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Predigtgruß 

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Ex 33, 18–23 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Der Blick] 

Mose will natürlich nicht einfach so Gott sehen, weil er neugierig wäre, sondern 

weil er für Gott lebt, deshalb. Das kommt genau vor dieser Stelle: Mose sprach 

zum Herrn: Du sagst: Führe dies Volk hinauf. Wenn nicht dein Angesicht voran-

geht, so führe uns nicht. Mose lebt für Gott, und er will jetzt Sicherheit haben. 

Sonst geht er nicht weiter; immer nur brennender Dornbusch oder eine Stimme aus 

dem Off, nein: Gott sehen, das braucht Mose jetzt. Aber da gibt es natürlich ein 

Problem, Gott spricht es aus: Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ich habe es 

oft gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen: Wir dürfen uns Gott nicht zu 

harmlos denken: eine Art Vorstellung im Kopf, da kann man auch mal einen flap-

sigen Spruch machen oder ihn einbauen in irgendeine Redensart. Das kommt aus 

dem Hellenismus, daß Gott so eine alles umfassende Vorstellung ist oder halt die 

Liebe, die Wahrheit — irgendwie so was nebelartiges, das quasi um diese Welt 

herumwabert. Das ist hellenistisches Denken. Der Hellenismus wollte auf diese Art 

die alten Göttervorstellungen überwinden, Zeus, Jupiter und so — daß die da auf 

dem Olymp sitzen und ihre Spielchen spielen. Das hat eh kaum noch jemand ge-

glaubt, also war die neue Idee: Es müßte einen einzigen Gott geben, der über die-

sen fiesen, kleinen Götterchen ist, und viele Menschen wurden damals im Juden-

tum fündig: Die Juden glauben doch schon immer an so einen einzigen Gott. Ab 
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dem vierten Jahrhundert vor Christus hatte das Judentum sehr viel Zulauf. Diese 

Menschen heißen im Neuen Testament Judengenossen, also keine Juden, sondern 

aus der römischen Welt, die aber den Gott Israels verehren wollten, und das waren 

dann genau die Leute, die später begeisterte Christen wurden, weil die Apostel ih-

nen gesagt haben: Ihr könnt jetzt Kinder Gottes werden, ohne daß ihr dafür erst 

noch Juden werden müßtet. Sie können sich vorstellen: Die kamen zu tausenden in 

die Gemeinden überall. Aber sie brachten natürlich auch ihre Vorstellungen mit: 

der unsichtbare Gott, der alles umfaßt, der Unbeschreibliche und Gestaltlose. 

[Gottesvorstellungen] 

Das stimmt natürlich auch, Gott sagt es oft: Ich bin Gott und kein Mensch, meine 

Gedanken sind nicht eure Gedanken, niemand kann mich sehen, und Gott ist die 

Liebe, stimmt alles. Aber die Bibel beschreibt auch deutlich: Gott ist ein sichtbares 

Wesen, gestalthaft wie wir. Frau Wagner ist hier, wir können sie sehen, nachher 

geht sie nach Hause, dann können wir sie nicht mehr sehen. Gott ist ein sichtbares 

Wesen mit Gliedmaßen, das einfach nur bei sich zuhause ist. Hesekiel sieht ihn 

schemenhaft, wie durch ein waberndes Licht, auch Johannes später wie über einem 

gläsernen Meer. Aber sie sehen immer ein Wesen, dieses Wesen ist im Prinzip 

sichtbar, und es kann sitzen. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Das sind keine 

anthropomorphen Gottesvorstellungen, die wir religionsgeschichtlich einordnen 

und abheften können, sondern das sind die richtigen Gottesvorstellungen. Die Bi-

bel denkt Gott nicht anthropomorph, sondern Gott denkt und schafft uns theo-

morph. Gott ist ein Wesen. Er hat eine Gestalt, egal wie fremd die ist: eine sichtba-

re Gestalt, er hat einen Charakter, einen Namen, Wünsche, Leidenschaften, Wut, 

Liebe und natürlich Möglichkeiten, von denen wir keine Ahnung haben. Gott ist 

ein Wesen, und dieses Wesen ist für uns dermaßen fremd und anders, daß wir sei-

nen direkten Anblick nicht ertragen können. Er überragt schon alles, natürlich, aber 

es ist nicht seine Gestalt, die alles überragt und alles umfaßt, sondern seine Weis-

heit überragt und umfaßt alles, seine Möglichkeiten und seine Liebe überragen und 

umfassen alles, aber Gott selbst als Gott ist ein sichtbares Wesen. Dieses Wesen be-

findet sich jetzt, in diesem Augenblick außerhalb unserer Welt, außerhalb des Uni-
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versums in einem Bereich, den die Bibel Himmel nennt oder Paradies; das Reich 

Gottes. Da ist dieses Wesen jetzt, in diesem Augenblick. So ist Gott. Also einerseits 

natürlich nicht wie Zeus und Jupiter, weil Gottes Weisheit, Liebe und Möglichkei-

ten tatsächlich alles überragen und umfassen. Aber auch nicht so wie im Hellenis-

mus: gestaltlos, nebelhaft, Vorstellung. Sondern Gott ist so, wie es in der Bibel 

steht, und wenn wir das in unsere Gedanken über Gott integriert kriegen, dann 

merken wir erst die ganze Wucht und Fülle des Glaubens. Wir verstehen besser, 

wie in der Bibel darum gerungen wird, daß dieses fremde, alles überragende Wesen 

und wir Menschen im Guten miteinander zusammen kommen können, obwohl 

kein Mensch am Leben bleibt, der Gott sieht. Gott ist so anders und fremd für uns, 

daß wir nicht einfach auf ihn zugehen können. Wir können Gott nicht umarmen, so 

wie wir Menschen umarmt haben. Das ist die große Tragik, daß Gott und Men-

schen einander brauchen, aber nicht zusammen kommen können, weil sie viel zu 

verschieden sind. Menschen können Gott vergessen, ignorieren, daß sie Gott brau-

chen, aber Gott kann niemals einen Menschen vergessen, keinen einzigen. 

[Faszination] 

Ich finde das absolut faszinierend: daß es dieses Wesen gibt, jetzt, in diesem Mo-

ment, und daß sich mein Leben vor seinen Augen abspielt. Gott gibt es wirklich, in 

echt, jetzt und jederzeit. Gott ist ein Jemand. Deshalb ist es auch so wichtig, daß 

wir die Bibel lesen. Denn Gott ist nicht so, wie in unseren Vorstellungen, sondern 

so wie es geschrieben steht. Die Tatsache, daß es Gott gibt, ist ein ständiger Riß in 

dieser fertigen Welt, ein ständiger Riß in meinem fertigen Leben. Weil es Gott in 

echt gibt, ist alles Fertige in dieser Welt unfertig, alles Beschlossene unbeschlos-

sen, alles, was eben so ist, das ist dann überhaupt nicht eben so, nicht einmal der 

Tod. Was wir Wirklichkeit nennen, ist dann nicht alles. Wenn es dieses Wesen in 

echt gibt, dann steht hier alles zur Diskussion. Klar, es kann Angst machen. Das 

sollte es nicht. Es kann scheu machen, das sollte es schon, aber es überwiegt die 

Faszination davon, daß es Gott gibt, daß diese Welt nicht das letzte Wort hat, egal 

ob sie es gut oder böse mit mir meint. Alles hier ist Teil von etwas anderem, es gibt 

größere Zusammenhänge. Dieses Wesen hat uns geschaffen und zwar für sich, auf 
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sich hin. Wir sind auf dieses Wesen hin angelegt. Wir kommen also nur dann wirk-

lich zu uns selbst, wenn wir uns auf die Suche nach ihm machen. Mit der Einstel-

lung: Mein Leben gehört mir, sind wir nur Marionetten, und die Strippenzieher 

sind Erziehung, Herkunft, Bildung, Glück, Pech, reich, arm, Werbung, Triebe oder 

Gewohnheiten. Aber wenn wir sagen: Mein Leben gehört Gott, dann geht es dar-

um, was wir tun könnten, wie wir individuell sein könnten für ihn. Leider können 

wir nicht so werden wie Gott. Aber Gott kann so werden wie wir. Er hat es getan, 

weil er wirklich die Liebe ist. Er ist ein Mensch geworden, und diesen Menschen 

können wir sehen und nicht sterben. Deshalb sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ihr 

seht, was kein Auge gesehen hat, was alle Propheten sehen wollten und haben es 

nicht gesehen. Gott ist ein Mensch geworden wie wir, damit wir Gott sehen können 

und nicht sterben. Wir können auf Jesus zugehen, wir können Jesus umarmen. Je-

sus ist das Gesicht Gottes, das uns vorangeht auf unserem Weg, denn wir sollen 

auch einen Exodus machen, ähnlich wie Mose. Gott ruft uns aus den Strippen und 

Machtverhältnissen und Gewohnheiten dieser Welt heraus zu sich hin. Aber das 

bedeutet viel Arbeit für uns, viele Kämpfe und Veränderungen. Genau wie Mose 

müssen wir deshalb wissen: für wen? Für wen sollten wir diese vielen Verwand-

lungen auf uns nehmen? Der Hebräerbrief schreibt über Mose: Er hielt sich an den, 

der er nicht sah, als sähe er ihn. Aber wir sehen, was Mose noch nicht sehen konn-

te: Christus. Egal ob wir reich oder arm sind, gesund oder krank, glücklich, un-

glücklich, wir können unser Leben umbauen mit Jesus. Der Sinn unseres Lebens 

ist der Exodus, wie bei Mose. Nicht in Ägypten bleiben. Ägypten ist eine Einstel-

lung: Mein Leben, ich habe Glück oder Pech, ich muß halt klar kommen. Nein, 

Exodus: Mein Leben gehört Jesus. Was kann nur ich heute für ihn tun, wie kann 

nur ich für ihn sein, was kann nur ich für ihn sagen, egal in was für einer Situation 

ich bin. Wir sind Menschen, die an jemanden glauben und für ihn leben. Das ver-

leiht uns eine Würde, die uns die Welt nicht geben kann. Unsere Seele sieht immer 

auf ihn. Wenn wir sterben, sieht unsere Seele immer noch auf ihn, auch in der 

Ewigkeit. Jesus ist unser Schicksal in dieser Welt ebenso wie in der anderen. 

Amen.


