
 Predigt am 30.01.2022 von Pfarrer G. Burkhard Wagner / Adorf i. Vogtl. 
„Dich widerspiegelnd erzähl‘ unser Leben von deinem Licht!“ (2. Mose 34,29-35) 

 

1 G. Burkhard Wagner 

 

Wenn Dich jemand anstrahlt, dann denkst 

Du Dir: Wow, der hat Ausstrahlung! Ein 

Mensch, der ein strahlendes Gesicht hat, 

der macht etwas mit uns, oder? Der hellt 

unsere Stimmung auf. Der tut uns gut. Der 

lässt unseren Alltag für einen Moment in 

einem anderen Licht erscheinen.  

In unserem Predigttext hören wir heute von 

einem, der auch eine ganz eigene Ausstrah-

lung hat: Mose. Das ist der, der das Volk 

Israel aus der Diktatur des ägyptischen Kö-

nigs befreit hat. Mose führt Israel durch die 

Wüste in Richtung neue Heimat. Und auf 

dem Weg dorthin machen sie Halt am Berg 

Sinai. Mose empfängt auf diesem Berg die 

göttliche Gesetzgebung für das Volk, 

bleibt aber zu lange weg. Derweil bastelt 

sich Israel einen eigenen Gott aus Gold. Is-

rael entwickelt ratzfatz eine Self-made-Re-

ligion. Das erste Gesetzgebungsverfahren 

scheitert. Mose zerdeppert aus Wut über 

den goldenen Götzen die Gesetzestafeln.1  

Es geht in Runde zwei. Mose ist wieder auf 

dem Berg Sinai.2 Ganz allein. Weit und 

breit keine Menschenseele. Nur er allein 

darf Gott begegnen. Mose darf einen Blick 

erhaschen auf die Herrlichkeit Gottes. Als 

er mit dem neuen Gesetzeswerk nach 40 

Tagen wieder beim Volk erscheint, denken 

die, sie haben eine Erscheinung. Mose 

merkt gar nicht, wie er strahlt. Die Begeg-

nung mit Gott auf dem Berg hat ihm eine 

sonderbare Ausstrahlung verliehen. Sein 

Gesicht leuchtet. Die Israeliten schrecken 

zurück. Ihnen ist das nicht ganz geheuer. 

 
1 2. Mose 32,19 

Sie halten lieber Abstand. Da verhüllt 

Mose sein Gesicht mit einem Schleier. Der 

Abglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem 

Gesicht von Mose bleibt bis auf weiteres 

dem Volk Israel vorenthalten. Und so geht 

das dann weiter: Immer wenn Mose Gott 

begegnet, strahlt und leuchtet sein Gesicht. 

Die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich auf 

seinem Gesicht wider. Wenn er dann vor 

dem Volk erscheint und ihnen weitergibt, 

was Gott ihm verkündet hat, verhüllt Mose 

diesen Abglanz. 

Auf den ersten Blick ist das eine eigentüm-

liche Geschichte. Und man fragt sich, was 

wir damit wohl machen sollen. Um eine 

Antwort zu finden, müssen wir zunächst 

vier Beobachtungen festhalten. 

1. Mose ist der Einzige im ganzen Volk, 

der Gott auf diese Weise begegnen darf. Er 

allein darf auf den Berg Sinai. Er allein 

darf vor Gottes Angesicht treten im Zelt 

der Begegnung. Damit wird Mose zu ei-

nem Mittelsmann zwischen Gott und dem 

Volk. Mose bekommt Einblicke in die 

göttliche Herrlichkeit, die allen anderen 

verborgen bleiben. 

2. Die zweite Beobachtung hängt mit der 

ersten eng zusammen: Gott entscheidet 

sich, sich genau diesem einen auf so be-

sondere Weise zu offenbaren. Freilich hat 

das ganze Volk Gott in vorher nie gekann-

ter Weise in Aktion erlebt. Wenn sich ein 

trockener Weg mitten durch ein Meer 

bahnt, dann ist das keine Kleinigkeit. Aber 

trotz dieser Großtaten, die alle erleben 

2 2. Mose 34,1ff. 
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können, entscheidet sich Gott für den ei-

nen, dem er in der Einsamkeit begegnet.  

3. Die Begegnung mit Gott verändert 

Mose. Gottes Herrlichkeit hinterlässt ein 

Leuchten auf seinem Gesicht. Mose ge-

winnt im wahrsten Wortsinn an Ausstrah-

lung. Das Strahlen auf Moses Gesicht ist 

dabei von begrenzter zeitlicher Dauer.3 Ir-

gendwann hört das Leuchten im Gesicht 

wieder auf. Wie bei einem Dimmer nimmt 

das Strahlen mit der Zeit immer mehr ab. 

Solange, bis Mose wieder im Zelt der Be-

gegnung verschwindet und Gott sich ihm 

zeigt. 

4. Mose muss aus Rücksicht auf das Volk 

um ihn herum sein Gesicht verhüllen. Der 

Abglanz der Herrlichkeit Gottes ist vor den 

Augen der anderen verborgen. Wer also ei-

nen indirekten Blick auf die Herrlichkeit 

Gottes erhaschen will, indem er Mose an-

schaut, der wird enttäuscht. Moses strah-

lendes Gesicht verschwindet hinter einem 

Schleier. 

Wir brauchen diese vier kurzen Beobach-

tungen, damit wir erkennen können, was 

sich seit Mose verändert hat. Denn Gott 

schreibt Geschichte. Und diese Geschichte 

findet eine Fortsetzung. Wir können des-

halb diesen heutigen Predigttext gar nicht 

anschauen ohne einen Blick in das Neue 

Testament zu werfen.  

Paulus, der Missionar und Sondergesandte 

von Jesus, kommt auf diese eigentümliche 

Geschichte von Mose zu sprechen in 

 
3 2Kor 3,7ff. 
4 2Kor 3,18 Gute Nachricht Bibel 

seinem 2. Brief an die Gemeinde in Ko-

rinth. Und dort sagt er: 

Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht 

die Herrlichkeit des Herrn wider und wer-

den so in sein eigenes Bild verwandelt, von 

Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den 

Geist des Herrn.4 

Was für Mose noch galt, das wird jetzt 

weit überboten. Gott begegnet nicht mehr 

nur einem Auserwählten. Gott entscheidet 

sich, sich allen zu offenbaren. Im Johan-

nesevangelium klingt das dann so: Er, das 

Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns, 

und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war 

die Herrlichkeit, die ihm der Vater gege-

ben hat –ihm, seinem einzigen Sohn. Er 

war ganz erfüllt von Gottes Gnade und 

Wahrheit.5  

In Jesus offenbart sich Gott allen. Und in 

Jesus scheint Gottes Herrlichkeit auf mit-

ten in dieser Welt. Johannes bezeugt: Wer 

Jesus begegnet, dem zeigt sich das Wesen 

Gottes. Wer Jesus sieht, dem offenbart sich 

die Liebe und die Wahrheit in Person. Wer 

Jesus sieht und ihn erlebt, der erlebt mit, 

wie Jesus mit den Ausgegrenzten umgeht, 

wie er Kranke heilt, Besessene befreit, sich 

in Liebe den Verachteten zuwendet und 

dabei in großer Klarheit denen entgegen-

tritt, die sich auf ihre Frömmigkeit etwas 

einbilden. Wer Jesus sieht, der sieht ihn am 

Kreuz leiden. Stellvertretend für uns. Das 

Kreuz in aller seiner Schrecklichkeit ist zu-

tiefst die Offenbarung der Liebe. Denn 

5 Joh 1,14 BasisBibel 
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Jesus stirbt aus Liebe zu uns. Weil wir ihm 

nicht egal sind. Weil ihm nicht egal ist, 

wenn wir durch den Nebel stolpern und 

ziellos und orientierungslos sind. Weil ihm 

nicht egal ist, wenn wir in die Sackgassen 

unserer Schuld hineingeraten. Weil er uns 

einen Weg heraus ermöglichen will.  

In Jesus leuchtet die Herrlichkeit der Liebe 

und der Wahrheit auf. Für alle. Nicht nur 

für einen. Und deshalb kann Paulus sagen: 

Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht 

die Herrlichkeit des Herrn wider.  

Was heißt das, wenn wir die Herrlichkeit 

von Jesus widerspiegeln? 

Wenn ich einem Menschen begegne, der 

Ausstrahlung hat und mich in irgendeiner 

Weise beeindruckt, dann fange ich mög-

licherweise an, mich an ihm zu orientieren. 

Vielleicht kennt Ihr ja so etwas auch. Ich 

interessiere mich dafür, wie er denkt und 

folge seinem Denken, übernehme seine 

Weltsicht. Ich übernehme vielleicht man-

che sprachlichen Eigenheiten von ihm. Ich 

erweitere also meinen Sprachschatz. Ich 

fange an, mich an seinem Verhalten zu ori-

entieren. Irgendwann spiegelt sich in mei-

nem Verhalten und Denken und Reden das 

Reden und Denken und Verhalten des an-

deren wider. 

Noch einmal: Paulus sagt: Wir alle spie-

geln mit enthülltem Angesicht die Herrlich-

keit des Herrn wider. 

Das bedeutet: Wer immer auch Jesus be-

gegnet und wem das Herz aufgeht beim Er-

kennen der Herrlichkeit des Gottesohnes 

Jesus, der fängt an, Jesus in seinem 

Verhalten und Denken und Reden widerzu-

spiegeln. Jeder also, der Jesus begegnet ist 

und der zu ihm gehört, der spiegelt ihn und 

sein Wesen wider. So wie die Begegnung 

mit Gott den alten Mose zum Leuchten 

brachte, so bringt Jesus die zum Strahlen, 

die ihm begegnen.  

Aber was Mose noch tat, das gehört bei 

den Jesusleuten der Vergangenheit an: Nie-

mand muss mehr die sich widerspiegelnde 

Herrlichkeit von Jesus verhüllen, verste-

cken, verbergen. Wer zu Jesus gehört, der 

ist kein ver-kappter Christ mit Tarnkappe. 

Der ist ein im wahrsten Wortsinn offen-

sichtlicher Zeuge für ihn.  

Damit das geschehen kann, braucht es wie 

bei Mose die beständige Begegnung mit 

Jesus. Um widerspiegelnde Jesusleute zu 

sein, brauchen wir die Begegnung mit Je-

sus in seinen Worten. Wo ich mich diesen 

Worten nicht mehr aussetze und sie höre, 

dort werde ich als Spiegel irgendwann 

blind, wie man so sagt. Die Worte von Je-

sus aber, überhaupt das biblische Wort 

dringt in mein Herz ein und verändert 

meine Einstellungen, mein Handeln und 

Verhalten anderen gegenüber. Das bibli-

sche Wort pflanzt und sät die Liebe Gottes 

und seine Klarheit und Wahrheit in mein 

Herz.  

Nur so kommt es dazu, dass ich das Wesen 

von Jesus überhaupt widerspiegele. Wo ich 

mich dem Licht des Wortes nicht aussetze, 

mich stattdessen irrlichternden Worten 

öffne, dort kann auch durch mein Leben 

nichts zurückleuchten. Dann spiegeln sich 
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stattdessen in meinem Leben Irrlichter wi-

der.  

Wir brauchen genauso auch die Begegnung 

mit Jesus in der Gemeinschaft mit anderen 

Jesusleuten und im Gebet. Denn genau dort 

offenbart sich Jesus auch. Dort leuchtet 

seine Klarheit auf. Dort leuchtet Hoffnung 

auf. Dort leuchtet die Kraft des Heiligen 

Geistes auf. Wo Gemeinschaft verloren-

geht und jeder nur noch sich selbst der 

Nächste ist, dort fehlt das gemeinsame Er-

leben der Herrlichkeit von Jesus, die in der 

Gemeinschaft aufleuchtet. 

Wo Jesus sich widerspiegelt in unserem 

Leben, dort passiert noch etwas viel 

Grundlegenderes. Und da geht Paulus über 

das Bild des Spiegels hinaus. Wer Jesus 

mit seinem Leben widerspiegelt, der wird 

durch den Geist von Jesus Christus in ein 

lebendiges Jesusbild umgestaltet. Verwan-

delt. Da wird also unser ganzer Mensch 

von Jesus erfasst. Jesusleute werden dann 

regelrecht lebendige Jesusbilder, die Jesus 

nicht nur widerspiegeln, sondern ihn ver-

körpern. Dieses Verwandlungs- und Um-

gestaltungswerk vollbringt der Heilige 

Geist. Uns umzugestalten in kleine Jesus-

bilder, das ist der Job des Geistes. Nicht 

unserer. Und deswegen können wir an die-

ser Stelle gar nicht unter Druck geraten 

und uns gegenseitig sagen: Du musst Dich 

jetzt aber mal verändern und so wie Jesus 

werden!  

Wir können uns nur gegenseitig ermutigen: 

Komm in die Nähe von Jesus! Begegne 

 
6 Vgl. Apg 2,42 

ihm im biblischen Wort und im Gebet und 

in der Gemeinschaft!6 Bleibe bei ihm! Und 

dann vertraue darauf, dass er selbst durch 

seinen Geist ein offen-sichtliches Jesusbild 

aus Dir macht!  

Oder wir beten mit den Worten eines be-

kannten Liedes: „Schaun wir, König, zu 

deinem Glanze auf, dann strahlt dein Bild 

auf unserem Antlitz auf. Du hast Gnade 

um Gnade gegeben, dich widerspiegelnd 

erzähl‘ unser Leben von deinem Licht!“7 

Wer diese lebendigen Jesusbilder dann an-

schaut und erlebt, der begegnet einem 

Stück des Wesens von Jesus. Hoffentlich 

voller Liebe und Klarheit. Ja, der begegnet 

Jesus selbst. Und dort, wo Jesus durch 

seine Nachfolger anderen begegnet und 

sein Licht leuchten lässt, dort gibt es auch 

Hoffnung. Hoffnung mitten in einer un-

übersichtlichen Pandemie. Hoffnung, dass 

die Herrlichkeit der Liebe und der Wahr-

heit von Jesus in uns und anderen auf-

leuchtet und wir so gleichzeitig davor be-

wahrt werden, Irrlichter widerzuspiegeln! 

AMEN 

7 Singt von Hoffnung, Nr. 23 Str. 3. 


