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Gottesdienst to go 
So, den 30. Januar 2022 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände. Amen. 
 
Psalm 100 
 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 
Dienet dem Herrn mit Freuden, 
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
Erkennt, dass der Herr Gott ist! 
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu 
seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu 
seinen Vorhöfen mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! 
Denn der Herr ist freundlich, und seine 
Gnade währet ewig 
und seine Wahrheit für und für. 
 
Gebet 
 
Gott, im Licht deiner Herrlichkeit tritt auch 
das Dunkel hervor. 
Lass uns die dunklen Seiten in unserem 
Leben und in unserer Welt 
vor dir aussprechen und benennen, 
damit sie sich wandeln können in deinem 
Licht:  
unsere Ungeduld und Rechthaberei,  
die Unfähigkeit, zur eigenen Schuld zu 
stehen 
und sie vor anderen zuzugeben, 
die Angst vor dem Urteil anderer, 
die uns hindert, nach unserem Gewissen zu 
handeln,  
den Mangel an Mut, an Liebe, an Willen zum 
Frieden.  
Wir bitten dich:  
Lass das Dunkle nicht überhand nehmen.  
Befreie uns von der Last unserer Schuld.  
Gib, dass die Menschen uns verzeihen, 
denen wir wehgetan haben.  
Und vergib du uns um Jesu Christi willen.  
Amen.  

 
Schriftlesung 
 
MtEv, 17. Kapitel, die Verse 1-9: 
 
1Nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich 
Petrus und Jakobus und Johannes, dessen 
Bruder, und führte sie allein auf einen hohen 
Berg.  
2Und er wurde verklärt vor ihnen,  
und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne,  
und seine Kleider wurden weiß wie das Licht.  
3Und siehe, da erschienen ihnen Mose und 
Elia; die redeten mit ihm. 4Petrus aber fing an 
und sprach zu Jesus:  
Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will ich 
hier drei Hütten bauen,  
dir eine, Mose eine und Elia eine.  
5Als er noch so redete, siehe, da 
überschattete sie eine lichte Wolke.  
Und siehe, eine Stimme aus der Wolke 
sprach:  
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe;  
den sollt ihr hören!  
6Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr 
Angesicht und erschraken sehr. 7Jesus aber 
trat zu ihnen, rührte sie an und sprach:  
Steht auf und fürchtet euch nicht!  
8Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie 
niemand als Jesus allein. 9Und als sie vom 
Berge hinabgin- gen, gebot ihnen Jesus und 
sprach:  
Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem 
sagen,  
bis der Menschensohn von den Toten 
auferstanden ist. 
 
Predigt (zu 2. Mose 34,29–35) 
 
Der Predigttext für den heutigen Sonntag 
findet sich  
im 2. Moses, Kapitel 34, Verse 29-34: 
 
29Als nun 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. 30Als aber Aaron und alle 
Israeliten sahen,  
dass die Haut seines Angesichts glänzte, 
fürchteten sie sich, ihm zu nahen. 31Da rief 
sie Mose, und sie wandten sich wieder zu 
ihm,  
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Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und 
er redete mit ihnen.  
32Danach nahten sich ihm auch alle 
Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der 
Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge 
Sinai.  
33Und als er dies alles mit ihnen geredet 
hatte,  
legte er eine Decke auf sein Angesicht.  
34Und 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, 35sahen die Israeliten,  
wie die Haut seines Angesichts glänzte.  
Dann tat er die Decke auf sein Angesicht,  
bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. 
 
Liebe Gemeinde, 
Sicher kennen Sie die Redewendung: 
Er strahlte über sein ganzes Gesicht.  
So sagt man von einem Menschen, dem man 
ansieht, dass er sich sehr freut.  
Er strahlte über das ganze Gesicht.  
So berichtet es die Bibel von Mose, als er mit 
Gottes Gesetzestafeln vom Berg Sinai 
herabkam.  
Aber die Bibel redet hier von einem Glanz, 
der weit über das Strahlen eines glücklichen 
Menschen hinausgeht. Das merken wir an 
der Reaktion von Moses Bruder Aaron und 
von den anderen Israeliten.  
Es war nicht bloß das Strahlen eines 
fröhlichen Gesichts,  
es war ein überirdisches göttliches Strahlen, 
ein unbeschreibliches Licht. Und weil es so 
einzigartig wunderbar war, bekamen die, die 
es sahen, einen Schreck.  
In der Bibel finden sich nur zwei Situationen 
in denen Personen ein solches glänzendes 
Gesicht haben: Mose und Jesus. Von Moses 
strahlendem Gesicht haben wir eben im 
Predigttext gehört, von Jesu strahlendem 
Gesicht vorhin in der Lesung. Da heißt es von 
Jesus: „Sein Angesicht leuchtete wie die 
Sonne“.  
Das ist kein Zufall, dass Gott gerade diesen 
beiden Personen den überirdischen Glanz 
gab. Vielmehr lässt sich in der Gegenüber-
stellung von Mose und Jesus Gottes ganzer 
großer Heilsplan erkennen und die 
wunderbare Natur seines Wortes:  

Mose und Jesus, Berg Sinai und Berg der 
Verklärung,  
Furcht der Israeliten und Furcht der Jünger,  
Steintafeln mit Gottes Wort und Fleisch 
gewordenes Wort Gottes,  
Gesetz und Evangelium, Altes und Neues 
Testament –  
all das lässt sich von den beiden strahlenden 
Gesichtern ablesen,  
wenn man sich von Gottes Wort leiten lässt. 
Mose hatte auf dem Gipfel des Berges Sinai 
vierzig Tage lang mit Gott geredet und dabei 
das Gesetz für Israel empfangen. Nun stieg 
er vom Berg herab und brachte die zwei 
Steintafeln mit den Zehn Geboten seinem 
Volk. Jesus hatte drei seiner Jünger auf den 
Berg der Verklärung mitgenommen: Petrus, 
Jakobus und Johannes. Oben auf dem Berg 
wurden sie Zeugen seiner Verklärung.  
Der Glanz auf Moses Gesicht verflog nicht 
gleich wieder, sondern er blieb längere Zeit 
erhalten. Aber Mose wollte nicht ständig so 
vor den Israeliten glänzen. Er wollte nur dann 
vor ihnen glänzen, wenn er ihnen Gottes 
Wort verkündigte. In der übrigen Zeit verhüllte 
er sein Gesicht mit einem Tuch – mit einer 
„Decke“, wie Luther übersetzte. Von Jesus 
wissen wir, dass er als Licht in die Welt 
gekommen ist. In ihm hat Gott selbst 
menschliche Gestalt angenommen, „und wir 
sahen seine Herrlichkeit“, heißt es bei 
Johannes. Seine Herrlichkeit wurde nur hin 
und wieder sichtbar, immer dann, wenn 
Jesus Wunder tat. Normalerweise war Gottes 
Herrlichkeit verhüllt in seiner Menschlichkeit. 
Nur ein einziges Mal durften drei seiner 
Jünger ein wenig von seinem göttlichen Licht 
sehen: eben bei der Verklärung Jesu auf dem 
Berg. Da fürchteten sie sich ebenso, wie sich 
einst Aaron und die Israeliten vor dem Glanz 
auf Moses Gesicht gefürchtet hatten. 
Kommen wir zur Ursache der leuchtenden 
Gesichter. Jedes Glänzen und Strahlen hat ja 
eine Ursache. Auch wenn ein Mensch im 
alltäglichen Sinne strahlt, hat das seine 
Ursache: eine innere Freude nämlich. Bei 
Mose war die unmittelbare Begegnung mit 
Gott die Ursache für das Glänzen. Gott hatte 
ihm sein Wort mitgeteilt, und dieses Wort hat 
göttliche Leuchtkraft, die wirkte sich auf 
Moses Gesicht aus. Mose hatte von sich aus 
nichts dazu getan, und er konnte es auch 
nicht verhindern. Es heißt zu Anfang sogar: 
„Er wusste nicht, dass die Haut seines 
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Angesichts glänzte.“ Dieser Glanz war kein 
Mose-Glanz, sondern ein Gottesglanz – ein 
Glanz, der von Gott her durch Mose zu den 
Menschen strahlte. Mose hat das göttliche 
Licht durch das Wort verliehen bekommen. 
Gottes Licht leuchtete durch Mose.  
Bei Jesus ist es anders. Bei Jesus kommt 
Gottes Licht aus ihm. „Ich bin das Licht der 
Welt.“ (Johannes) 
Gottes Glanz ist ein einladender Glanz, etwa 
so, wie Licht von einem Leuchtturm 
ausstrahlt. Gottes Gesetz lädt uns ein, nach 
den Geboten zu leben und dadurch ein gutes 
Leben zu haben. Moses strahlendes Gesicht 
bekräftigt diese Einladung des Gesetzes.  
Gottes Evangelium lädt uns ein, unsere 
Sündenschuld bei Jesus loszuwerden und 
durch den Glauben an ihn das ewige Leben 
zu finden. Jesu verklärter Glanz bekräftigt 
diese Einladung des Evangeliums.  
 
Was macht dieses Glänzen mit den anderen? 
Wieso sind Aaron und die anderen erstmal 
ängstlich? 
Vielleicht hatten die einfach ein schlechtes 
Gewissen. Sie hatten Mose offensichtlich 
falsch eingeschätzt. Anders als wir es von 
Filmen erinnern, war Mose nicht der große 
Redner, hat Aaron für sich sprechen lassen. 
Er scheute das Rampenlicht. Sie hielte in 
nicht für die hellste Kerze. Und jetzt kriegt der 
von Gott persönlich so ein Leuchten 
verliehen.  
Gott leuchtet durch Mose für sie zu grell. Wie 
reagiert einer, wenn er geblendet oder irritiert 
ist? Der wendet sich vielleicht ab. Oder er ist 
so verzaubert, dass er Glanz und Wort für 
seine Zwecke vereinnahmt. Am fremden 
Glanz mit aller Gewalt teilhaben will. 
Darum bedeckt sich Moses immer wieder, 
wenn nicht Gottes Wort verkündet. Denn 
wichtig ist allein sein heiliges Wort, das 
befreit und zur Ausrichtung auf Gott einlädt. 
Gottesglanz soll nicht blenden und ängstigen. 
 
Mose geht hier mit gutem Beispiel voran. Er 
befreit die Leute von ihrem schlechten 
Gewissen ihm gegenüber. Denn er verdeckt 
sein Glänzen. Was zählt, das sind die Worte, 
die Gott ausrichtet. Das ist der Fokus. Was 
von dem ablenkt, das kann oder das muss 
sogar am besten ganz weg. Was im Falle des 
Glanzes von Mose mit der Decke noch 
einfach zu lösen war.  

Was zählt, das sind die Worte. Weniger die 
Menschen, die sie weitergeben.  
 
Schauen wir mal auf Christen, deren 
Ansehen für viele glänzt wie bei Mose 
damals, Vorbilder des Glaubens. Die Gottes 
Liebe in besonderer Weise verkörpern: 
Mutter Theresa, Dietrich Bonhoeffer oder 
Christen, die, weshalb auch immer, ins 
Rampenlicht geraten sind. Ihnen wird meist 
eine Menge Respekt gezollt, jedoch ist da 
noch was anderes zu sehen. 
Es wird in ihrem Leben gegraben. Und man 
versucht, ihr Leben bloßzustellen, ans Licht 
zu bringen, was ihre Christlichkeit verdunkelt, 
in Zweifel zieht. Kurz gesagt, wenn sich so 
jemandes Andenken besudeln lässt, dann 
geschieht das auch. Und welche 
Überraschung! Da findet sich auch immer 
was. Wir Menschen sind fehlbar. Auch wenn 
wir es schaffen, Gottes Wort durch uns 
scheinen zu lassen, bleiben wir doch 
Mensch. Der Glanz Gottes sollte der Fokus 
bleiben. 
Gott bringt seine Zeugen zum Glänzen. Das 
geschieht verdeckt, innerlich. Erinnern wir 
uns an die Geschichte der Weihnacht. Von 
außen gesehen ein Ereignis, das sich völlig 
im Dunkeln abspielt. - Irgendein Stall, in 
irgendeinem Kaff, in irgendeiner der letzten 
Ecken des Römischen Reiches. Ein sozial 
schwaches No Name Paar, weit weg von 
seiner Heimat. – Die Geburt ihres Babys 
steht vor der Tür. Sie finden keine Unterkunft, 
bekommen aber nur einen Stall. Ganz dunkle 
Aussichten für das Leben des Kleinen. Das 
ist die eine Seite, die Maria in ihrem Herzen 
bewegt.  
Sicher, es leuchten in dieser Weihnacht der 
Stern am Himmel im Dunkel der Nacht. Dass 
diese dunkle Geburt in Licht und Glanz 
erstrahlt, das liegt an der Bedeutung, die sie 
unter Menschen gewinnt. Der Glaube bringt 
erst Licht in die dunkle Sache. Auch heute 
noch. Marias Herz wird neben dem Dunkel 
auch vom Licht Jesu bewegt. Die 
Sterndeuter, die eine Nacht wie unzählige 
andere zu der einen besonderen wahren 
Nacht machen. Die Engelsschar, die den 
Hirten ein Licht aufgehen lässt. 
 
Welche Botschaft hat diese Bibelstelle für uns 
heute? 
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Wir haben von Moses Glanz gehört. Eine 
unscheinbare Bibelstelle, die erst seit 2014 in 
den Predigttextkanon aufgenommen wurde. 
In diesem Glanz haben wir eine Parallele 
zum göttlichen Glänzen Jesu finden können. 
Und wenn wir uns Fragen, dieser Glanz 
Gottes den wir in der Krippe gefunden haben, 
den wir im göttlichen Handeln Jesu 
entdecken, können wir den auch hier und 
jetzt finden? Können vielleicht sogar wir Gott 
in uns glänzen lassen? 
So zeigt und diese Bibelstelle, ja, es ist 
möglich. Wenn wir uns Gottes Wort öffnen, 
nach seinem Willen handeln, dann kann 
Gottes Glanz durch uns leuchten und 
anderen ein Zeichen sein. 
Und das möchte ich mir für die nächsten 
Wochen vornehmen. Ich werde Platz machen 
für Gott. Ich will versuchen, mehr auf Gottes 
Wort zu hören und danach zu handeln. Ich 
erwarte keine großen Veränderungen. Ich will 
Gott Raum geben, um durch mich zu 
glänzen. Und vielleicht kann ich so ein wenig 
Licht in diese triste Zeit bringen. Licht für 
mich und meine Mitmenschen. 
Amen. 
 
Fürbittengebet 
 
Du einziger, gnädiger Gott, 
wir danken dir für deinen Sohn Jesus 
Christus.  
Er hat Licht in eine dunkle Welt gebracht,  
Licht, das uns begleitet an jedem Tag.  
 
Wir bitten dich für alle, die nur noch schwarz 
sehen  
für ihr eigenes Leben und die Zukunft ihrer 
Kinder.  
Hilf, dass sie neue Möglichkeiten entdecken 
und wieder Hoffnung schöpfen,  
eine Hoffnung, die sie stark macht zum 
Handeln.  
 
Wir bitten dich für die Menschen, 
deren Leben zerstört ist durch Mangel an 
Liebe, 
durch Gewalt oder durch Gleichgültigkeit. 
Lass sie Freunde finden, 
die zu ihnen stehen und ihnen helfen, 
mit neuer Kraft ihr Leben aufzubauen. 
Gott, wir denken an diesem Tag besonders 
an die Menschen,  

die von Unglück betroffen sind – 
in fernen Ländern und hier bei uns. 
Lass dein Erscheinen in der Welt ihnen zum 
Hoffnungslicht werden; 
mach ihnen deine Liebe spürbar!  
 
Herr, segne die Glaubenden, behüte die 
Liebenden,  
und bewahre in uns allen die Hoffnung, 
dass du alles zum Guten wenden kannst.  
Amen. 
 
Unser Vater 
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen.  
 
Prädikant Markus Kalberg 
 


