
…Lass mich deine Erhabenheit sehen… 

Zweiter Sonntag  
nach Epiphanias 

Pfr. Christoph Stetzer 

Vorspiel 
Eingangslied 
Nun jauchzt dem Herren, alle Welt - EG 288, 1-4

Psalm 100 
EG 756+ EG 177.2

Gebet 
Ja, Gott,

wir sind geborgen in deinem Bund. 

Du denkst an uns.

Und wir denken jetzt an dich.

Lass uns nach dir fragen.

Lass uns aufmerksam werden

auf deine Spuren in unserer Welt. 

Wir sehnen uns

nach deinem leuchtenden Angesicht. 

Wir singen und danken dir.

Du füllst unsere Lebenstage

mit deinem Glanz.

Dir sei Ehre in Ewigkeit.

Amen.

Altarvers 

EG 288, 5-7

Lesung (Evangelium) 

Johannes 2, 1-11

Lied 
Du Morgenstern, du Licht vom Licht - EG 74, 1-4


Predigttext -  Übersetzung: C. Stetzer 
( 2. Mose 18-33) 

Da sprach er - Mose - :


Lass mich doch deine Erhabenheit sehen!


Und Er entgegnete: 
Ich werde all mein Gutes  
an deinem Antlitz vorbeiziehen lassen, 
und mit dem Namen des EWIGEN 
werde ich rufen vor deinem Antlitz 
und ich werde gnädig sein,   

wem ich gnädig sein will, 
und ich werde mich erbarmen,  
wem ich mich erbarmen will. 
Und fuhr fort: 
Du kannst unmöglich mein Antlitz sehen, 
denn kein Mensch sieht mein Antlitz 
und bleibt am Leben. 
Dann sagte der EWIGE:


Siehe: der Platz bei mir! 
Steig auf den Fels…


Wenn ich dann  
mit meiner Erhabenheit vorbeiziehe, 
werde ich dich in die Höhle des Felsens stellen, 
und ich werde meine Hand über dich halten, 
bis ich vorbeigegangen bin.


Dann werde ich  
meine Hand wieder wegnehmen, 
und du wirst meine Rückseite sehen, 
aber mein Angesicht, 
das kannst du nicht sehen.


Liebe Gemeinde!

Herr, lass mich deine Erhabenheit sehen,

lass mich dich sehen, in all deiner Machtfülle…

Es würde mir vieles so viel leichter machen!


Ein unsichtbarer Gott, 
dessen Namen man  
irgendwann nicht mehr auszusprechen wagte!

Und dennoch:

Kein abstrakter Gott - 

keine abstrakte Idee…

Sondern ein Gott, 
den er - Mose - hautnah erfahren hatte, 
so hautnah, dass er ihn sich körperlich vorstellte…


Das ist das, 

was unseren Gott,

den Gott der Bibel, ausmacht!


Wir,

deren Vorstellung von Gott

doch viel weniger kraftvoll ist,

sind eingeladen,

uns mitreissen zu lassen,

uns auf IHN einzulassen,

mit all unseren Gefühlen,

mit Herz und Verstand!


Die Frage nach Gott - 

vor allem eine intellektuelle Frage?


Weit gefehlt!


Sich mit dem verbunden wissen,

von dem alles herkommt

zu dem alles hingeht,
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eine Frage des ganzen Menschen

mit seinen Leidenschaften,

seinen Emotionen…


Etwas,

was besonders auch Mose

brauchte

nach seinem Debakel:


Vierzig Tage war er bei Gott auf dem Berg,

kam zurück,

und das Volk hatte keine bessere Idee,

als ein goldenes Jungstierbild

anzufertigen,

anzufertigen und verehren…


…den Gott der Freiheit

durch ein Fruchtbarkeitssymbol zu ersetzen…


Und nun sollte Mose weiterziehen

mit dem Rest - 

Viele hatten die Aktion 

mit dem „Goldenen Kalb“

nicht überlebt…

erzählt zumindest die Bibel…


Ich erspare ihnen die Details:

Leider eine brutale Geschichte…

…eine Geschichte,

so wie man sie erzählt hat,

in Zeiten, 

die man nicht mit unseren 

Maßstäben messen kann…


Zeiten,

in denen Menschen noch nicht

in das menschenfreundliche 

Angesicht Jesu schauen konnten…


Lass mich deine Erhabenheit sehen,

sagt Mose - von dem kurz vorher erzählt wurde,

dass er sich mit Gott 

von Angesicht zu Angesicht unterhalten konnte…

…in einem Zelt, dem Stiftszelt…

…und dem mehr und mehr klar wurde…

Da ist mehr!


…und der nun erfahren muss:

Mein wahres Angesicht 

kannst du nicht sehen!


Das würdest du nicht ertragen,

nicht überleben!


Ich kann an dir vorbeiziehen,

kann selbst meinen Namen ausrufen,

den Namen, den keiner aussprechen soll,

der so viel bedeutet wie:

Ich werde sein, der ich sein werde…

gnädig sein, wem ich gnädig sein will,


mich erbarmen, über wen ich mich erbarmen will,

…all dies, es liegt in meinem machtvollen Namen,

- und noch mehr, was du noch nicht mal erahnen 
kannst!

Aber ich muss dich schützen,

dich in die Höhle versetzen,

die Hand vor dich halten,

dann, wenn ich vorbeiziehe!


Nur hinterherschauen kannst du mir,

meine Rückseite sehen…


(…dass Gott am Werk war,

man sieht es meist erst im Nachhinein,

 - aber das nur am Rande…)


Was will sie uns sagen - 

diese Geschichte?


Denn sie will ja nicht einfach

eine nette Geschichte über Mose sein…

…eine Geschichte, die uns unterhält

und über die wir dann staunen…


Mir verschafft diese Geschichte

einen anderen Zugang zur Welt,

zur Wirklichkeit um mich herum,

einer Wirklichkeit,

die viel größer ist, 

als ich erahne…


Deren Oberfläche zwar

die Wissenschaft ganz gut beschreibt,

während, das,

was die Welt - unser Leben,

und das der Menschen um mich herum ausmacht,

sich dem entzieht…


Das erahnen können wir nur,

wenn wir offen bleiben für die Macht,

die hinter allem steht,

eine Macht, so überwältigend,

dass wir die Begegnung mit ihrer ganzen Fülle

nicht aushalten würden - 

nicht, solange unser irdisches Leben währt.


Die Macht, die es so ordentlich

krachen ließ beim Urknall…


…die hinter der Frage steht,

warum es überhaupt 

etwas gibt und nicht nichts ist!


Während Neugier uns Zugang zur Wissenschaft,

zur oberflächlichen Beschreibung verschafft…

brauchen wir, um zu begreifen,

was Leben ausmacht, Staunen,

einen Sinn für das Unaussprechliche!
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Es gibt einen anderen, 

der das vor vielen Jahren bereits

in für mich beeindruckender Form

zum Ausdruck brachte:

Der jüdische Philosoph

Abraham Joshua Heschel.

Den möchte ich jetzt zu Wort kommen lassen: 


„Die Welt zeigt sich mir auf zwei Arten: 
Die Welt als ein Ding, über das ich verfüge. 
Die Welt als ein Geheimnis, das ich betrachte. 
Was ich mir aneigne, ist trivial, 
was ich betrachte, ist erhaben. 
Ich passe auf, damit ich nicht verschwende, 
worüber ich verfüge; 
ich muss lernen, nicht zu verlieren, was ich 
betrachte! 

Wir arbeiten mit dem,  
was die Erdoberfläche erhält uns liefert; 
wir müssen ebenso in Ehrfurcht  
vor dem Geheimnis der Welt verharren! 
Alles, was wir haben, 
ist ein Gespür für die Ehrfurcht  
und radikales Staunen 
angesichts des Geheimnisses, 
das unsere Fähigkeit, es wahrzunehmen, 
ins Wanken bringt. 

Ehrfurcht ist mehr als ein Gefühl, 
es ist eine Art des Verstehens, 
ist das Erfassen einer Bedeutung, 
größer als wir selbst. 

Der Anfang der Ehrfurcht ist das Staunen, 
der Beginn der Weisheit ist Ehrfurcht. 

Ehrfurcht ist das intuitive Erfassen 
der Würde aller Dinge, 
ein Begreifen, 
dass Dinge nicht einfach 
sind, was sie sind, 
sondern auch - wie entfernt auch immer -  
für etwas Einzigartiges stehen. 

Ehrfurcht ist des Sinn für das, 
was alles übersteigt, 
für die Beziehung von allem auf der Welt 
zu dem Geheimnis jenseits von Allem. 

Ehrfurcht befähigt uns, 
in der Welt Spuren des Göttlichen wahrzunehmen, 
in kleinen Dingen 
den Beginn unendlicher Bedeutung 
wahrzunehmen, 
das Unbedingte im Gewöhnlichen und Einfachen; 
…in der Hast dessen, was vorbeigeht 
die Stille des Ewigen zu fühlen. 

Was wir durch Analyse nicht erfassen können, 
dessen werden wir in der Ehrfurcht gewahr. 

Glaube ist kein Für-wahr-halten, 
nicht die Zustimmung zu einer Behauptung; 
Glaube ist Bindung an das, 
was alles übersteigt, 
die Bedeutung hinter dem Geheimnis. 

Wissen wird durch Neugier gefördert, 
Weisheit durch Ehrfurcht. 
Ehrfurcht geht dem Glaube voraus, 
ist die Wurzel des Glaubens. 
Wir müssen von Ehrfurcht geleitet werden, 
um uns des Glaubens würdig zu erweisen. 

Lass nur deinen Sinn für Ehrfurcht verkümmern, 
lass deine Überheblichkeit  
deine Fähigkeit zu verehren zum Schwinden 
bringen, 
und das Universum  
wird für dich zum Marktplatz!“ 

Soweit die Worte Heschels - 

Gemeinsam mit Martin Luther King

war er in der Bürgerrechtsbewegung

der USA aktiv…


Er spricht mir aus dem Herzen…,

wobei für mich als Christ dann natürlich 

das Unaussprechliche 

seinen tiefsten Ausdruck darin findet,

dass Gott in dem Schicksal Jesu Christi,

seinem Tod erfahrbar wird

als der, der im Licht von Ostern

den Tod überwindet…

dass seine Erhabenheit

durch Niedrigkeit hindurchgeht…


Glaube auch hier

die Bindung an das,

was alles übersteigt

die Bedeutung hinter dem Geheimnis.


Soll unsere Welt gerettet werden

angesichts Krieg und Klimakrise,

der Kluft zwischen Arm und Reich…,

dann müssen wir als Menschheit 

ihn wieder lernen,

den Sinn für das Unaussprechliche,

Erhabene…


ob Juden, Christen,

Muslime, Hindus, Buddhisten…

…oder wer auch immer…

Ja, auch Menschen,

die sich selbst als Atheisten

verstehen…


Gott kann auch sie
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gute Wege führen…


Vertrauen wir den Wegen Gottes!


AMEN


Lied: 

Vertraut den neuen Wegen - EG 395, 1-3

Gebet und Vater unser 
Unsichtbarer Gott, 
sichtbar in Jesus Christus, 
mitten unter uns in der Liebe, 
gegenwärtig in Freude und Schmerz, 
ganz nahe in deinem Wort. 
Wir beten zu dir: 
Erbarme dich.
Gnädiger Gott, 
deine Güte erscheine denen, 
die mit Angst dem nächsten Tag entgegensehen, 
die sich verraten und betrogen fühlen, 
die sich vor unlösbare Aufgaben gestellt sehen. 
Deine Güte erscheine denen, 
die kraftlos geworden sind, 
die müde und krank sind, 
die einsam sind. 
Du, unser Gott, bist gnädig. 
Wir beten zu dir: 
Erbarme dich.
Erbarmender Gott, 
dein Frieden erscheine denen, 
die mitten im Krieg leben, 
die in Schutzräumen ausharren, 
die auf der Flucht sind. 
Dein Friede erscheine denen, 
auf Versöhnung hoffen, 
um Gerechtigkeit kämpfen, 
Verantwortung für andere tragen. 
Du, unser Gott, bist gnädig. 
Wir beten zu dir: 
Erbarme dich.
Lebendiger Gott, 
mit deinem Licht begleite die, 
die sich nach Zuversicht sehnen, 
die Pläne für das neue Jahr haben, 
die auf neuen und unbekannten Wegen gehen. 
Mit deinem Licht begleite  
die Trauernden, 
unsere Kinder, 
uns selbst.
Sei ganz besonders auch  
bei den Menschen, 
die gerade einen Menschen verloren haben. 
Wir rufen uns diejenigen in Erinnerung, 
die wir vergangene Woche  
auf ihrem letzten Weg geleitet haben: 
Hans Reidl, 87 Jahre  
Margarete Schmitt geb. Kappelmann, 85 Jahre  
Erich Bissinger, 92 Jahre  

Sei du mit den Angehörigen, Freunden  
allen Menschen, die sich ihnen verbunden fühlen. 
Stärke sie in der Gewissheit, 
dass du ein Gott des Lebens  
bis und bleibst… 
über alles Irdische hinaus. 
Du, unser Gott, bist gnädig. 
Wir beten zu dir: 
Erbarme dich.
Wunderbarer Gott, 
zeige deiner Gemeinde den Raum, 
an dem sie dich findet,  
sprich dein Wort, damit wir es tun. 
Segne uns und diese Gemeinde  
heute und alle Tage  
durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
Amen.
Vater unser ... 

Lied  

Segne und behüte - EG 580, 1-3


Segen  
Orgelnachspiel 

(Übersetzung Heschel, „The sense of ineffable“ 
aus „Who is Man“: Christoph Stetzer; 
Fürbitten: VELKD-Wochengebet; Foto: Pixabay)
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