamis andererseits. 

Und Corona tut ein Übriges. Und jetzt auch noch der Schnee. Mose sucht einen 

neuen Weg, er sucht Gewissheit und Orientierung. „Lass mich deine Herrlichkeit 

sehen“, sagt er. „Zeige dich in deinem Glanz, deiner Macht und mit deiner 

Wahrheit.  

Lass sehen! Gott antwortet freundlich, aber bestimmt: „Nein!“.  Die Begründung 

dafür lautet nicht, „weil ich unsichtbar bin“. Das ließe sich gut verstehen. Sie 

lautet:  sondern „Weil ihr das nicht überleben würdet“. Vielleicht, weil wir im 

Spiegel seines zornigen Angesichts unsere Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit 

erkennen könnten, und uns da der Schlag treffen würde. So, wie Jesaja sagt: 

„Weh mir, ich vergehe!  Denn ich habe den König, den Herr Zebaoth, gesehen 

mit meinen Augen“ (Jes 6,5). Und das sagt er schon, als er nur den Saum von 

Gottes Gewand im Tempel gesehen hat. Vielleicht aber lautet die Begründung: 

Wenn wir auf dem Angesicht Gottes dessen Güte und Liebe, seine Gnade und 

Wahrheit mit eigenen Augen sehen würden, dann würden uns angesichts dessen 

unsere Lieblosigkeit mit solchem Erschrecken bewusst, dass wir das nicht 

überleben würden. Wir würden vor uns selbst  nachhaltig und wirksam 

erschrecken! 

Aber dieses „Nein“ um der Menschen willen ist nicht Gottes einzige Reaktion. Es 



gibt auch und zunächst ein „Ja!“. Sogar ein zweifaches. Statt Gottes Herrlichkeit 

frontal zu begegnen, bietet Gott dem Mose eine andere Möglichkeit an. Er will 

ihn in eine Felsspalte stellen und zum Schutz die Hand über ihn halten und dann 

an ihm vorbeigehen. Und dann will Gott die Hand wegnehmen und Mose darf 

hinter ihm hersehen, er darf die Rückseite Gottes betrachten und dabei all das Gute 

bzw. all die Güte sehen, die Gott ihm erwiesen hat. Und gleichzeitig bekommt 

Mose den Namen Gottes zu hören, den er im Gebet anrufen darf: „Wem ich gnädig 

bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich“. 

Das ist zugegebenermaßen ein recht langer und etwas umständlicher, aber 

zugleich auch ein schöner Name. Er steht nämlich für Verlässlichkeit. 

Wir sehen eine starke Dynamik in dem Dialog. Mose hatte nach "Herrlichkeit" 

gefragt, er suchte und sehnte sich nach dem imposanten Gott, stark und mächtig. 

Jetzt antwortet Gott ihm und sagt nicht "Herrlichkeit", sondern: "Güte". Er sagt 

nicht "Macht", sondern sagt "Gnade". Hier begegnet uns Luthers gnädiger Gott, 

nach dem er so lange gesucht und geforscht hatte! 

Gott lässt sich finden, aber es ist keine Demonstration von Stärke und Macht, es 

ist nur eine stille Stimme. „Die stillsten Worte sind es, die den Sturm 

bringen.“ (Friedrich  Nietzsche). 

Damit könnte die Geschichte zu Ende sein. Gottes Herrlichkeit heißen Güte, 

Gnade, Erbarmen. Aber Gott sagt: „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.“ 

Nichts ist es mit der direkten Begegnung. Und so intim der Einblick ist, der 

Mose gewährt wird - Face-Time, die Audienz beim Chef, die Augenhöhe bleibt 

ihm verwehrt. Stattdessen wird ihm ein Standort gewährt.“ Point of interest“, 

sagt meine Navi übrigens dazu. Dazu heißt es:  "Siehe, es ist ein Raum bei mir, 

da sollst du auf dem Fels stehen". Gott schenkt Mose seine Nähe, holt ihn zu 

sich hinauf auf den Gipfel des Berges, wo ihm die Welt zu Füssen liegt, gibt ihm 

Raum bei sich und festen Boden. Fels, auf dem er sicher stehen kann. Gott und 

Mensch kommen sich nahe, aber sie fließen nicht ineinander. Sie bleiben 

unterschieden, es bleibt der Abstand, wie sie jede Beziehung braucht, deren 

Grundlage die Liebe ist. Mose braucht die Erde, die Tiefe der Felskluft, die ihn 

birgt, damit er nicht verbrennt; und er braucht den Schatten der Hand, der seine 

Augen bedeckt, damit er nicht erblindet. Nähe und Intimität zu Gott befreit. Sie 

schafft Klarheit, Überblick, sie gibt festen Boden unter die Füße und schafft eine 

gelassene Distanz zur Welt und zu allen innerweltlichen Bindungen. Das ist 

Freiheit der Kinder Gottes. Aber genau darin liegt auch eine Gefahr: Die ganz 

große Verführung, sich in dieser Nähe mit Gott zu identifizieren und dann etwa 

gegen das Reich des Bösen oder den großen Satan, wer immer das dann gerade 

sein mag, als auserwählter Vollstrecker ins Feld zu ziehen. Gegen Feinde, 

vermutete und wirkliche, gegen Andersglaubende und auch gegen Fremde. Der 

Weg vom tiefgründigen Mystiker zum fanatischen Gotteskrieger ist es nicht sehr 



weit. Mose kommt auf dem Gottesberg Gott ganz nahe. Aber es fällt auf: je 

mehr er sich dem Gipfel nähert, desto klarer wird er in die Tiefe geschickt: 

„Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft 

stellen“. Der Mensch ist eben nicht Gott und es tut ihm auch nicht gut, wenn er 

Gott festhalten, ihn besitzen oder gar sich selbst zum Gott dieser Welt machen 

will. Unübertroffen hat Martin Luther diese Doppelbewegung des Glaubens 

beschrieben: "Wer mag nun ausdenken die Ehre und Höhe eines 

Christenmenschen?" sagt er in seiner Schrift von der Freiheit eines 

Christenmenschen, "durch den Glauben fährt er über sich in Gott, aus Gott fährt 

er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und 

göttlicher Liebe." 

Gott kommt mir nahe. Er hält seine Hand über mir. Er gibt Schutz und Schirm. 

Aber Gott bleibt nicht einfach, wird nicht eins mit mir. Er geht vorüber. Und 

nimmt seine Hand von mir: er hält mich und er sendet mich. Freiheit gibt er und 

Kraft für Verantwortung. Lässt die Höhe sehen und mutet doch die Tiefe zu. 

Letzte Woche habe ich gesagt: „Der Mensch: Die Füße im Schlamm, den Kopf 

in den Sternen“ (Else Lasker-Schüler). So geht das Leben: wir erreichen 

wunderbare Höhen. Und wir finden uns wieder in leidvollen, erschreckenden 

Tiefen. Wir sind stark, und wir sind schwach. Wir wissen genau, wie es weiter 

geht, oft aber stecken wir fest in den Sackgassen. Lass mich deine Herrlichkeit 

sehen, gibt mir Klarheit. Mose hat sie bekommen. Früher war vielleicht doch 

alles besser. Gottesbegegnungen zum Beispiel. Gibts die heute auch noch? Wenn 

ja, wo? Als Mose zurückkehrt vom Berg in die Ebene, heißt es: "Als nun Mose 

vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln der Tora in seiner Hand 

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

geredet hatte." 

Wenn wir Gott hinterher sehen und auf sein Wort hören, wenn wir davon 

durchdrungen sind, dann fällt sein Glanz auf uns. Dann kann man uns ansehen, 

wes Geistes Kinder wir sind: Kinder des Friedens, der Gerechtigkeit, der 

Freiheit für die Menschen. Kinder des Lichts, nennt uns der Epheserbrief. 

Man könnte abschließend sagen:  Gottes Herrlichkeit zeigt sich, wo Menschen 

mutig in seinem Namen Frieden stiften. Seine Herrlichkeit bezeugen, wo wir 

einander lieben. Nicht gnadenlos kritisieren, sondern gütig verstehen. Wo wir 

Licht bringen und Hoffnung. Wo wir Erbarmen haben für Opfer und Täter. Wenn 

wir im Streit nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen. Wo wir Einspruch 

erheben für die Sprachlosen. Wie Jesus auch, von dem Gott sagt: „Das ist mein 

lieber Sohn, den sollt ihr hören!“ So haben wir das letzten Sonntag gehört. In 

ihm ist erschienen Gottes Herrlichkeit: seine Güte und Gnade! Wer ihm 

hinterher schaut, wird wissen, was zu tun ist und welcher Weg der Richtige ist. 

Amen. 

 

 



Fürbittengebet 

Wo du erscheinst, Gott, 

wird das Leben zu einem Fest. 

Wasser wird zu Wein. 

Sorge wird zur Zuversicht. 

Was uns niederdrückt, bricht auf. 

Erscheine, Gott, 

allen, die sich fremd sind, gefangen in überzogenen Erwartungen an sich selbst 

oder in quälenden Zweifeln. 

Getriebenen von den Ansprüchen anderer oder von der Sorge, zu kurz zu 

kommen. 

Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 

Gib Gnade um Gnade. 

Erscheine, Gott, 

allen Kranken und Sterbenden, allen, die in Unfrieden auf ihr Ende sehen, 

die sich nicht fallen lasse können in deine lebendige Gegenwart, 

allen Verbitterten. Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 

Gib Gnade um Gnade. 

Erscheine, Gott, 

allen, die Gewalt erleiden die bevormundet werden und bedroht und verfolgt. 

Erscheine allen, die von Gewalt und Allmacht träumen, 

die sich über andere stellen und meinen, 

über Tod und Leben, über Wahrheit und Lüge befinden zu können. 

Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 

Gib Gnade um Gnade. 

Erscheine, Gott, 

allen, die um Tote trauern, allen Kindern, die keine Geborgenheit kennen, 

allen, denen die Lebensperspektiven schwinden 

und die neuen Wege vor ihnen noch nicht erkennen. Wir feiern mit dir das 

Leben und bitten: 

Gib Gnade um Gnade. 

Erscheine, Gott, 

allen, die über ihre eigenen Grenzen nicht hinausschauen können, 

die nicht spüren, wie Du uns liebst und trägst, 

uns in die Weite führst, wie du uns birgst in einer Freude, 

die höher ist als alles, was wir verstehen können. 

Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 

Gib Gnade um Gnade. 



Wo du erscheinst, Gott, 

wird das Leben zu einem Fest. Du gibst uns mehr, als wir wünschen und hoffen 

können, 

Gnade um Gnade, jeden Morgen, jede Nacht, jeden Tag. 

Amen. 

 

Segenswort nach Frieden 

Den tiefen Frieden im Rauschen der Wellen wünsche ich dir. 

Den tiefen Frieden im schmeichelnden Wind wünsche ich dir. 

Den tiefen Frieden über dem stillen Land wünsche ich dir. 

 Den tiefen Frieden unter den leuchtenden Sternen wünsche ich dir. 

 Den tiefen Frieden vom Sohn des Friedens wünsche ich dir.  

Gehe in Frieden! Amen. 


