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Sonntagsgruß 
30. Januar 2022 

 

„Er lasse sein Angesicht leuchten über dir“
    
Liebes Gemeindeglied,  
liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Es ist mit das Schönste im Gottesdienst: Der Segen:  

„Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir“  
– welch wunderbare Vorstellung.  
Gottes Glanz fällt auf mich, hüllt mich ein mit Wärme, mit Licht,  
erhellt mein Dunkel, lässt mich leuchten.  
 
Ich hörte die Worte gerne, ich spreche sie gerne.  
Und ich wünsche mir so sehr, dass sie sich erfüllen.  
 
Das Strahlen, das Leuchten, ich verbinde es mit Gott.  
Am letzten Sonntag nach dem Epiphaniasfest, am letzten Sonntag im Weihnachtsfestkreis, 
werden wir an das Strahlen erinnert:  
 

DER GLANZ AUF MOSES ANGESICHT 
Als 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. 
Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten 
sie sich, ihm zu nahen. 
Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, 
und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, 
was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. 
Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. 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, 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. 

 
Mose hat wieder mit Gott gesprochen. Er hält die neuen Gesetzestafeln in der Hand. Gerade 
hat er sie noch einmal erhalten, hat mit Gott gesprochen – die ersten Tafeln hatte er 
zerschmettert, weil das Volk um das goldene Kalb getanzt hat.  
Nun ist auf dem Gesicht des Mose der Abglanz Gottes zu sehen. Und die anderen fürchten 
sich, ihm zu nahe zu kommen. Er selbst merkt nichts vom Strahlen seiner Haut. 
 
Er merkt nichts, denn sonst wäre er wohl erschrocken.  
Noch ist die Erinnerung wach in ihm, als er Gott das erste Mal begegnete, als der Dornbusch 
brannte und Gottes Stimme erklang. Da hatte er sein Angesicht verhüllt vor Gott, denn wer Gott 
schaut, der wird sterben. Als Mose von Gott gerufen wird, da erhält er den Auftrag, das Volk in 
die Freiheit zu führen. Es ist der Beginn dieser persönlichen Beziehung, die zwischen Gott und 
Mose entsteht.  
Inzwischen ist er geübt im Reden mit Gott. Immer öfter hat er Gottes Nähe gesucht, immer 
mehr wird es ein Gespräch, ein Austausch, ein Hin- und her. Und schließlich begegnen sie sich 
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auf Augenhöhe: Mose und Gott, Gott und Mose. Sie kommen sich nahe. Und Gottes Glanz 
spiegelt sich auf seinem Gesicht.  
 
 Es muss eine unglaubliche Erfahrung sein: mit Gott auf du und du. Mose erzählt von seinen 
Sorgen. Das Volk hat sich ein Götterbild erschaffen. „Was soll ich nur tun?“ fragt er Gott. Und 
sie überlegen, sie wägen ab, sie schauen die Gebote an, wie sie erklärt werden können, damit 
das Volk versteht.  
Mose ist erfüllt von diesem Gespräch. Er ist „angefüllt“ mit Gottes Größe und Weisheit und 
Liebe, er strahlt selbst und merkt es gar nicht.  
Wohl aber die anderen. Und Mose muss sie erst zu sich rufen, so viel Respekt haben sie vor 
diesem Strahlen, vor ihrem Mose, der mit Gott redet.  
Mose ruft sie in seine Nähe. Und wieder gibt es ein Gespräch auf Augenhöhe. Mose lässt die 
Menschen nahe zu sich kommen, stellt die Nähe her, obwohl er vorher so zornig gewesen war 
auf sie.  
Und als alles gesagt ist, geht er und legt eine Decke, einen Schleier auf sein Gesicht. Er setzt 
eine Maske auf, würden wir wohl zur Zeit sagen.  
Ob dieser Schleier ihn schützt? Ob er verhindert, dass der Glanz verloren geht? Ob er der 
nötige Abstand ist zu dem ganz Profanen, zu dem Schweren, das alles Glänzen verdrängen 
kann? 
 
Das erleben wir doch: da sind wir fröhlich, freuen uns über eine gute Begegnung, freuen uns 
über das Schöne, das uns bereichert, und dann bricht eine Nachricht über uns herein, die alles 
Strahlen zum Erlöschen bringt.  
Der Schleier als Schutz. Und nur da, wo Vertrauen ist, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, 
da braucht es den Schleier nicht, da kann ich mich öffnen, kann ich zeigen, was mich erfüllt, 
brauche mich nicht fürchten vor dem ausgelacht Werden, vor dem Spott, vor dem, was mich 
verletzt.  
Mose und Gott, Mose und die Israeliten – da ist Nähe, da braucht es den Schleier nicht.  
 
 
Oft wünsche ich mir, dass wir diese Nähe auch so 
wahrnehmen können unter uns, unter uns Christinnen 
und Christen, unter uns als Gemeindeglieder, unter 
uns, die wir aus Markus und Lukas und auch aus 
Maria Hilf zusammengehören und gemeinsam Wege 
gehen wollen.  
Nähe aber auch unter uns, wenn wir den einschließen, 
der trauert, die, die keine Kraft mehr hat, den, der am 
Boden liegt. Wie gelingt es, dass wir da keinen 
Schleier aufsetzen, sondern die Nähe anbieten, die 
Augenhöhe, so, dass die anderen aufstehen, ihre Furcht, ihre Angst vergessen können?  
 
 
Ein Lied begeistert gerade wieder viele Menschen mit diesen Worten:  
 
Ich liebe die Träumer, die Aufbruchsgeister                                 
die überall Samen erkennen 
die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen 
und immer das Gute benennen 
Nicht die, die die Zukunft auswendig kennen 
Begeisterung als Naivität anschauen 
und dir ihre altbekannten Ängste 
als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen 
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Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen 
Wann strahlst du? 
Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen 
Wann strahlst du? 
 

 Ich liebe die, die jeden Einfall ausprobieren 
 der Erfahrung ein Schnippchen schlagen 
 zwischen Misserfolgen heil hindurchschlängeln 
 und deren Augen leuchten, wenn sie fragen 
 Nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht 
 die alles schon immer gewusst haben 
 Die sagen: „Wozu? Es macht doch keinen Unterschied“ 
 und ihre Neugier mit Erfahrungen begraben 
 
 Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen 
 Wann strahlst du? 
 Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen 
 Wann strahlst du? 
 
 

 
 
Ich liebe die, die staunen können 
über die Blume auf dem Schrott 
die lieber im Jetzt als im Morgen leben 
und die einfach austreten aus dem Trott 
Nicht die, die im Vielleicht und im Irgendwann 
alle Energie vergraben 
und sich mit grauem Trübsinn 
ganz einbalsamiert haben 
 
Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen 
Wann strahlst du? 
Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen 
Wann strahlst du? 
Wann strahlst du? 
Wann strahlst du? 
 Quelle: LyricFind 
 
 
 
 

 
 
Ja, wenn wir Nähe leben, dann erscheint das Strahlen, der 
Abglanz Gottes auf unserem Gesicht.  
Und mit den Masken, die gerade heilsam für uns sind, da 
schauen wir uns noch mehr in die Augen, da sehen wir das 
Leuchten in den Augen, wenn da Nähe ist und Verstehen und 
Erkennen und Freude.  
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„Die Erde ist randvoll mit Himmel. 
Und in jedem gewöhnlichen Dornbusch brennt Gott, 
aber nur jene, die sehen können,  
ziehen ihre Schuhe aus; 
die anderen sitzen darum herum und pflücken Brombeeren.“ 
 Elizabeth Berrett-Browning 
 

 
 
Gottes Nähe. Mose hat sich langsam an diese Nähe gewöhnt. Er hat sogar den Auftrag 
angenommen, vor dem er so viel Angst hatte. Er konnte mehr und mehr Nähe zulassen und 
leben und war schließlich mit Gott auf du und du.  
 
 
Das macht Mut. Die Nähe darf langsam entstehen, das vertraut Werden mit Gott wächst. Kann 
sein, dass ich lange Brombeeren pflücke und Zeit und neue Augen brauche, um Gott zu 
erkennen, dass ich manchmal eher mein Gesicht verhülle, als es Gott entgegenzuhalten, damit 
Sein Strahlen darauf füllt.  
Ich denke, Gott lässt nicht locker. Er gibt uns nicht auf. Er lässt uns näher kommen, immer 
wieder.  
Deshalb höre ich genau hin, es wird mir immer wieder zugerufen, und es wirkt, weil Gottes Wort 
mächtig ist:  

„Er lasse sein Angesicht leuchten über dir“  

       – so segne dich Gott!     Amen 

 
 

 
Gebet: 

Auch wenn wir so vieles an dir nicht verstehen, Gott, Schöpfer des Himmels und 
der Erden: deine Herrlichkeit geht auf über uns und lässt uns wieder strahlen. 
Nichts ist verloren, nichts kann verloren gehen in dir. Darauf lasst uns vertrauen 
im Namen Jesu Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist die Hoffnung wachhält 
– heute, morgen, alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
 

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 

Es grüßt Sie herzlich       – Ihre    


