
Predigt am 15.1.2017 in Steinenbronn 
Thema: Ist es möglich, Gott „hautnah“ zu begegnen? 
Predigttext: 2. Mose 33,17-23   Marc Stippich 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Als der berühmte Philosoph und Mathematiker  
Blaise Pascal (1623-1662) verstorben war,  
nahm ihm sein Diener das Jackett ab, das er immer getragen hatte. 
Dabei bemerkte er ein Rascheln, dass sich nach Papier anhörte.  
Er suchte die Taschen ab, vergebens. Alle waren leer.  
Doch in das Futter der Innentasche schien etwas eingenäht zu sein. 
Von außen fühlte es sich an wie zusammengefaltete Geldscheine. 
Sollte er ein geheimes Versteck gefunden haben?  
Hastig trennte der Diener das Futter auf.  
Aber es kam nur ein abgegriffener, mehrfach gefalteter Zettel  
zum Vorschein, auf den Blaise Pascal etwas gekritzelt hatte: 
„Jahr der Gnade 1654. Montag, den 23. November. 
Seit ungefähr abends zehneinhalb  
bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. 
Feuer. 
Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. 
Nicht Gott der Philosophen und der Gelehrten. 
Gewissheit, Gewissheit, Empfinden. Freude, Friede. 
Der Gott Jesu Christi. 
Dein Gott ist mein Gott. 
Freude, Tränen der Freude…“ 
 
So kam erst nach dem Tod ein wohlgehütetes Geheimnis Pascals  
ans Licht. Was für eine tiefe Begegnung muss das gewesen sein,  

die ihm in jener Nacht widerfahren ist: „Gott im Feuer!“ 
Diese Gottesbegegnung, wie auch immer sie genau aussah, 
muss sein Leben grundlegend verändert haben.  
Damit er das nie vergisst, trug Pascal diesen Zettel ständig bei sich. 
Als „Memorial“ gehen seine Worte in die Geschichte ein. 
 
Als Predigttext hören wir aus der Bibel auch die Geschichte einer 
Gottesbegegnung. Wie Gott Mose begegnet ist: 
 
2. Mose 33,17b-23: 
17 Gott sprach zu Mose: Mose, du hast Gnade vor meinen Augen 
gefunden, und ich kenne dich mit Namen. 
18 Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen! 
19 Und Gott sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte 
vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des HERRN vor 
dir: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich 
erbarme, dessen erbarme ich mich. 
20 Aber 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. 
 
Es ist eine ungeheure Geschichte,  
die sich im Leben des Mose zugetragen hat bis zu diesem Tag, von 
dem wir gehört haben.  



Ich rekapituliere kurz: 
Mose wurde im Babyalter von seiner israelitischen Mutter ausgesetzt 
und von einer ägyptischen Prinzessin am Nilufer gefunden.  
Mose wuchs als ägyptischer Prinz auf.  
Aber im Erwachsenenalter erkannte er, dass seine Landsleute,  
die Israeliten, damals in Ägypten gnadenlos unterdrückt wurden.  
Er probte den Aufstand, musste fliehen und lebte 40 Jahre lang als 
Schafhirte in der Wüste Sinai. Da erschien ihm Gott selbst  
und berief ihn dazu, die Israeliten  
aus der Gefangenschaft in die Freiheit zu führen. Das gelang auch. 
Und an der Stelle, an der unsere Erzählung einsetzt, lagerten die 
Israeliten in der Wüste am Fuße des Bergs Sinai.  
Mose, Rebell und Führer seines Volkes  
aus der Knechtschaft einer Großmacht, wie sie Ägypten damals war. 
Was für eine Mammutaufgabe!  
Und gleichzeitig: Was für ein Privileg!  
Gott spricht zu Mose:  
„Du hast Gnade vor mir gefunden. Ich kenne dich mit Namen.“ 
Weil Mose von Gott so eine ungeheure Aufgabe bekommen hat,  
hat Gott ihn ungeheuer nah an sich herangelassen.  
Das war damals wirklich ungeheuerlich.  
Denn so vertraut, wie wir ermuntert werden,  
im Gebet mit Gott zu sprechen,  
so vertraut konnte das kein einfacher Israelit.  
Nur Einzelne, Erwählte. Wie Mose. 
 
Mose kam oft genug an seine Grenzen.  
Und oft genug erlebte er, wie Gott  
ihm und dem Volk Israel aus dramatischen Situationen heraushalf. 
Gerade lag wieder eine dramatische Situation hinter ihnen,  

davon später mehr.  
Und jetzt wagt Mose etwas, was vor ihm,  
so nehmen wir es in der Bibel wahr,  
noch kein Mensch gewagt hat. 
Er wagt es von Gott zu bitten, dass Gott ihm seine Herrlichkeit zeigt. 
Dass er die wunderbare Größe seines Wesens schauen kann –  
nur einmal. Einmal wollte er Gott hautnah begegnen! 
Warum wagt Mose so Übergroßes zu erfragen?  
Ist es Neugier? Oder ist es ein inneres Bedürfnis –  
nach grenzenloser Größe  
in Anbetracht seiner eigenen grenzenlosen Ungewissheit. 
Seiner Ungewissheit, 
wie es hier und jetzt mit einem ungehorsamen Volk  
in der Ödnis der Wüste überhaupt weitergehen soll. 
 
Entscheidend aber ist – erstaunlich, finde ich: 
Gott ist ihm nicht böse. 
Gott geht auf seinen Herzenswunsch ein.  
„Ich will mit all meine Güte vor dir vorüberziehen.“ 
Allerdings –  
neben seinem grundsätzlichen Ja zeigt Gott auch klare Grenzen auf. 
1. sagt er: „Ich bin nur dem gnädig, dem ich gnädig sein will.“ 
D.h. Gott macht Mose und uns allen nach ihm klar: 
„Liebe Menschen, denkt daran:  
Ihr könnt mich nicht betören, nicht herumkriegen. 
So verständlich euer Bedürfnis ist angesichts größer Ängste und 
Unsicherheiten, die ihr Menschen immer wieder empfindet,  
darauf mich betören zu lassen, gehe ich, Gott, nicht ein.  
Ich entscheide frei, wann ich mich euch zeigen will. 
Ich entscheide frei,  



dass und wie ich euch Gewissheit des Glaubens gebe.“ 
Und 2.: Bei allem, was euch Gott, wenn ihr ihn bittet, an 
Glaubenserfahrungen schenken wird, vergesst nicht:  
Es bleibt immer ein Abstand, ein Geheimnis zwischen Gott und uns. 
Trotz der unbedingten Treue Gottes zu denen, die ihn lieben,  
ist er größer als wir uns je auszumalen vermögen.  

Denken Sie an die Sonne,  
die das Leben auf dieser Erde möglich macht.  
Die wir im Winter manchmal sehnlichst vermissen  
und die uns im Sommer so viel Freude bereitet.  
Auch ihr können wir nicht „ins Angesicht“ schauen,  
ohne unser Augenlicht zu gefährden – so strahlend hell leuchtet sie. 
 
Gott aber schränkt die Bitte Moses nicht nur auf zweierlei Weise ein, 
er verspricht ihm auch zweierlei. 
Nochmal: Erstens: 
Gott verspricht: „Ich will mit all meiner Güte an dir vorübergehen.“ 
Wie schön ist das, wie aufregend und wohltuend zugleich: 
Es ist Gottes Güte, die für uns da ist.  
Gott will  
seine Größe nicht durch angsteinflößende Machterweise zeigen, 
sondern dadurch,  
dass er seine Güte und Liebe in unserem Leben aufscheinen lässt.  

Ich hoffe, Sie haben in Ihrem Leben immer wieder auch solche 
Momente großer Freude erlebt:  
Sternstunden, in denen sie andere aus Dankbarkeit umarmt haben, 
vielleicht die ganze Welt umarmen wollten. 
Oder Sie haben auch ganz direkt Gott voller Dankbarkeit  
gelobt und gepriesen.  

Gott sei Dank erleben wir neben vielen schwierigen und vielen 
unspektakulären Momenten auch solche Momente großer Freude.  
 
Aber, wenn Menschen Derartiges erleben, ist ihnen nicht 
automatisch klar, bei wem sie sich dafür zu bedanken haben:  
Ist das bloßer Zufall oder steckt eine höhere Macht dahinter?  
Und wenn ja, welche? 

Deswegen ist das Zweite so ganz entscheidend,  
damals für Mose und auch heute für uns: 
Gott sagt: „Ich will meinen Namen nennen,  
wenn ich in deinem Leben mit meiner Güte vorbeiziehe.“ 
Gott lässt sich von uns bitten:  
„Zeige dich uns in deiner Güte und Macht.“  
Und das wird auch geschehen – wenn wir ihn bitten.  
Bitten, das muss allerdings jeder von uns selbst tun:  
„Gott, ich bitte dich, zeige dich mir.“  
Und Gott wird das tun, sich zeigen – nicht sofort, stante pede.  
Aber es wird geschehen. Auf seine Art. Zu seiner Zeit.  
Denken Sie an die erste Einschränkung, die Gott genannt hatte:  
„Ich bin dem gegenüber gnädig bin, dem ich gnädig sein will.“ 
Und er will gnädig sein und unser Gebet erhören – Gott sei Dank! 
 
Mose hat Gottes Reden auf dem Berg Sinai erfahren.  
Der galt damals als heiliger Berg.  
Berge galten früher, anders als heute, für gefährlich,  
sie waren für die Menschen furchterregend.  
Kaum einer der Israeliten hätte sich nach oben getraut. Nur Mose 
hatte den Mut, und Josua, sein Begleiter und später sein Nachfolger. 
„Und wenn du oben bist“, sagt Gott zu Mose,  
„stelle dich auf den Fels, von dem aus du weit blicken kannst.  



Und ich werde kommen, wie du erbeten hast.“ 
Aber: Weil Gottes Herrlichkeit – ähnlich wie die Leuchtkraft der 
Sonne – zwei Seiten hat, stellte er Mose in eine Höhle hinein,  
zum Schutz. Und er sagte:  
„Ich will meine Hand über dich halten, bis ich vorübergegangen bin.“ 
 
Ich finde das eine wundersame und zugleich wunderschöne Szene: 
Gott schützt den Mose vor der gewaltigen Größe seiner eigenen 
Macht, indem er seine Hand über ihn hält,  
bis das Furchteinflößende dieser Szene vorüber ist.  
Die Hand Gottes, das ist ein Zeichen des Segnens.  
Wenn wir im Namen Gottes segnen,  
legen wir den anderen die Hände auf oder heben die Hände über sie. 
Und wir machen damit deutlich:  
Gott wird euch begleiten, er wird euch schützen,  
er wird euch stärken. 
 
Wie agiert Gott uns gegenüber  
in den extremen Situationen des Lebens?  
In Gipfelerfahrungen, so wie sie Mose hier hat?  
Solche Gipfelerfahrungen können ja zweischneidig sein –  
großes Glück oder große Angst. 
Und im größten Glück die Angst,  
dass mir dieses Glück gleich wieder entgleitet. 
 
Beim größten Glück, da muss ich an meine eigene Hochzeit denken.  
Das war ein wunderwunderschöner Tag.  
Wir haben den Segen Gottes bei der Trauung gespürt. 
Wir haben unendlich viele Glückwünsche empfangen,  
wir haben abends gut gegessen und gefeiert und viel gelacht.  

Und dann, so um Mitternacht,  
als es darum ging, die Hochzeitstorte anzuschneiden,  
bekam ich heftiges Bauchgrimmen. 
Ich musste mich zurückziehen und merkte:  
Zuviel Glück kann auch einfach heftig überfordern.  
Gott half mir, und nach 10 min war ich wieder OK. 
Wir feierten noch weitere 3 1/2 Stunden die halbe Nacht hindurch. 
 
In Gipfelerfahrungen des Lebens, in Extremsituationen,  
da ist Gott bereit uns zu unterstützen und zu schützen.  
Er will uns dann nicht in seiner unfassbaren, angstmachenden Größe 
begegnen, nein, sondern in seiner Zusage,  
uns in seiner Hand zu bergen, uns durchzutragen, uns zu schützen. 
 
Es war vielleicht 300-400 Jahre später,  
da wurde der Prophet Elia von Gott in die Wüste zum Berg Sinai 
geschickt. Auch er, parallel zu Mose, sollte dort Gott treffen. 
Vielleicht erinnern Sie sich:  
Es heißt da, es kam ein Sturm, es kam ein Erdbeben, es kam ein 
Feuer. Elia suchte Schutz in der Höhle –  
in ebender, die auch Mose Schutz bot.  
Gott jedoch fand er in keiner der Naturgewalten.  
Nach dem allem aber vernahm Elia ein leises sanftes Wehen.  
Und er trat an den Eingang der Höhle, 
und da war Gott und fing an ihn aufzubauen und neu zu 
beauftragen… 
 
Es sind solche Gipfelerfahrungen des Lebens,  
in denen wir Gott quasi hautnah begegnen. 
Und ja, es ist wichtig, dass wir solche Erfahrungen mit Gott machen.  



Bei vielen ist es ja so, dass das Leben  
zunächst einfach so ist, wie es ist, ganz selbstverständlich.  
Und irgendwann kommen wir in eine Krise  
und werden aus unserer Meinung, dass es uns schon immer 
irgendwie gut gehen wird, herausgerissen.  
Dann beten viele zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig aus tiefem 
Herzen zu Gott. Not lehrt beten, sagte schon Martin Luther. 
 
Es gibt aber eine weit verbreitete Form,  
mit Gott in der Not umzugehen,  
die nicht in Ordnung und die uns auf den Holzweg führt. 
Was meine ich? 
Die Menschen versuchen in ihrer Not und ihrer Sehnsucht  
Gott dingfest zu machen durch Gottesvorstellungen und Bilder.  
Und sie versuchen ihn zu beeinflussen durch verschiedenste religiöse 
Praktiken. 
Direkt vor unserem Text haben die Israeliten genau so agiert.  
Mose war länger auf dem Berg Sinai,  
und sie hielten die Ungewissheit ihrer Situation nicht mehr aus: 
Sie lagerten in einer unwirtlichen Wüstengegend,  
glaubten an einen Gott, den man nicht sehen konnte. 
Und der, der ihnen Nachrichten von diesem Gott überbrachte,  
ließ endlos auf sich warten.  
Sie wollten ihren Gott endlich sehen können,  
ihn sich in ihrem Kopf so zusammenbasteln,  
dass es für sie passte und sie schließlich beruhigte… 
Können Sie das ein wenig verstehen? 
Was geschah?  
Sie überredeten Moses Bruder Aaron für sie ein Kultbild zu bauen: 
Das Goldene Kalb. Als es fertig war, riefen sie:  

„Das ist unser Gott! Den beten wir an und alles wird gut.“ 
Mose kam derweil vom Berg herunter, war entsetzt,  
zerbrach die 10 Gebote, die er vom Berg mitgebracht hatte  
und stürzte das Volk Israel in eine große Krise. 
Gott aber ließ sich – anders als es Mose erwartet hatte – auch hier 
bitten, dem Volk eine neue Chance zu geben. 
Er wollte ein weiteres Mal in seiner Vergebung und Güte  
an seinem Volk vorüberziehen. 
 
Mose hatte seitdem Tage absoluter Enttäuschung und Anspannung 
hinter sich. Und er hatte jetzt dasselbe Anliegen wie die Israeliten:  
„Gott, ich brauche Gewissheit!“  
Aber – er suchte Gott nicht im Oberflächlichen, Sichtbaren, 
Beherrschbaren. Er wollte Gott in seiner Unsichtbarkeit erkennen. 
Er brauchte keine äußere Sicherheit,  
sondern eine neue Gewissheit des Herzens.  
Und siehe da – anders als bei den Israeliten wurde seine Bitte,  
Gott erfahren zu können, erhört. 
 
Ist es möglich, Gott hautnah zu begegnen?  
Nein, weil Gott größer ist,  
als dass wir eine solche direkte Begegnung verkraften würden. 
Und doch auch Ja. Weil Gott bereit ist sich uns so zu zeigen,  
dass es uns hilfreich ist  
und uns diese Begegnung tief im Herzen verändert. 
Ja, er wird sich uns zeigen und dabei seine Hand über uns halten. 
 
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage: 
Wir brauchen in unserem Leben und Glauben auch solche 
Erfahrungen, in denen wir Gottes Macht spüren.  



Wir brauchen Erfahrungen, damit der Glaube in uns Wurzeln schlägt.  
Wir sollen Gott nicht nur vom Hörensagen kennen, weil uns die 
Eltern oder die Oma oder der Pfarrer von ihm erzählt hat.  
Es ist notwendig, dass wir selber Schritte im Glauben gehen.  
Und es ist uns zugesagt, dass wir vertraut mit Gott umgehen dürfen. 
Im Alten Testament war dies nur Mose u.a. Großen bestimmt. 
Seitdem Jesus den Glauben erneuert hat, gilt dies für uns alle:  
Wir dürfen uns mit all unseren Anliegen im Gebet direkt an Gott 
wenden. Gott wünscht sich das.  
Nein, wir vergessen bei aller Vertrautheit die geheimnisvolle Größe 
Gottes nicht. 
Aber das soll keine falsche Distanz zwischen Gott und uns schaffen. In 
Jesus ist Gott Mensch geworden, um uns zu beweisen,  
dass er ganz nah bei uns sein will.  
Und deswegen können wir auch mutig beten, so wie Mose:  
„Gott, lass mich deine Nähe spüren und deine Herrlichkeit erfahren.“ 
Lasst uns konkret beten, auch wenn uns das gewagt vorkommt. 
Da wo wir Hilfe brauchen, kann Gott helfen.  
Denken Sie dran, Gott ist doch auf unserer Seite.  
Er freut sich, wenn wir ihn um sein Wirken bitten.  
Und er ist gewillt sich uns zu zeigen.  
So dass unser Glaube wachsen kann – in die Tiefe und in die Weite. 
 
Ich will das ganz klar sagen: 
Bei allen mittelgroßen und ganz großen Entscheidungen,  
die wir hier in Steinenbronn in der Gemeindeleitung zu fällen haben 
– darunter waren auch schon viele Personalentscheidungen, seit ich 
vor 6 ½ Jahren als Pfarrer hier in der Gemeinde angefangen haben – 
bei all diesen Entscheidungen war es mir wichtig,  

dass wir Gott in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen haben. 
Billy Fraser und ich und die anderen Mitglieder des KGR – wir beten 
immer wieder dafür, dass Gott uns Weisheit schenkt,  
dass er uns Türen öffnet, dass er uns Menschen sendet,  
die unsere Gemeinde und damit auch sein Reich in dieser Welt 
weiterbringen. 
Und ich bin so dankbar für die vielen personellen Entscheidungen, 
die wir treffen konnten:  
Im Kindergarten, bei der Wahl zum neuen Kirchengemeinderat,  
bei den FSJ-lerinnen und FSJ-lern, bei der Hausmeister- und 
Mesnerstelle. Da waren viele, viele Gebetserhörungen mit dabei. 
Gott sei Lob und Dank! 
 
Gott segnet, wenn wir ihn darum bitten. 
Und manchmal, oft, meistens – sehen wir das erst hinterher. 
 
Das ist der tiefe Sinn des Endes der Erzählung. 
Als Gott an Mose in all seiner unfassbaren Herrlichkeit 
vorbeigegangen war, zog er seine schützende Hand wieder ab und 
gab den Blick für Mose frei, so dass er Gott hinter hersehen konnte.  
Oft sehen wir Gottes Wirken in unserem Leben erst im Hinterher. 
 
Sind wir mittendrin in einer dramatischen Situation,  
stehen wir unmittelbar vor einer schweren Entscheidung,  
verstehen wir nicht, wie genau Gott wirkt.  
Wie er die Herzen lenkt, Dinge zulässt oder verhindert.  
Aber mit einem Stück Abstand, da erkennen wir manches.  
Und staunen. Und loben Gott. 
 
Und das wiederum stärkt unser Vertrauen zu ihm.  



Wir haben erfahren, dass er schützt und führt,  
und deswegen gehen wir in die nächste spannende Situation  
mit einer ein wenig tiefer gewordenen Gewissheit,  
dass Gott auch dann dabei sein wird.  
Dass er uns unsichtbar beisteht  
und die Dinge zum Guten wenden kann und wird. 
 
Diese Glaubenserfahrung so zu machen,  
ist natürlich nicht immer selbstverständlich.  
Manche dramatischen Entwicklungen,  
manche schweren Schicksalsschläge können Christen schwer 
erschüttern. Und sind sie auch noch so lange im Glauben unterwegs. 
Dann dauert das seine Zeit, vielleicht sehr lange.  
Und wir werden auch am Ende noch nicht alles verstehen. 
Was aber mit der Zeit wieder wachsen kann,  
das ist das Vertrauen in Gott auch nach absolut schweren Zeiten. 
Nötig ist, damit das geschieht, einmal Geduld. 
Und die Erkenntnis: Gott war tatsächlich auch in meinen schwersten 
Situationen da. Er war nicht weg,  
auch wenn ich ihn vielleicht so gar nicht gespürt habe.  
Ich bekomme in solchen Fällen in der Regel keine Antwort auf das 
Warum. Aber ich kann irgendwann erkennen, wo Gott war,  
als es mir so schlecht bin: Er war ganz nah bei mir. 
Und dann ist es vor allem wichtig, dass wir Gott neu darum bitten,  
wieder glauben zu können. 
Und uns nicht enttäuscht von ihm abwenden.  
Und dann hilft Gott oft über Bitten und Verstehen.  
Wir werden ihn in seiner Größe und in seinem Geheimnis niemals 
ganz verstehen. Aber er kann uns die Gewissheit des Glaubens 
wiederschenken, egal was geschehen ist und geschehen wird.  

 
Blaise Pascal hat in seinem Leben neben manchen Höhen  
auch große Tiefen erlebt. Er war kränklich, litt unter ständigen 
Schmerzen und teilweise auch unter Depressionen.  
In seiner Verletzlichkeit war er offen für den Glauben,  
und die Gewissheit des Glaubens wuchs in ihm je länger je mehr – 
allem Gebrechlichen zum Trotz.  
Wir wissen nicht, was er genau in seiner Sternstunde erlebt hat,  
von der ich anfangs erzählte. 
Aber Gott ist ihm in seiner Güte begegnet in jener Nacht,  
in der er die Sätze des Memorial aufgeschrieben hat.  
Und dass er Gottes segnende Hand über sich wusste,  
hat ihn getragen über alles andere hinweg.  
Gott segne auch uns. Tagaus, tagein. Jahraus, jahrein. 
Und stärke unseren Glauben. Amen. 
 


