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Sonntagspost für den 25. Juli 2021 
zu 2. Mose 33,7-23 
von Rosina Christ 
 
Lied 514 Veni Sancte Spiritus (3x) 
 
Gebet 
Gott, 
mir hän gsunge «Kumm Heilige Geist» 
und au jetzt, wo’s Lied verklunge isch, bitte mir: 
Syg du in unserer Mitti. 
Mir singe und bäte so, well mir glaube, dass du uns hörsch. 
Wo mir au sin, du vernimmsch unser Hüle, Süfze oder Juble.  
Und so sage mir: Kumm zue uns! Mach uns s’Härz uff für di. 
Denn du bisch uns nit immer glych noch – syg’s wäge uns oder wäge dir. 
Aber jetzt simmir do.  
Drum loss uns ins Gspräch ko mit dir, 
hilf neu uff di loose und dir sage, was uns beschäftiget.  
Leg dy Güeti uff uns und in unser Läbe. 
Gib uns dy Liebi für die Tag, wo vor uns lige. Amen. 
 
Lied 27,1.3 O Höchster, deine Gütigkeit 
 
Liebe Alle 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist (Lukas 6,36). Diese Worte sind 
die Jahreslosung fürs 2021. Vor etwas mehr als einem halben Jahr habe ich darüber 
gepredigt. Jetzt komme ich noch einmal auf die Jahreslosung zurück. Auch heute 
leuchtet Jesu Ruf zur Barmherzigkeit wahrscheinlich spontan ein. Wir sind froh, wenn 
andere mit uns barmherzig, grosszügig sind. Aber es fällt nicht immer gleich leicht, 
selbst barmherzig zu sein. 
Jesus verknüpft unsere Barmherzigkeit mit Gottes Barmherzigkeit - seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist. So hören wir nun auf eine Geschichte, die speziell 
von Gottes Barmherzigkeit erzählt.  
Es ist eine Mose-Geschichte. Sie erinnern sich wahrscheinlich: Gott schickt Mose, 
dass er die Israeliten aus der Sklaverei in die Freiheit führt. Mit Macht zwingt Gott 
den Pharao, dass er die Israeliten ziehen lässt. Auch in der Wüste sorgt Gott für das 
Volk und schliesst am Sinai einen Bund mit ihm. Aber kaum ist das geschehen und 
Mose noch auf dem Berg vor Gott, machen sich die Israeliten ein goldenes Kalb, 
beziehungsweise einen goldenen Stier als Götterbild und setzen sich so hinweg über 
den Anfang der zehn Gebote, dem Grundgesetz des Bundes. Da kommt Mose vom 
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Berg, fährt dazwischen, macht das Götterbild zu Staub und gibt diesen Staub den 
Leuten zu trinken (vgl. 2. Mose 32). 
Aber Gott sagt zu Mose: Ich will einen Engel vor dir her senden (…) Denn ich will nicht 
mit euch hinaufziehen, weil ihr ein halsstarriges Volk seid; ich könnte euch sonst 
unterwegs vernichten (2. Mose 33,2f). Als das Volk dies hört, trauern sie und legen 
ihren Schmuck ab (vgl. 33,4-6).  
Ich lese nun weiter aus dem 2. Buch Mose im 33. Kapitel, wie Mose sich Gott 
zuwendet und sein Erbarmen sucht. 
 
7Mose aber nahm jeweils das Zelt und schlug es ausserhalb des Lagers auf, in einiger 
Entfernung vom Lager, und er nannte es Zelt der Begegnung. Und jeder, der den 
Herrn befragen wollte, ging hinaus zum Zelt der Begegnung, das ausserhalb des 
Lagers war. 8Wenn nun Mose zum Zelt hinausging, erhob sich das ganze Volk, und 
jeder stellte sich an den Eingang seines Zelts, und sie schauten Mose nach, bis er in 
das Zelt hineingegangen war. 9Und wenn Mose in das Zelt hineinging, kam die 
Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zelts stehen; und er redete mit Mose. 
10Und wenn dann das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zelts stehen sah, 
erhob sich das ganze Volk, und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zelts. 
11Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie jemand mit seinem 
Freund redet. Darauf kehrte er jeweils in das Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der 
Sohn Nuns, ein junger Mann, entfernte sich nie aus dem Zelt. 
 
12Und Mose sprach zum Herrn: «Sieh, du sagst zu mir: Führe dieses Volk hinauf! Du 
aber hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst, und doch hast du 
selbst gesagt: Ich kenne dich mit Namen; auch hast du Gnade gefunden in meinen 
Augen. 13Wenn ich nun wirklich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich 
deine Wege wissen, damit ich dich erkenne und Gnade finde in deinen Augen. Und 
bedenke, dass dieses Volk dein Volk ist.» 
14Und er sprach: «Mein Angesicht wird vorausgehen, und ich werde dir Ruhe 
verschaffen.» 

15Er aber sprach zu ihm: «Wenn dein Angesicht uns nicht vorausgeht, dann führe uns 
nicht hinauf von hier. 16Woran soll man erkennen, dass ich Gnade gefunden habe in 
deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und dass wir so 
ausgezeichnet werden, ich und dein Volk, vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist?» 
17Und der Herr sprach zu Mose: «Auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du 
hast Gnade gefunden in meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen.» 
 

 18Da sprach er: «Lass mich deine Herrlichkeit sehen!» 
 19Er aber sprach: «Ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und 
den Namen des Herrn vor dir ausrufen: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und 
wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.» 20Und er sprach: «Du kannst 
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mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben 
bleiben.» 21Dann sprach der Herr: «Sieh, da ist Raum neben mir, stelle dich da auf den 
Felsen. 22Wenn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in den Felsspalt 
stellen und meine Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. 23Dann werde ich 
meine Hand wegziehen, und du wirst hinter mir her sehen. Mein Angesicht aber wird 
nicht zu sehen sein.» 
 
Lied 209,1.3.4 Mir ist Erbarmung widerfahren 
 
Mir ist Erbarmung widerfahren, könnte auch Mose nach dieser Begegnung mit Gott 
singen. Dabei hat er Gottes Barmherzigkeit nicht nur für sich allein gesucht. Es genügt 
ihm nicht, als Gott ihm sagte: Ich will dich zur Ruhe bringen (V. 14). Vielmehr beharrte 
Mose darauf, dass er und das Volk bei Gott Gnade finden und dass Gott mit ihnen 
mitgehen solle. 
Immer wieder suchen wir Gottes Erbarmen für uns selbst. Die Frage «wie finde ich 
einen gnädigen Gott?» hat z.B. Martin Luther umgetrieben und wurde zu einem 
Auslöser für die Reformation. Aber nicht wahr, manchmal wollen wir wie Mose mehr. 
Wir suchen Gottes Barmherzigkeit nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere 
oder gar für die Welt. Wir sehnen uns nach Gottes Güte für uns und viele, die z.B. von 
der Pandemie betroffen sind oder bedroht von Hitze, Hochwasser und möglichen 
Klimaveränderungen. So hören wir darauf, wie sich Gottes Barmherzigkeit Mose zeigt 
und was uns das sagen könnte beim Suchen seines Erbarmens für uns und andere.  
 
Beim Hören/Lesen dieser Geschichte ist vielleicht das Wort Angesicht aufgefallen. 
Mit ihm verbindet sich dann ein zweites Wort: Gnade. Die beiden Wörter weisen uns 
den Weg, wie Gottes Barmherzigkeit verstehen. Das Angesicht ist die Seite der 
Zuwendung. Mit meinem Gesicht und seinen Sinnen des Sehens, Hörens, Riechens 
und Schmeckens wende ich mich den Menschen und den Dingen zu. Das Gesicht 
spiegelt die augenblickliche Stimmung und bekommt im Lauf der Jahre die Zeichnung 
eines Lebens. Wir versuchen, unser Gesicht zu wahren, und können es darüber doch 
verlieren. Wir werden am Gesicht erkannt oder verwechselt; und wir erkennen oder 
vergessen die Gesichter anderer. Wir brauchen es zum Leben, dass wir in freundliche 
Gesichter blicken dürfen. Die Gnade oder die Gunst zeigen sich auf dem Gesicht. Das 
zugewandte Gesicht, zumal die Augen verraten, wem jemand wohlgesonnen ist. Und 
es fehlt viel, wenn wir wegen einer Maske nur ein halbes Gesicht sehen. Zugleich 
weist das Wort vom Gesicht auch auf eine Grenze hin. Denn wir sehen kaum hinter 
die Gesichter unserer Mitmenschen; und noch unendlich viel weniger können wir 
Gottes Gesicht durchdringen. So erzählen die Stichwörter Angesicht und Gnade von 
Begegnung und Nähe.  
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In der Begegnung von Gott und Mose ist dabei dreimal auf etwas andere Weise die 
Rede von Gottes Angesicht und immer wieder neu zeigt sich dabei Gottes Erbarmen: 
Zuerst nach Gottes Androhung nicht mit dem Volk weiter mitzugehen, wird der Fluss 
der Erzählung unterbrochen und es folgt eine Beschreibung, wie Mose immer wieder 
ins Zelt der Begegnung geht und Gott in der Wolkensäule herabkommt (V. 9). Und 
dann redet Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie jemand mit seinem 
Freund redet (V. 11). D.h. Gott und Mose begegnen sich nicht wie Fremde, sondern in 
grosser Vertrautheit reden sie miteinander und hören aufeinander. Und nicht bloss 
Mose spricht mit Gott wie mit einem Freund, sondern auch Gott begegnet Mose auf 
diese Weise. So wird Moses Bitten um Gottes Mitgehen beschrieben als Teil einer 
Beziehung, zu der diese Zeiten der Nähe gehören. 
Sprechen wir mit Gott wie mit einem Freund? Spricht Gott so zu uns? Wünschen wir 
uns das überhaupt? Für den Apostel Paulus ist jedenfalls Nähe zwischen Gott und 
einem Menschen nicht etwas, das nur Mose oder Jesus vorbehalten wäre. Im 
Gegenteil, Paulus weist darauf hin: so wie Moses Gesicht leuchtet nach dem 
Verweilen in Gottes Nähe, so kann etwas von Gottes Licht auch in uns und auf 
unseren Gesichtern aufleuchten (vgl. 2. Mose 34,30ff.; 2. Kor. 3,18).  
Und wenn wir Gott und seine Barmherzigkeit suchen, so beginnen auch wir selten bei 
Null. Denn wenn wir fragen nach Gott und seiner Gnade, knüpfen wir immer wieder 
an an das, was war: Unser Hören von Gottes Wort in der Bibel oder im Gottesdienst 
und unser Reden mit Gott im Gebet, in der Stille, durch Lieder. Wenn wir erschrecken 
und uns verlangt nach Gottes Güte, dann tun wir das in der Regel als Menschen, die 
schon von Gott gehört und wahrscheinlich irgendwie zu ihm gebetet haben. 
 
Mose fordert dann, dass Gottes Angesicht mitgeht und dass er und das Volk Gottes 
Gnade finden. Die Nähe, die Mose im Zelt der Begegnung erfährt, soll Gott ihm und 
dem Volk zusagen für den ganzen Weg, der vor ihnen liegt. Nicht sozusagen bloss per 
Zoom, sondern live soll Gott mit ihnen sein. Und Gott lässt sich darauf ein. Er ändert 
seinen Beschluss, dass er bloss einen Engel mitschicken werde, und gewährt Mose 
das, worum er ihn bittet. Und so zeigt sich Gottes Barmherzigkeit hier in der 
Rücknahme seines Gerichts und in seiner Verheissung mitzukommen mit diesem 
Volk, trotz allem was vorgefallen ist. 
Auch der auferstandene Jesus verspricht den Jüngern, die flohen oder ihn verleugnet 
haben: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt (Matt. 28,20). Immer 
wieder gilt die Verheissung, dass Gott mitkommen wird, gerade auch denen, die nicht 
alles richtig gemacht haben. D.h. wir dürfen wirklich in die Zukunft schauen mit dem 
Versprechen, dass Gott mitkommt. Was auch immer gewesen ist, Gott geht voraus in 
seiner Gnade und Barmherzigkeit.  
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Aber die Erfahrung von Gottes Nähe und Freundschaft sowie Gottes Versprechen, 
dass sein Angesicht vorausgehen wird, sind Mose nicht genug. Er bittet darum, 
Gottes Herrlichkeit zu sehen. Will er ein Zeichen, dass Gott wirklich bei ihnen sein 
wird, ohne sie zu richten? Gott antwortet ihm: Du kannst mein Angesicht nicht 
sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben (V. 20). In 
diesem Leben offenbart sich Gott nur so, dass Menschen auch die Möglichkeit haben, 
nicht an ihn zu glauben. Aber Gott lässt sich doch auf Moses Bitte ein und zeigt ihm 
noch einmal neu, wer er ist. Denn er will in seiner Güte an ihm vorüberziehen und 
seinen Namen vor ihm ausrufen: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und 
wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich (V. 19). Und Gott gibt Mose Raum 
neben sich in einem Felsspalt und erlaubt ihm, nachzuschauen. So lässt Gott Mose 
noch einmal neu hören, wer Gott ist, und zeigt ihm im Rückblick etwas von seiner 
Herrlichkeit. 
Auch wir leben mit Gottes Verborgenheit. Wir mögen erst hören, was wir noch nicht 
sehen können. Wir sehen nicht von vorne oder gar zum Voraus, wie Gott gnädig und 
barmherzig ist. Aber manchmal erkennen wir im Rückblick Gottes Spuren in unserem 
Leben. Wir schauen zurück und sehen nun im Nachhinein etwas von seiner Güte, 
Liebe und Gnade. 
 
Seid barmherzig wie euer Vater barmherzig ist. Mit Mose finden wir Gottes 
Barmherzigkeit in seinem Angesicht voll Gnade. In Gottes Nähe, im Hören auf ihn und 
im Reden mit ihm mögen wir neu entdecken, dass Gott sich erbarmt. Zugleich 
leuchtet Gottes Barmherzigkeit auf im Versprechen, dass wir nicht allein in die 
Zukunft müssen, sondern dass er mitkommt. Und im Hören von Gottes 
Barmherzigkeit mögen wir etwas von ihrem Glanz auch erkennen im Zurückschauen 
auf unser Leben. Und wie auch immer Gottes Güte uns aufleuchtet und einleuchtet, 
Gottes Erbarmen kann das Herz hell machen und wir dürfen es ausstrahlen und 
weitergeben.  
 
Lied 537,1.8.13 Geh aus, mein Herz 
 
 


