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„Alles Hochglanz…!?“ Predigt über 2. Mose 34, 29-35 

 

Liebe Gemeinde, 

den Predigttext für diesen „Letzten Sonntag“ nach Epiphanias haben wir vorhin bereits von 

unserer Lektorin gehört – er steht im 2. Buch Mose, Kapitel 34, Verse 29-35. Für diejenigen, 

die die Predigt auf unserer Homepage lesen, hier noch einmal: 

29) Als Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand 

und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. 

30) Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, 

fürchteten sie sich, ihm zu nahen. 

31) Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der  

Gemeinde, und er redete mit ihnen. 

32) Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit 

ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. 

33) Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. 

34) Und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder 

herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, 

35) sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. 

Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. 

 

„Alles Hochglanz“: Der Stapel der Reklamebeilagen in meiner Tageszeitung wird jeden 

Morgen dicker und fetter – mein Ärger als umweltliebender Leser, der diesen „glänzenden 

Mist“ mit seinem Abo zwangsweise bezahlen muss, auch… 

 

Wie ist es in der Kirche – egal ob evangelisch, katholisch, freikirchlich oder was auch immer? 

Sein‘ wir ehrlich: Auch hier herrscht offensichtlich der gleiche Druck unserer Medienwelt zum 

immer umfangreicheren und aufwendigeren Produzieren von „Werbung“ – 

„Öffentlichkeitsarbeit“ nennen wir das… Und, „zum Teufel“, OHNE das würde unsere 

kirchliche Arbeit heutzutage auch nicht funktionieren – oder „glauben“ wir das etwa nur? Als 

Verantwortlicher für die Offene Kirche St. Simeonis (ohne eigene Gemeinde und ohne eigene 

Mitglieder) weiß ich gut, wovon ich spreche. Der Satz „wer nicht wirbt, der stirbt!“ gilt nicht 

nur für den Einzelhandel... 

 

Um so wichtiger diese Lebensworte aus der jüdischen Tora: Sie öffnen uns die Augen, was 

„wahrer Hochglanz“ bedeutet! 

 

Da kommt Mose, der Führer des in der Wüste umherirrendenden Volkes, vom „heiligen Berg“ 

(Sinai) herunter, die beiden Tafeln mit den „Satzungen Gottes“ in der Hand: Und die Frauen, 

Männer und Kinder laufen schreiend auseinander, weil sein Gesicht von der Begegnung mit 

Gott regelrecht „strahlt“. So wie ein Blatt Papier, das wir in die Sonne halten – die Augen 

zucken vor Schmerz zurück. 

 

Das ist die Begegnung mit „DEM HEILIGEN“ – nicht als männliche Person hier verstanden, 

sondern sächlich: „DAS HEILIGE“, wie es der große Theologe und Religionswissenschaftler 
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Rudolf Otto vor gut hundert Jahren beschrieben hat, meint die Gegenwart des göttlichen 

Prinzips in seiner Wesenheit – wie es „für sich“ und „an sich“ existiert, wie es sich „an uns“, 

„für uns“, „in und durch uns“ Menschen offenbart, als Gegensatz zu „DEM PROFANEN“, 

derjenigen Welt und Wahrnehmung, in der das Göttliche nicht erkennbar vorhanden ist, und 

die sich ohne den Bezug auf Gott und seine Wirkweise versteht und darstellt. 

 

Antisemitismus, Zerstörung des Klimas. Wem nichts mehr heilig ist, dem ist auch der Mensch 

nicht heilig. Und die ganze Natur auch nicht.  

 

Vielleicht liegt hier der tiefere Grund dafür, dass Menschenverachtung und Umweltzerstörung 

so groß sind, auch noch – oder erst recht – in unserer Zeit? 

 

Das Problem heute ist ja gar nicht, dass die Menschen vom „göttlichen Gesicht“ der Kirche 

geblendet sind und vor seiner Energie zurückschrecken, sondern dass sie es gar nicht mehr 

entdecken. Da gibt es offenbar nichts mehr, wo eine „Decke“ drübergezogen werden muss, 

damit die Netzhaut der Schauenden nicht verbrennt…  

 

Wir als „protestantische Kirche“ müssen uns selbstkritisch fragen, ob wir nicht in der 

Wirkungsgeschichte der Reformation – unbeschadet der Tatsache, dass Luther und Calvin nicht 

„das Heilige“ an sich, sondern den Missbrauch des Heiligen durch die machtbesessene 

Institution der damaligen Kirche beseitigen wollten – durch die radikale und zwanghafte 

Fixierung auf das „reine Wort“ ungewollt das „Kind mit dem Bade ausgeschüttet“ haben. Die 

von der Reformation ausgelöste (genauer gesagt, verstärkte) Säkularisierung der Welt hat die 

Kirche und die Gesellschaft von unseliger Verquickung befreit, aber zugleich auch beide der 

sinnlich spürbaren Präsenz des Heiligen entzogen.  

 

Um so erfreulicher, dass wir das in unseren Kirchen mittlerweile erkannt haben und die 

Menschen in unseren Gemeinden mit auf die Suche nehmen, den „verborgenen Glanz Gottes“ 

in unserer vom oberflächlichen Hochglanz geblendeten Alltagswelt und in unserem 

persönlichen Leben zu entdecken. 

 

Ich finde es faszinierend, dass Mose selber gar nicht „wusste“, dass sein „Angesicht“ von der 

Begegnung mit Gott immer noch glänzte (V.29) – ansonsten würde er sich ja von vornherein 

den Menschen nur ganz vorsichtig genähert bzw. eine „Decke“ sich über’s Gesicht gezogen 

haben... 

 

Vielleicht schauen wir uns mal um, hier in der Bank im Gottesdienst oder sonstwo in der 

Begegnung mit anderen Menschen, wo wir den Glanz Gottes auf ihren Gesichtern und durch 

sie hindurch bemerken…!  

 

Ich selber könnte ohne diese Menschen, die mir von Gott geschenkt egal ob in der Gemeinde 

oder irgendwo im Alltag jeden Tag begegnen, gar nicht leben.  

Ja, diesen Glanz in den Gesichtern, die mich aus im Inneren verwurzelter positiver Energie 

der Mitmenschlichkeit heraus anstrahlen, empfinde ich als das Schönste und Stärkendste, das 

mir im Leben begegnet.  
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Der Knackpunkt dabei ist: 

 

Wie Mose wissen diese Menschen häufig gar nicht, wie sie in der Gewöhnlichkeit des Alltags 

leuchten, sie legen es gar nicht darauf an und wären verblüfft, wenn wir ihnen sagen würden, 

dass in Ihnen die Gegenwart Gottes leuchtet – sie sind in diesem Fall tatsächlich erstaunt, denn 

ich habe das schon häufig gemacht und meinem Gegenüber gesagt, dass ich in ihr oder ihm 

einem Engel begegne. 

 

Das „Glänzen der Haut vom Antlitz Mose’s“, wie es im Text heißt, ist übrigens im Hebräischen 

nicht ganz einfach zu übersetzen. Das Wort „glänzen“ (qaran) kommt in der Bibel in dieser 

Bedeutung nur ganz selten vor. Der Wortstamm bedeutet ganz wörtlich genommen das „Horn“ 

eines Tieres, offensichtlich bezieht sich dieser Gebrauch auf die Beobachtung, dass ein Tierhorn 

„blankgescheuert“ in der Sonne „glänzt“. Um so deutlicher die Erklärung der Septuaginta, der 

griechischen Bibel des antiken Judentums – die von den frühen Christ’innen übernommen 

wurde: Hier wird der griechischeWortstamm „doxa“ („Ehre“, „Glanz“, „Herrlichkeit“) für 

die Übersetzung genommen, vergleichbar dem ansonsten in der hebräischen Bibel verbreiteten 

Begriff der „kabod“, der „wesenhaften Herrlichkeit der göttlichen Existenz“. 

 

Und da sind wir vom Kirchenjahr her mitten am Puls der – mit dem heutigen Sonntag zu Ende 

gehenden – „Epiphanias-Zeit“, in der wir in den Lesungen der Gottesdienste geheimnisvolle 

Geschichten des „Hervorleuchtens des göttlichen Kommens-in-die-Welt“ hören. In denen 

wir uns noch einmal und immer wieder die Weihnachtsbotschaft mit dem Engelsruf „Fürchtet 

euch nicht!“ in der Seele wirken lassen, zeitgleich mit den – für aufmerksame Augen! – wieder 

vom Lauf der Sonne langsam aber sicher länger beschienen Tagen des Vorfrühlings… 

 

„Das Licht der Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht /  

Wer kann es sehn‘? /  

Ein Herz, das Augen hat und wacht“,  

 

hat der großartige Dichter des Barock, Angelus Silesius, gesagt – zu Recht.  

 

„Das Licht der Herrlichkeit“: 

 

Dieses Licht macht mein Leben hell. Das spröde Papier meines gott- und 

menschenvergessenen Lebens beginnt zu glänzen, wenn ich es in diesem Licht betrachte.  

 

Das ist nicht inhaltsloser Hochglanz. Das ist geheimnisvolle Verwandlung, wie im „Antlitz 

des Mose“, als er Gott „Auge in Auge“ begegnete. Das ist spürbarer Segen:  „Der Herr lasse 

sein Angesicht leuchten über dir…!“ 

 

Hören wir diese Worte. Und sagen wir sie andern Menschen weiter.  

 

„So sei es“ (hebräisch „Amen“). 


