
Predigt zu 2. Mose 33,18-23 am 15.1.2023 Tolk 

Einführung KGR 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, 

Gnade sei mit euch von dem der war und der ist und der da kommt! 

Ich bin gebeten worden, eine ganz kurze Predigt zu halten. Also los! 

Es gibt Begegnungen, die vergisst man nie. Weil in der Begegnung 

etwas berührt und angestoßen wird, was dann auch im eigenen 

Leben eine Rolle spielt. Manchmal eine große. … Martin Buber sagt 

sogar: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. 

Im heutigen Predigttext ist es Mose, der sich eine Begegnung 

wünscht… Eine Begegnung mit Gott. 

Über Mose hören wir immer wieder Erstaunliches. Vor allem über 

seine Beziehung zu Gott. Mose will wissen, wer Gott ist. Er will nicht 

nur seine Stimme hören, er will seine Güte, seine Herrlichkeit sehen.  

Vielleicht sagt er: Ich möchte Gottes Kraft sehen. Ich würde so gern 

mehr verstehen. Und alles wissen, was zu wissen ist. Und ein Mal Dir 

ganz nahe sein. Dich sehen, wie Du bist, in all deiner Herrlichkeit. 

Klarheit bekommen. Und auch den anderen erklären können, wer Du 

bist. Ich will das Wunderbare sehen. Und so steht im Predigttext: 

Mose sagt zu Gott: lass mich doch deine Herrlichkeit sehen.       

Mose ist kein Unbekannter. Gott sagt zu ihm: ich kenne dich – bei 

deinem NAMEN.  

Auf dem Weg in die Freiheit führt Mose ein Zelt mit, eine Stiftshütte. 

Sie wird etwas außerhalb des Lagers der Israeliten aufgebaut. Wenn 

Mose in dieses Zelt geht, spricht er mit Gott. Vers 11 in unserem 

Kapitel berichtet: 11 Der HERR und Mose redeten miteinander von 

Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund spricht….. 

Auch Mose kennt den Namen Gottes. Aus der Begegnung am 

Dornbusch: Ich bin, der ich bin. 

Mose und Gott kennen sich schon lange und wirklich gut. Sie reden 

viel miteinander auf dem Weg durch die Wüste. Auch hier, im 

Predigttext, sind Mose und Gott mitten in einem Gespräch. In einer 

Art Verhandlung. Es geht beiden darum, die Nähe Gottes für die 

Menschen, die unterwegs sind, sichtbar und fühlbar zu machen. 

Hören wir in dieses Gespräch hinein: 

 17 Der HERR erwiderte Mose: Auch das, was du jetzt erbittest, 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 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.  

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. 



Wir kommen nun gerade aus der Weihnachtszeit, wo wir feiern, dass 

Gott Mensch wird. In Jesus Christus bekommt er ein Gesicht, eine 

Stimme, eine Gestalt, eine Identität. Mit einer Geschichte, einer 

Biografie –  mit Geburt und Tod und Leben. Zwischen diesen beiden 

geheimnisvollen Übergängen vollzieht sich seine Lebensgeschichte, 

die, wie sich zeigen wird, sogar durch den Tod hindurchgeht. 

Wo Menschen Gott begegnen, entsteht Leben – so wie Gott es haben 

möchte. Er erweckt Jesus Christus zum Leben. Es zeigt uns: das 

Leben ist stärker als der Tod! Gott führt – weg von allen 

zerstörerischen, todbringenden Kräften, weg aus aller Not, aus allem 

Leid, raus aus der Knechtschaft. 

Manchmal ist dieser Weg in die Freiheit lang. Manchmal viel zu lang 

für unser Empfinden. Manchmal voller Zweifel und Sackgassen… 

Und doch ist dieser Weg da – mit all Möglichkeit der Begegnung mit 

Gott. Immer wieder. Oft nicht so, wie wir uns das wünschen und 

vorstellen – aber auf seine eigene, unverwechselbare Art. 

Gott beschreibt Mose, WIE er ihm seine Herrlichkeit zeigen will. Die 

Herrlichkeit Gottes wird sichtbar werden – im Hinterherschauen, im 

Nachhinein.  Das Leben wird vorwärts gelebt und 

rückwärtsverstanden, heißt es in einem Sprichwort. Gott im 

Nachhinein zu entdecken, hat Auswirkungen auf uns und unser 

Leben.  

Wenn Gottes Güte, seine Herrlichkeit, seine lebensschaffende Art 

sichtbar wird, werden auch wir Menschen voller Güte, herrlich, 

lebendig, zuversichtlich, stark. Dann bekommen wir Mut und nehmen 

es wie Jesus sogar mit dem Tod auf. Oder mit den Auswirkungen 

eines Krieges in der Ukraine, oder mit der Diagnose vom Arzt. 

Im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen, steckt eine große Kraft. 

Im Kirchengemeinderat sind wir auf eine sehr persönliche Art 

unterwegs. Unterwegs mit der Kirche und ihren Strukturen, 

unterwegs mit unserer Zeit, unserer Familie, unserem Beruf und uns 

selbst – aber auch unterwegs mit Gott. Mag sein, dass es ab und zu 

auch durch die Wüste geht. Es zeigt sich, wer wir sind und auch wer 

Gott ist, durch all die Lebenswege hindurch. Durch all die 

Begegnungen hindurch, die uns verändern – und am Ende uns selbst 

zu unserer Persönlichkeit reifen lassen. 

Vielleicht ist erst im Nachhinein, im Hinterherschauen sichtbar, was 

diese Zeit im Vorstand an Leben, an Begegnungen, reich gemacht hat. 

Vielleicht erkennt man erst in der Rückschau auch, wer Gott dabei ist. 

Die Zeit hier, unsere Lebenszeit. Wir füllen sie mit unseren 

Geschichten und werden die Menschen, die wir sind – durch all das, 

was wir erlebt haben.      

2. Mose 33 ist etwas Besonderes, eine besondere „Begegnung“. 

Denn dort befreit Gott Israel aus Ägypten und gibt dem Volk am 

Sinai die 10 Gebote, seine Ordnungen für ein gutes Leben und zeigt 

sich, wie nie zuvor und wie nie wieder. Gott zeigt sich als ein Gott 

der Geschichte. Einer, der Linien zieht, Lebenslinien. Mit einem 

Anfang und einem Ende – und beides, Anfang, Ende und Mitte ist 

bei Gott selbst. 

Gott erweist sich als Gott der Geschichte. Nicht nur der Geschichte 

im Altertum, nicht nur der Geschichte von damals, sondern auch 

unserer Geschichte, unserer Lebensgeschichten – immer wieder in 

all den Begegnungen. Amen. 

 



 


