
Es war einmal ein König, und der hatte sich in den Kopf gesetzt, dass er Gott sehen wollte. Ihm war
schon klar, dass das nicht ganz so einfach ist, aber er fand, dass ihm als König mehr zustünde als ei-
nem normalen Menschen. Und weil er es gewohnt war, dass sein Wille auch umgesetzt wurde, 
schickte er nach einem Pastor und sagte zu ihm: „Pastor, ich will Gott schauen.”

Der Pastor dachte einen Moment nach und sagte dann: „Gut, aber bevor Du Gott sehen kannst, müs-
sen wir erst eine kleine Vorübung machen. Komm mal mit nach draußen.” Es war Mittagszeit, die 
Sonne stand hoch am Himmel, und der Pastor sagte: „Schau mal 5 Minuten direkt in die Sonne!” 
Schon nach wenigen Sekunden wandte sich der König schimpfend ab. „Was verlangst du da von 
mir“, fragte er, „willst du, dass ich blind werde?“

„König“, sagte der Pastor, „wie willst du denn Gott schauen, wenn du noch nicht einmal den An-
blick seiner Werke erträgst?“ 

Der Menschen ist ein Augentier. Es fällt uns schwer, mit Dingen umzugehen, die wir nicht sehen 
können. Außerdem sind wir so gestrickt, dass wir alles begreifen wollen. Es liegt in unserer Natur, 
Naturgesetze zu erfassen, den Dingen auf den Grund zu gehen und die Ergebnisse für den Alltag 
nutzbar zu machen. Das beginnt schon im Kindesalter: Kleine Kinder fragen hartnäckig nach dem 
„Warum“, ohne dass ihnen das jemand beigebracht hätte. Es steckt im Menschen drin. Und das ist 
auch gut so, denn ohne diese Fähigkeit würden wir noch immer auf den Bäumen hocken. 

In Glaubensdingen helfen diese Eigenschaften allerdings nur begrenzt weiter. Das heißt nicht, dass 
man den Verstand an der Kirchentür abgeben muss, wie böse Zungen immer wieder behaupten. 
Vielmehr ist uns gesagt, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit 
all unserem Gemüt. Da gehört der Verstand mit dazu. Und dennoch gibt es unüberwindbare Gren-
zen für ihn. Erkläre mal eine Ameise das Internet oder einem Schimpansen die Relativitätstheorie. 
Ebenso ist unser Hirn überfordert, wenn es darum geht, die Größe Gottes wirklich zu erfassen. 

Und darum ist es eine gute Nachricht, dass Gott uns auf diesem Weg entgegenkommt. Er offenbart 
sich uns Menschen. 

In alten Zeiten geschah dies durch Träume, Engel und Propheten und schließlich kam die unüber-
bietbare Offenbarung in seinem Sohn Jesus Christus. Wer nach Gott sucht, tut gut daran, sich an 
diesen Offenbarungen zu orientieren, die Wege zu beschreiten, die Gott uns eröffnet, und nicht zu 
versuchen, gleichsam hinter die Kulissen zu schauen. Luther hat gesagt: „Wer Gott außerhalb von 
Jesus zu finden versucht, findet den Teufel.“ 

Der heutige Predigttext verdeutlicht uns diese Zusammenhänge in einer kleinen Geschichte. Sie ist 
schon sehr alt, und hat sich etwa 1450 Jahre vor Christus ereignet. 

Es geht um Mose, der gerade im Auftrag Gottes das Volk der Israeliten aus Ägypten herausgeführt 
hat. Der stolze Pharao ist durch mächtige Wunder in die Knie gezwungen worden. Gott hat das 
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Schilfmeer geteilt, hat sich seinem Volk tagsüber in Form einer Wolkensäule gezeigt und in der 
Nacht als Flammensäule. Mose war bei ihm auf dem Berg, hat dort aus göttlicher Hand die Gebote 
empfangen – so wie es die Bibel erzählt, gibt es kaum einen Menschen, der Gott so unmittelbar er-
lebt hat wie er. Und trotzdem reichte ihm das nicht. All diese Begegnungen waren ihm noch zu indi-
rekt, deswegen sagte er zu Gott: „Ich will dich sehen! Ich will deine Herrlichkeit, deinen Glanz mit 
meinen Augen schauen!“ Und Gott antwortete: “Das ist schwierig. Ich will dich meine Güte sehen 
lassen und dir meinen Namen offenbaren – das sind Dinge, mit denen du etwas anfangen kannst, 
aber alles andere ist für einen sterblichen Menschen tödlich.“ 

Aber hören Sie selbst. Ich lese aus dem Zweiten Buch Mose, Kapitel 33.

Der HERR sprach zu Mose: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit 
Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen! 

Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir 
kundtun den Namen des HERRN: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich er-
barme, 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 vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand 
über dir halten, bis ich vorübergegangen 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 33,17-23)

Wie geht man nun mit solch einer Ansage Gottes um? Ich sehe zwei Möglichkeiten. Zum einen 
könnte man maulen wie ein kleines Kind: „Ich will aber! Ich will aber mal Starkstrom anfassen. Ich 
will mich vor einen fahrenden Zug stellen und seine Energie spüren. Ich will aus einem Flugzeug 
springen ohne lästigen Fallschirm, ich will Gott ins Angesicht sehen.“ Klug wäre das alles nicht. 

Besser ist es, den Weg zu gehen, den Gott für uns öffnet. Besser ist es, auf die Verheißungen zu hö-
ren, die er Mose gibt und auch uns. Er sagt: „Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich 
kenne dich mit Namen.“ 

Wir haben bei unseren Kirchengemeinderatsitzungen die Angewohnheit, die Tauftage unsere Mit-
glieder zu bedenken. In der Regel können die meisten Menschen zwar ohne nachzudenken ihren 
Geburtstag nennen, aber ihren Tauftag müssten sie erst nachschlagen. Das geht mir ähnlich. Darum 
ist es eine schöne Einrichtung, sich auf diese Weise daran erinnern zu lassen.

Denn das was in der Taufe passiert, ist etwas Unerhörtes: Der Schöpfer des Himmels und der Erde 
beugt sich herab und sagt zu einem bestimmten Menschen: „Ich kenne dich mit Namen. Du darfst 
mich Vater nennen, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Unter all den vielen Milliarden 
Menschen dieser Welt bist du in meinen Augen keine Nummer, sondern mein geliebtes Kind. Und 
an dieser Zusage halte ich fest. Unerschütterlich. Egal was passiert. Auch wenn du mal auf Abwege 
gerät, auch wenn du mich zwischenzeitig aus den Augen verlierst: meine Tür steht für dich offen. 
Du bist bei mir willkommen.“
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Eng damit verbunden mit dieser Zusage „ich kenne dich mit Namen” ist der zweite Punkt: „Ich ver-
rate dir auch meinen Namen.“ Dadurch kann eine Beziehung entstehen. 

So ein Name hat auch eine gewisse magische Komponente. Wir finden das bei „Rumpelstilzchen”. 
Es verliert seine Macht in dem Moment, in dem die Königstochter seinen Namen ausspricht. 

Wenn wir einen Menschen mit Namen kennen, dann können wir ihn persönlich ansprechen. Das 
heißt, indem Gott seinen Namen verrät, macht er sich für uns ansprechbar, ja sogar ein Stück weit 
für uns verfügbar. Deswegen ist dem Schutz dieses Namens ein eigenes Gebot gewidmet: Du sollst  
seinen Namen nicht missbrauchen. 

Den Namen Gottes zu kennen, ist der Anfang einer persönlichen Beziehung. Mose hat er sich mit 
dem Namen „Jahwe” vorgestellt, was soviel bedeutet wie „ich bin, der ich bin“. Oder, noch schöner 
übersetzt: „Ich bin der, der für dich da ist.”

Uns begegnet er unter einem anderen Namen. Uns hat er sich offenbart unter dem Namen „Jesus”. 
„Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen 
gegeben, durch den wir sollen selig werden.“ (Apostelgeschichte 4,12) 

Wir stehen am Ende der Allianzgebetswoche, in der wir an den verschiedenen Abenden über die 
Kernthemen der Reformation nachgedacht haben. „Sola fide”, allein durch den Glauben, „sola 
scriptura”, nur durch die Schrift, und jetzt „solus Christus”, nur durch Christus. 

Jesus ist die letztgültige Offenbarung Gottes. Mehr kann er von sich nicht zeigen. Jesus ist sozusa-
gen das Selfie Gottes, wer ihn ansieht, der sieht den Vater. Wer sich mit seinem Leben beschäftigt, 
wer auf seine Worte hört, der findet zu Gott. 

Mose wusste davon noch nichts, doch finden sich in seinen Schriften bereits etliche Andeutungen 
dafür, dass Gott eines Tages den Messias schicken wird. Und indem Gott ihn seinen Namen wissen 
lässt, macht er einen großen Schritt in diese Richtung.

Die dritte Verheißung, die Gott hier gibt, lautet: „Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes-
sen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.“ 

Um die Tragweite dieser Aussage zu erfassen, muss man sich klar machen, in welcher Situation 
Gott das sagt, nämlich kurz nachdem das Volk sich über Gottes Gebote hinweg gesetzt und sich ein 
goldenes Kalb gegossen hat. Es wollte lieber jemandem folgen, den es sehen und anfassen konnte, 
als dem lebendigen Gott, der für sie unsichtbar blieb. Mose war gerade nicht da, er war auf dem 
Berg, im Gespräch mit Gott, und das Volk hatte Angst, dass er nicht wiederkommen würde. Darum 
haben sie alles eingesammelt, was sie an Goldschmuck dabei hatten und haben sich ein Götzenbild 
gemacht. Sie haben den Bund schon gebrochen, bevor er noch richtig geschlossen war.

Mose ist ausgerastet, als er das mitbekommen hat. Er kam vom Berg mit seinen Steintafeln, und hat 
sie vor Wut zertrümmert, als er das goldene Kalb gesehen hat. Anschließend hat er hunderte von 
Leuten hinrichten lassen. So wie ich das verstehe, hat er komplett als Leiter versagt. 

Und dennoch sagt Gott zu ihm: „Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich er-
barme, dessen erbarme ich mich.“ Gott ist gnädig und barmherzig, auch im Angesicht der Schuld. 
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Das, was dann passiert, hat eine unglaubliche symbolische Tiefe. 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. Dann will ich
meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir her sehen; aber mein Angesicht kann man nicht 
sehen.”

Gott schützt Mose vor ihm selbst. Es ist ein Raum bei ihm, eine Höhle, in der ist es sicher, und man 
hat Fels unter den Füßen. Das ist gut zu wissen: In Zeiten, in denen wir Gott nicht verstehen, in de-
nen es hoch her geht, in denen wir mehr Fragen als Antworten haben, können wir uns bei dem unbe-
greiflichen Gott bergen. Es ist eine kleine Höhle da, in der wir uns verkriechen können und er hält 
seine Hand über uns, solange, bis die Gefahr vorbei ist. Und dann dürfen wir hinter ihm her 
schauen, und im Nachhinein erkennen, wie gnädig er es immer mit uns gemeint hat. In der Situation
selbst ist uns das oft nicht zugänglich.

Es gibt Phasen im Leben, in denen uns wenig anderes übrig bleibt, als eben das zu tun: uns vertrau-
ensvoll wie ein Kind in seine Hände zu schmiegen und darauf zu vertrauen, dass wir in dem, was 
passiert, irgendwann seine Güte und Barmherzigkeit erkennen können. 

Bestimmt kennen Sie die berühmte Plastik von Dorothea Steiger-
wald, die das zum Ausdruck bringt.  Das Kind, das in der Hand Got-
tes Zuflucht sucht. 

Das zu tun ist etwas ganz anderes, als seinen Verstand zu opfern, es
ist eine bewusste Entscheidung für das Vertrauen gegen den zwei-
felnden und anklagenden Verstand. Es ist ein bewusstes Annehmen
dessen, was Gott uns schenken will. 

Es ist gut, dass er diese kleine Höhle für uns bereit hält, diesen
Schutzraum, in dem wir festen Boden unter den Füßen haben, auch
wenn die Welt um uns herum verschwimmt.

Wir können Gott weder mit unseren Augen sehen, noch mit unserem
Verstand erfassen. Darum sind wir darauf angewiesen, ihn dort zu
finden, wo er sich von uns finden lassen will. In Jesus Christus. In den Geschichten der Bibel. In der
Gemeinschaft der Christen. 

Und auch im heiligen Abendmahl, zu dem er uns heute einlädt. Er will uns auf wunderbare Weise 
begegnen in der Gestalt von Brot und Wein. Und wir dürfen das Geschenk einfach annehmen, dür-
fen den allmächtigen Gott verschlucken und in unserer Leben hineinlassen. 

Und auch hier rebelliert unser Verstand und fragt: „Wie kann das angehen, wie kann der allmächtige
Gott, wie kann Christus in einem Stückchen Brot und in einem Schluck Wein zu Hause sein?”  

Auch hier bringt uns der Verstand nicht weiter, wir erfahren diese Wahrheit einfach nur durch das 
Tun. Wir dürfen Brot und Wein empfangen in dem Wissen: Wem er gnädig ist, dem ist er gnädig 
und wessen er sich erbarmt, dessen erbarmt er sich. 

Amen


