
„18 Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen! 19 Und er 
sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen 
lassen und will ausrufen den Namen des HERRN vor dir: Wem ich gnä-
dig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen er-
barme 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.“ (2. Mose 33, 18 - 23) 
 

Liebe Gemeinde,  
 
Von allen Sinnen ist es wohl das Gehör, das in der evangelisch-lutherischen Kirche am höchsten geschätzt wird. Vieles können 
wir entbehren – nur nicht dies, dass uns etwas erzählt wird. Augen, Nase, Mund und Ohren. Das sind die vier Sinne. Aber das 
Ohr ist das beste. Das Auge ist ein Spiegel, der Signale auffangen kann auch auf geistigen Frequenzen. Erst hören, dann sehen. 
Das ist die Reihenfolge. 

Dennoch hebt man heute den Geschmackssinn und das Augenlicht hervor, auch in den Bibeltexten selbst. Das geschieht durch 
einen Gott, den wir erst nur von hinten sehen dürfen, vor dessen Angesicht wir aber nichtsdestoweniger hier leben. „Ich will 
meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin“, sagt Gott zu Moses im 2. Buch Mose. „Dann will ich meine Hand von 
dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht darf man nicht sehen“. Nichts kann die Vorstellungskraft, das 
innere Auge, so anregen wie ein Verbot. 

Ein Photograph hat einmal gesagt, dass die Photographie immer etwas Melancholisches an sich hat. Sie ist ja aus der Vergangen-
heit. Sie zeigt, was gewesen ist, aber jetzt nicht mehr ist. Vielleicht will Gott deshalb nicht, dass Moses sein Angesicht sieht. Er 
will nicht in ein Bild eingefangen werden, das schnell Vergangenheit wird. Aber ein Gesicht ist in sich selbst ja keineswegs tot. 
Wenn Künstler uns etwas sehen lassen wollen, benutzen sie deshalb oft ein Gesicht. Sie malen Portraits, weil da etwas beson-
ders Eindringliches in einem Gesicht ist. Der Blick kann uns einfangen. Da ist etwas, was uns anspricht. Vielleicht eine Forderung, 
dass sich jemand meiner annimmt, so dass es zu einer Begegnung kommt. 

Selbst Künstler, die nicht mit Pinseln malen, sondern mit Worten, müssen Wortbilder verwenden über das Gesicht. Wie z.B. die 
Beschreibung vom Blick eines Liebenden, die mit den Worten eines Dichters so klingen kann: „Sein Blick strich über mich hinweg 
wie ein weicher Pinsel, der dabei war, Blattgold aufzutragen. Ich war dabei, veredelt zu werden, umgeschaffen von einem Blick“. 

Und nicht nur der Blick bewirkt, dass das Gesicht etwas Besonderes wird. Auch die Gesichtszüge haben ein besonderes Poten-
zial. Ein Gesicht kann sich verändern und doch dasselbe sein. Was wir fühlen, was wir erleben, das hinterlässt Spuren in unserem 
Gesicht. Freude und Leid zeichnen sich in ihm ab. Das Gesicht verändert sich ständig. Es lässt sich eben nicht einfangen. Es ist 
stets neu und bringt dadurch in irgendeiner Weise die Idee des Unendlichen zum Ausdruck. Von Angesicht zu Angesicht – hier 
findet die Begegnung statt, und die Welt wird größer. Von Angesicht zu Angesicht – hier können wir zuweilen auch plötzlich ent-
decken, dass wir liebens-wert sind. Ohne Gesicht wird es unmenschlich. So als handelte es sich um einen anonymen Gegen-
stand. Der Blick wird uns fehlen. Deshalb genügt es auch nicht mit einem Gott, den wir nur von hinten sehen dürfen, so als sei er 
immer auf dem Wege weg von uns. 

Wir sollten uns nicht täuschen – von Angesicht zu Angesicht, mit Gott zu leben, das bedeutet nicht, dass alle Geheimnisse durch-
schaut und alle Rätsel gelöst sind. Wie beim Wort haben wir auch das Gesicht nur unter der Bedingung der Deutung. So wie wir 
immer versuchen, im Gesicht von anderen zu lesen: In welcher Gemütslage befindet sich der andere? Was meint der bzw. die 
andere mit dem was er bzw. sie sagt? Was bedeuten die Furchen im Gesicht? Spiegeln sie ein Leben mit viel Schmerz oder mit 
viel Lachen? 

Der alttestamentliche Text dieses Sonntages aus dem 2. Buch Mose ist die Erzählung von einem Gott, der nahe ist. Ein Gott, der 
nicht von uns fortgeht, sondern der uns entgegenkommt. Das erste Mal, dass Jesus im Johannesevangelium öffentlich auftritt, 
ist eine Hochzeit. Die Bewegung verläuft in der entgegengesetzten Richtung wie die, die Moses hier erlebt. Hier ist niemand, der 
gebeten wird, sich zurückzuziehen in dunkle Ecken oder Abstand zu halten. Da ist keine Hand, die uns die Ohren zuhält, während 
Gott vorübergeht. Da wird ein Fest gefeiert, und Gott ist mit dabei. Die beiden Brautleute, sie haben wohl erlebt, durch den Blick 
des anderen veredelt zu werden. Nun fügt Gott edlen Wein hinzu, gleichsam eine Veredlung des Lebens selbst, die sich in der 
Verwandlung aus Wasser in Wein verbirgt. Und wir sehen das alles in unserem inneren Blick. Die großen Krüge, das klare Wasser 
und dann der tiefrote, samtfarbige Wein. Und da sind die Gerüche, Geschmacksnuancen, und der Geist findet sich ein in mehr 
als einem Sinn. 



Es kann gut sein, dass wir in der Kirche nicht in dem Ruf stehen, ausgelassen und besonders festlich zu sein. Aber das ist nichts-
destoweniger das heutige Evangelium. Da ist Fest, und da gibt es genug zu trinken, das Fest kann lange Zeit weiter gehen. 600 
bis 700 Liter Wein. Das ist immerhin etwas. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes ‚heiter‘ werden. 

Und in all dem zeigt sich ein Gottesbild, das zeigt: Gott ist nicht der, der uns den Rücken zukehrt, sondern der in die Welt und 
unsere Gemeinschaften hineintritt und sie bereichert. Das ist noch immer rätselhaft. Das geht weit über das hinaus, was wir 
verstehen und was unser Denken fassen kann. Aber es ist ja auch deutlich. Das ist gnädig und freigiebig. Und dann ist hinzuzufü-
gen. Es war am dritten Tag, dass Hochzeit gefeiert wurde, schreibt Johannes. Es war auch am dritten Tag, dass Jesus von den 
Toten auferstand. Da ist irgendetwas an der Hochzeit, was nicht nur vom hier und jetzt handelt, sondern auch von dem, was 
kommt. Dass wir einem Fest dort in der Zukunft entgegensehen, wo die Ewigkeit beginnt. 

Natürlich hat das Ohr seine Bedeutung, denn das Wort bedeutet etwas, von Gott muss uns etwas erzählt werden. Aber da ist 
auch Leben in den anderen Sinnen. Der Geschmack des Weins bei einer Hochzeit wie auch beim Abendmahl. Das Rieseln von 
Wasser, das mit einer Hand über den Kopf eines Kindes gegossen wird. Augen, die dem Blick eines anderen begegnen, und Au-
gen, die entdecken, dass man selbst gesehen ist. Vielleicht hören wir ja auch besser, wenn die anderen Sinne mit dabei sind. 
Amen 

Ullrich Schiller 

________________________________ 

 
Liebe Leserin, lieber Leser dieser Gedanken zum 2. Sonntag nach Epiphanias, 

im Folgenden finden Sie eine kleine Anregung, gedacht für eine persönliche Andacht zu Hause. Verbinden Sie sich in Gedanken 
beim Lesen mit lieben Menschen in der Nähe, aber auch in der Ferne. Mit Menschen, mit denen Sie jetzt gerne zusammen wä-
ren. 
 
Gebet zu Beginn 
Ich sitze vor Dir, Gott, aufrecht und entspannt. In diesem Augenblick lasse ich alle meine Pläne, Sorgen und Ängste los. Ich lege 
sie in Deine Hände. Gott, ich warte auf Dich. Du kommst auf mich zu. Du bist in mir, durchflutest mich mit Deinem Geist. Du bist 
der Grund meines Seins. Öffne mich für Deine Gegenwart, damit ich immer tiefer erfahre, wer Du bist und was Du von mir willst. 
Amen                           (Dag Hammarskjöld) 
 
Psalm 105, 1 - 8 
1 Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den Völkern! 2 Singet ihm und spielet ihm, redet von 
allen seinen Wundern! 3 Rühmet seinen heiligen Namen; es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen! 4 Fraget nach dem 
Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz allezeit! 5 Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und 
der Urteile seines Mundes, 6 du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 7 Er ist der Herr, 
unser Gott, er richtet in aller Welt. 8 Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Ge-
schlechter. 
 
Lied EG 262, 1 + 2 + 6  
1 Sonne der Gerechtigkeit, 2 Weck die tote Christenheit   6 Lass uns deine Herrlichkeit  
gehe auf zu unsrer Zeit;  aus dem Schlaf der Sicherheit,   sehen auch in dieser Zeit  
brich in deiner Kirche an,  dass sie deine Stimme hört,  und mit unsrer kleinen Kraft suchen,  
dass die Welt es sehen kann. sich zu deinem Wort bekehrt.   was den Frieden schafft.  
Erbarm dich, Herr.  Erbarm dich, Herr.   Erbarm dich, Herr. 
 
Gebet 
Gott, dich suchen wir. Du bist nicht leicht zu finden. Denn du bist Gott. Wir sind Menschen. 
Wir können dich nicht besuchen, wie einen anderen Menschen. Das macht es manchmal schwer für uns, Gott. 
Zum Glück hast du uns besucht. Du bist in Jesus Mensch geworden. Dadurch verstehen wir mehr von dir. 
Vielleicht verstehst du dadurch auch mehr von uns. Das ist ein Raum der Liebe, in den wir kommen können. 
Immer. Jetzt und alle Tage. Amen 
 
Vaterunser 
 
Segen 
Es segne Dich Gott, Gott, der das Licht und die Liebe ist, Schöpfer und Schöpfung in einem. Der Ursprung und Urgrund des Seins 
aus dem wir alle kommen und zu dem wir zurückkehren. Amen 


