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Mose und Christus 

Gottesdienst am 26. Oktober 2014 

19. Sonntag nach Trinitatis, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 452,1-5 Er weckt mich alle Morgen 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Psalmgebet: 746  (Psalm 116) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Lieber Gott im Himmel, 

wir danken dir für so manches Gute in der vergangenen Woche. 

Wir denken an all das Schöne, das wir genießen durften. 

An die Kraft, die uns weiterhalf. 

An die Bewahrung in stürmischen Tagen. 

 

Wir bitten dich: 

lass uns frohgemut und fröhlich heute vor dich hintreten. 

Lass allen Schrecken, alle Mutlosigkeit 

und alle unnütze Sorgen von uns abfallen, 

damit unsere Herzen bereit werden, 

Ruhe und Zufriedenheit zu finden in dir. 

 

Herr, wir legen in der Stille 

unsere ganze Heillosigkeit vor dir nieder 

und bitten dich:  

Mache du uns heil! 

 

Stille 

Heile du mich, Herr, so werde ich heil; 

hilf du mir, so ist mir geholfen. Amen 

(Wochenspruch Jer 17,14) 

 

Kirchenchor: Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder 

 

Schriftlesung: Markus 2,1-12 

Wilhelm Beck 

 

Kirchenchor: Singt fröhlich unserem Gott 

 

Predigt über Exodus 34,4-10 

 

Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, 

und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, 
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wie ihm der HERR geboten hatte, 

und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. 

Da kam der HERR hernieder in einer Wolke, und Mose trat 

daselbst zu ihm und rief den Namen des HERRN an. 

Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber, 

und er rief aus: 

HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und 

von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt 

und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft 

lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an 

Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. 

Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: 

Hab ich, HERR, Gnade vor deinen Augen gefunden, 

so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges 

Volk; und vergib uns unsere Missetat und Sünde 

und lass uns dein Erbbesitz sein. 

Und der HERR sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen: 

Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht 

geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern, 

und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, 

soll des HERRN Werk sehen, 

denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

im Alten Testament gibt es wohl keinen andern Menschen,  

der mehr die Vermittlerrolle zwischen Gott 

und Mensch inne hat als Mose: 

Die fünf ersten Bücher der Bibel sind nach ihm benannt. 

Bereits das zeigt, die Bedeutung, die Mose hat: 

Mose, der Vermittler des alten Bundes. 

Mose, dem als erster der Name des heiligen Gottes 

offenbart wird, damals im Feuer des brennenden Dornbusches: 

der Gottesname Jahwe, eine Name, der den Israeliten so heilig 

ist, dass sie ihn nicht direkt aussprechen, 

eine Name der Gegenwart, Hilfe und Treue verheißt. 

Es ist Mose, der das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten 

heraus geführt hat und dabei immer wieder vermitteln musste 

in seiner Führungsposition:  

Er trat vor den Pharao von Ägypten im Namen Gottes 

und versuchte die Freilassung für sein Volk zu erwirken. 

Er trat vor das Volk, als es gegen Gott murrte auf dem weiten, 

beschwerlich Weg nach Kanaan. 

Er stieg auf den Berg Sinai und redete mit Gott 

und empfing die Tafeln mit den zehn Geboten. 

Er brachte dem Volk die zehn Gebote, 

damit es fortan Regeln und Gesetze hatte, die ihm ein Leben in 

Gerechtigkeit und Frieden ermöglichen sollte. 

 

Mose, das ist der große Führer und Gesetzgeber des Alten 

Bundes. Von ihm werden wunderbare Taten berichtet,  
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die er mit Hilfe der Kraft und des Geistes Gottes  

tat, wenn er seinen Stab oder seinen Arm erhob: 

den Durchzug durch das Schilfmeer, 

glanzvolle Siege gegen feindliche Angreifervölker, 

das Tränken des Volkes mit Wasser aus dem Felsen bei Massa 

und Meriba. 

 

Dennoch – und das ist das Bemerkenswerte – 

wird dieser Mose in der Bibel nie als ein unfehlbarer Heiliger 

dargestellt, sondern bleibt immer ganz und gar Mensch 

mit allem Fehl, mit allem Zweifel und Schuldversagen: 

Es ist Mose, der sich Gottes Ruf versagen will am Anfang bei 

seiner Berufung,  weil er sich nicht würdig fühlt, weil er sich 

ungeeignet sieht von seiner Begabung her, das Volk anzuführen. 

Immer wieder ist ihm die Bürde des Anführers zu schwer. 

Einer, der nicht gut reden kann, sei er. 

Das Volk würde sicher nicht auf ihn hören, glaubt er. 

Immer wieder muss ihn Gott überreden und überzeugen 

gegen alle Zweifel und Vorbehalte. 

Trotz seiner hohen Berufung ist Mose ganz ein zweifelnder, 

kleingläubiger Mensch – nicht anders als das halsstarrige, 

störrische Volk, das er anzuführen hat, nicht anders als wir. 

 

Ja, und dann dürfen wir noch eines nicht vergessen, 

dass Mose überdies ein großer Sünder gewesen ist. 

Blutschuld hatte er auf sich geladen, als er einen Mann totschlug, 

einen ägyptischen Sklaventreiber, 

dessen brutales Vorgehen gegen einen israelischen Bruder 

er nicht mitansehen konnte und den er daher erschlug 

und klammheimlich im Wüstensand verscharrte. 

Einen flüchtigen Totschläger also hatte Gott erwählt. 

Einen Mann, der seinen Jähzorn nicht im Griff hat, 

der ganz und gar nicht heilig und perfekt war. 

Diesen Mose also hatte Gott berufen, 

der Mittler des Bundes mit seinem Volk zu werden. 

Es ist dieser Mose, dieser Sünder, den Gott dennoch beruft, 

der Anführer eines sündigen Volkes zu sein. 

Schon in der Berufung des Mose selbst zeigt Gott damit, 

was für ein Gott er ist: 

 

„barmherzig und gnädig und geduldig und von großer 

Gnade und Treue“. 

 

Gott ist nicht fertig mit dem Totschläger Mose. 

Gott ist nicht fertig mit seinem halsstarrigen Volk. 

Gott ist nicht fertig mit dem Sünder, sondern macht 

einen unerwarteten Neuanfang! 

 

An keinem andern besser als an Mose können wir so studieren, 

auf welche Weise Gottes Berufung an einen Menschen ergeht. 
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Und das ist es ja, was ein jeder von uns 

sich für sein eigenes Leben Rechenschaft ablegen muss: 

Für was hat Gott mich berufen? Wozu bin ich da? 

Zu welcher Aufgabe hat mich Gott in diesem Leben bestellt? 

Und manch einer wird sich, wenn er hierauf Antwort gibt, 

nicht anders als Mose winden und auf seine mangelnden Gaben 

zurückziehen wollen: 

Wer bin ich, dass ich mir eine solche Aufgabe zutrauen könnte? 

Lieber will ich ein kleiner Hirte sein, 

der die Schafe hütet, lieber will ich im Stillen mein Leben führen 

als hinauszuziehen, um Gottes Ruf anzunehmen. 

Wer bin ich, dass ich eine solche Aufgabe übernehmen könnte? 

Nicht gut reden können, eine holprige ungelenke Zunge haben, 

Angst davor, vor Menschen zu reden und das Wort zu ergreifen, 

wer von uns kennt dieses Lampenfieber nicht? 

Zweifel daran bekommen, etwas Außerordentliches zu wagen. 

Etwas, was das Volk Gottes einen Schritt weiterbringt. 

Auch das kennen wir. Lieber wollen wir in der Menge 

untertauchen als Führungsaufgaben übernehmen. 

Lieber im Altbekannten uns bewegen, 

als etwas wirklich Außerordentliches wagen. 

 

Das Zweite aber, was wir an Mose sehen können, ist die Antwort 

auf die Frage, warum Gott bestimmte Menschen beruft und für 

außerordentliche Aufgaben erwählt und seine wunderbare Macht 

an ihnen erweist. 

Gott beruft Menschen nicht etwa deshalb, weil sie in allem 

würdig und perfekt sind, sondern weil trotz aller menschlicher 

Schwächen einen Bund schließt mit denen, die er liebt. 

Gott beruft uns zu seinem Volk, nicht weil wir in allem würdig 

sind oder in unseren Gaben die perfekte Eignung besitzen. 

Sondern weil er es uns zutraut – trotz all unserer Mängel 

und Unzulänglichkeiten. 

Wenn wir darauf warten, bis wir für eine Aufgabe völlig 

geeignet sind, dann werden wir den rechten Zeitpunkt 

womöglich verpassen und ungenutzt verstreichen lassen. 

Wir scheitern nur allzu oft an unserem eigenen Perfektionismus, 

besonders in religiösen Dingen. 

Es gibt einen falschen religiösen Ehrgeiz, 

der sich Gott gegenüber niemals würdig genug empfindet, 

der immer ein schlechtes Gewissen hat, 

der verzweifelt an der Unzulänglichkeit seines Glaubens. 

Martin Luther bis hin zu Sören Kierkegaard haben diese Art der 

frommen Verzweiflung eindrücklich beschrieben. 

Aber auch uns Kleingläubigen ruft der lebendige Gott zu: 

„Ich will und werde mit dir sein!“ 

Er wird seine wunderbaren Werke des Heils an uns erweisen. 

Dies ist so gewiss, wie sein Name selbst Treue verspricht. 
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Doch wie wird Gott seine Wundermacht erweisen? 

Wie können wir erkennen, dass es wirklich Gott ist, 

der zu uns redet und uns beruft? 

Das ist es, was wir fragen und woran wir immer wieder in 

Beziehung zu Gott zweifeln. 

Ganz genau so ist es auch mit Mose gewesen. 

Er weiß um seine besondere Nähe zu Gott. 

Und doch fordert er von Gott auch noch den letzten Beweis. 

Mose will die Herrlichkeit Gottes sehen (Ex 33,17b-23). 

Er will Gott sehen, seine Kawod, sein Angesicht, 

seine Würde und sein Vermögen sehen und mit Händen fassen. 

Wieder offenbart Mose darin nicht gerade seine Größe, 

keine überlegene geistige Kraft und kein Gottvertrauen, 

sondern eher seine allzu menschliche Kleingläubigkeit, 

die immer von zweiflerischer Neugier, 

Ehrgeiz und Vorwitz angetrieben ist. 

Der Mensch will erst sehen, bevor er glauben kann. 

Bevor er seinem Schöpfer Glauben schenkt, will er Beweise 

haben. Wir Menschen fordern Gottesbeweise, weil wir sonst 

meinen dem Ganzen nicht vernünftigerweise trauen zu dürfen. 

Dabei haben wir bis dahin doch schon längst tausend Zeugnisse 

von Gottes Kraft und Macht gesehen! 

 

Wir Menschen wollen Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. 

Nein, kein Götterbild, kein goldenes Kalb. 

So naiv sind wir nicht. Wir wollen den lebendigen Gott sehen! 

Als der russische Kosmonaut Juri Gagarin 1961 als erster 

Mensch in den Weltraum flog und die Erde umkreiste, hat er den 

neunmalklugen Satz gesagt: 

„Ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht 

gesehen!“ 

 

Ja, Menschenskind, Gagarin, wie soll das denn auch gehen? 

Ist das nicht ein vergebliches, naives Unterfangen? 

Mein Auge, das so kurzsichtig und beschränkt ist, nicht einmal 

die Welt in ihrer Größe erfassen zu können, 

hat den Wunsch, den großen Schöpfer der Welt selbst zu sehen! 

Mensch, wie soll das gehen? Wie willst Du, beschränktes 

Menschlein den Allmächtigen sehen? 

 

Und so bekommt selbst Mose, der Mittler, Gottes Nähe nur 

verhüllt in einer Wolke zu spüren. 

Der lebendige Gott zieht vorüber, kommt ihm ganz nahe, 

aber sein Angesicht bekommt Mose nicht zu sehen. 

Und so verstehen wir wohl, dass es eines der Hauptgebote 

Israels ist, sich von dem einzigen lebendigen Gott 

ganz und gar kein Bildnis zu machen. 

„Du sollst dir kein Bildnis machen!“ 

Anders als die Nachbarvölker Israel zeigt man darin 

die große Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott: 
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kein Tierbildnis, auch nicht eines aus Gold. 

Und auch nicht das Bildnis eines Menschen und Königs. 

Denn nichts und niemand ist würdig, den lebendigen Gott zu 

fassen. Wie sein Name unaussprechlich ist, 

so bleibt auch sein Angesicht verborgen, 

weil kein Mensch den heiligen Gott erkennen kann. 

Sein Wille, seine Gebote, sie darf der Mensch erfassen. 

Gott selbst aber kommt den Menschen nahe, ohne 

sich ganz in seiner Herrlichkeit offenbar zu machen. 

 

Ist es da nicht Gotteslästerung und größter Frevel, 

was da in Israel ein Mann aus Nazareth gepredigt hat: 

„Wer mich sieht, der sieht den Vater“? 

Nur wenn wir die Besonderheit des Gottesverständnisses 

Israels verstehen, können wir die Ungeheuerlichkeit 

dessen ermessen, mit welchem Anspruch Jesus aufgetreten ist: 

Dieser Mensch - Gottes Sohn. 

In seiner Herrlichkeit sehen wir Gottes Herrlichkeit. 

Nicht nur so im Vorbeigehen, wie Gott einst Mose 

als einzigem die Ehre erwies. 

Sondern nun wahrhaftig von Angesicht zu Angesicht. 

Wir Menschen dürfen Gott sehen. 

Wir kleingläubigen Zweifler sollen ihn wirklich sehen, wie er zu 

uns spricht und handelt. 

Und wieder sollte auch das den Menschen nicht genügen. 

Denn sie haben das fleischgewordene Wort Gottes auch jetzt 

nicht erkannt. Sie haben ihn auch nicht in den Taten der Liebe 

und Barmherzigkeit begriffen. 

 

 

Ja, was würde den Menschen denn eigentlich dann genügen? 

Wenn Taten der Sanftmut und der Güte nicht reichen, 

was wollen wir dann für Beweise? 

Mensch, begreifst du eigentlich, 

welch kläglichen Beweis du forderst? 

Nur der und kein anderer so soll Gott sein, 

der deinen beschränkten Erwartungen entspricht? 

Der ganz so ist, wie du ihn dir forderst? 

Der sich ganz nach deinen Vorstellungen 

und deinem Belieben richtet? 

Ein kleiner Abgott also, der nach deinem Willen handelt 

und von deinen Gnaden lebt?! 

Gottesbeweise, die nichts anders sind als ein Kuhhandel, 

mit dem wir Gott auf das Niveau herabdrücken, 

dem nicht einmal eine menschliche Person entsprechen würde. 

Denn nicht einmal ein geliebter Mensch handelt immer so, 

wie wir es haben wollen, verstehen und erwarten. 

Wie sollte da nicht Gott, der unendlich größer ist, 

frei sein zu tun, ganz unabhängig von dem, 

was wir verstehen und erwarten können? 
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Und doch hat dieser Gott sich in seiner 

Allmacht und Freiheit selbst gebunden: 

Nicht allmächtig freie Willkür und gewaltige Allmacht 

will er uns beweisen und demonstrieren, 

sondern er offenbart sich dem Menschen, 

so wie er seinem inneren Wesen nach ist: 

zu allem mächtig, aber doch zugleich barmherzig und gütig. 

 

Erst daran erkennen wir also den wahren, lebendigen Gott, 

wenn wir begreifen lernen, was Barmherzigkeit ist. 

Eben darum lernen wir den allmächtigen Gott 

auch erst dann zu fassen, 

wenn wir ihn in niemand anders als in Jesus Christus 

suchen und zu finden verstehen. 

Hier ist mehr als das Gesetz in steinernen Tafeln. 

Hier macht sich Gott selbst in seiner Herrlichkeit kund: 

 

„Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; 

die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. 

Niemand hat Gott je gesehen; 

der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, 

der hat Kunde gebracht.“ 

 

Darum wird der erste Bund durch den zweiten Bund, 

das alte Testament durch das neue Testament überboten. 

Weil hier der eingeborene Sohn Gottes selbst 

zu uns gekommen ist. 

An Christus lernen wir, dass wir keinen rachsüchtigen, 

strafenden Gott haben, der die Sünde noch bis ins dritte und 

vierte Glied heimsucht und verfolgt, wie Mose noch glaubte, 

sondern einen barmherzigen Gott, der mit dem Sünder einen 

Neuanfang machen will. 

Wenn wir uns nun Gott und seiner Herrlichkeit nahen wollen, 

dann ist deutlich, was not tut: Christus ansehen! 

Ihn in seiner Gnade und Wahrheit in uns aufnehmen, 

damit unsere Seele gleichgestaltet wird nach ihm. 

Damit auch wir zu wahrhaftigen, barmherzigen Menschen 

werden. 

 

Die großen Mystiker haben dieses Aufnehmen Christi 

durch die Seele als ein inneres Sehen verstanden: 

Es ist ein geistliches Sehen des Glaubens, 

das noch kein Schauen ist (2 Kor 5,7), 

aber das doch die Herrlichkeit Gottes erahnt 

und erspürt, mit der er uns nahe kommt. 

Der Glaube der Seele, das ist der Raum, die Felskluft in uns, 

in der wir dem lebendigen Gott nahen können: 

 

Und der HERR sprach weiter: 
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Siehe, es ist ein Raum bei dir, 

da sollst du auf dem Fels stehen. 

Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, 

will ich dich in die Felskluft stellen  

und meine Hand über dich halten, 

bis ich vorübergegangen bin. (Ex 33, 21-23) 

 

Nur wenn wir uns auf diesen Raum in uns besinnen, 

werden wir Gottes Herrlichkeit begreifen lernen. 

Wenn wir dagegen nur immer weitere Beweise 

unserer Vernunft und Unvernunft fordern, 

bleibt Gott uns fremd und unsere Sehnsucht unerfüllt. 

Nein, das hat die Geschichte des Geistes gezeigt; 

Beweisen können wir ihn nicht. 

Darin werden wir den großen Philosophen 

Hume und Kant recht geben müssen. 

Nein, beweisen können wir den lebendigen Gott nicht. 

Weil wir ihn nicht einsperren und fassen können 

in unserem Denken. 

Aber es gibt einen Raum in uns, eine Felskluft, 

auf der wir fest und sicher stehen können. 

Stehen und spüren, wie Gott sich uns naht 

und an uns in seiner Herrlichkeit vorübergeht.  

Lasst uns täglich bereit werden, in diesem 

Raum unsere Seele zu stehen und von hier aus 

seine Hand zu spüren, mit der er in jedem Augenblick 

den Mantel seiner Liebe schützend um uns breitet. 

Amen 

 

Lied: 608,1-4 Vergiss nicht zu danken 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 398,1-2 In dir ist Freude 

 

Abkündigungen 

 

Kirchenchor: Jesus Christus segne dich 

 

Verabschiedung der Chormitglieder Dr. Schmoll und Martin 

Beck 

 

Segenslied: 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


