
Gottesdienst am letzten Sonntag nach Epiphanias 

(30.01.3022) „Dein Strahlen… ich habe Angst“ (2. Mose 

34, 29-35), Pastor Matthias Wilke (Leiter 

Predigerseminar Loccum)

Musik zum Eingang
Begrüßung und Votum
„Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, Gott, so 
lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und 
Gnade vor deinen Augen fnde“ (2. Mose 33, 33,13). Mit 
dieser Frage des Mose: „Hab ich denn Gnade bei dir 
gefunden, Gott?“, begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich 
zu unserem Gottesdienst – dem letzten in der lichtvollen 
Weihnachtszeit (der Epiphaniaszeit, wie sie nach 
Weihnachten heißt). Die Frage mag uns helfen, 
weiterzugehen. Ist es wirklich so, wie wir einander seit dem 
ersten Heiligabend der Geschichte zusprechen: Gott ist ein 
Gott, der uns sieht, ja mehr noch: der liebevoll auf uns 
schaut – trotz und in allem!“ Das was uns bedrückt, lässt 
uns daran zweifeln und manchmal auch das, was wir 
erleben.
Stärken wir einander den Glauben, suchen wir miteinander 
den, der uns erbaut. Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen

Worte aus Psalm 97 – im Wechsel gesprochen
I: Der HERR ist König; des freue sich das Erdreich und 
seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. 

II: Wolken und Dunkel sind um ihn her, 
Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. 

I: Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine 
Feinde. 
 Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es 
…
II: … und erschrickt. 
I: Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, 
vor dem Herrscher der ganzen Erde. 

II: Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, 
und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. 

I: Zion hört es und ist froh, 
II: und die Töchter Juda sind fröhlich, 
weil du, HERR, recht regierest. 



I und II: Denn du, HERR, bist der Höchste über allen 
Landen, …
„Ehr sei dem Vater“ (gesungen)

Gebet
Herr, erbarme dich. Gib uns dein Wort für unsere 
Fröhlichkeit und unsere Traurigkeit. Auf dass wir dir 
vertrauen. Deinem Weg mit uns vertrauen. In einem 
Moment der Stille bleiben wir bei Dir: denken an die, um die 
wir uns sorgen, die, mit denen wir uns heute freuen. Stille. 
Herr, erbarme dich – und habe Dank für deine Nähe - in 
Jesu Christi Namen. Amen

Lesung in zwei Teilen mit eingesungenem EG 165
Das Evangelium für den heutigen letzten Sonntag der 
Epiphaniaszeit steht im Evangelium nach Matthäus im 17. 
Kapitel. Jesu Angesicht, so heißt es dort, „leuchtete wie die 
Sonne“. Hören wir hin – und singen wir zwischen den 
beiden Lesungsteilen miteinander das Lied Nr. 165 aus 
unserem Gesangbuch: „Gott ist gegenwärtig“.
Lesung I: Matthäus 17, 1-4
Nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und 
Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein 
auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und 
sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider 
wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen 
Mose und Elia; die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete 
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.“

Lied: „Gott ist gegenwärtig“ (EG 165, 1. 4-6)

1. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten
und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige
und sich innigst vor ihm beuge.
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder;
kommt, ergebt euch wieder.

4. Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen
und im Geist dir Dienst erweisen.
Möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen



und dich gegenwärtig sehen.
Lass mich dir für und für trachten zu gefallen,
liebster Gott, in allem.

5. Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben,
aller Dinge Grund und Leben,
Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder:
ich senk mich in dich hinunter.
Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden,
dich nur sehn und finden.

6. Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte,
Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten
und der Sonne stille halten,
lass mich so still und froh deine Strahlen fassen
und dich wirken lassen.

Lesung II: Matthäus 17, 5-7
Als 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!“ Als das die Jünger hörten, felen 
sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. 
Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: „Steht 
auf und fürchtet euch nicht!“

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.



Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.

Vortragslied (Herr Merkel): „Du siehst mich“ (FT 28)

Predigt zu 2. Mose 34
Siehst du mich wirklich? Oder lulle ich mich einfach nur 
gerne in fromme Melodien – weil es halt guttut? Ich hier, du, 
Gott, da, hier, überall und nicht greifbar… 
Wäre nicht alles viel einfacher, wenn wir Gott sehen 
könnten und wir nicht nur hören und singen, dass er uns 
sieht? Gott wirklich zu sehen. Das wollte schon Mose, denn 
auch er fragte sich immer wieder: „Hab ich denn [wirklich] 
Gnade vor deinen Augen gefunden, Gott?“ Und dann 
schaute Mose Gott ins Gesicht. So beschreibt es das 2. 
Buch Mose im 34. Kapitel. Mose war bei Gott, 40 Tage und 
40 Nächte sah er ihn – und als er dann mit den 10 Geboten 
vom Berg wieder herunterkommt, da leuchtet sein Gesicht. 
Er hatte wirklich Gott gesehen – und die andern merkten 
das, sahen das Leuchten in Moses Augen – „und fürchteten 
sich“ (2. Mose 34, 30). Denn das, was Mose jetzt 
ausstrahlte, war für die andern kaum auszuhalten. Deshalb, 
so heißt es in der Erzählung weiter, deckte Mose sein 
Gesicht immer wieder mit einem Tuch zu, damit die 
anderen vor ihm keine Angst bekamen. 
Seit Jahrtausenden geben wir an unsere Kinder und 
Kindeskinder weiter, dass Gott sich Mose und später Jesus 
zeigte – und durch beide auf je eigene Weise sich uns 
zeigt. In dem, was wir hören, sehen wir Gott. Sehen ihn 
aber, und das ist das Entscheidende, nicht allein in all 
seiner göttlichen Herrlichkeit und großen Macht, sondern 
als den Gott, der uns gnädig anschaut.
Was ich meine? Reden wir kurz übers Wetter, also über 
bestimmte Wettererfahrungen, große Erfahrungen – und 
nehmen wir die Bilder aus dem 97. Psalm, den wir eingangs 
miteinander gesprochen haben, einmal mit. Ein 
Spaziergang am See. Nicht am Brauteich, sondern an 
einem See in den Bergen. Ein Panorama: hinten 
waldbedeckte Hänge, darüber wird es kahl, dann weiße 
Bergspitzen – und im Vordergrund der stille See. Ein 
Gewitter zieht auf. Weiß-dunkle Wolken türmen sich 
faszinierend auf, höher und immer höher, bis es schwarz 



wird überm See. Ein Gewitter bricht los. Faszinierend 
schießen die Blitze quer über den Himmel und einer mitten 
in den See.
„Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN,…“ 
dichtet die Beterin, der Beter des 97. Psalms – und fügt 
dann die eben auch hier so zwiespältige Erfahrung hinzu: 
„Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es 
… und erschrickt.“
Gott wirklich sehen. Die Natur, in der wir ihn zu sehen 
suchen – fasziniert und erschreckt steh ich davor. Das 
Entscheidende ist eben nicht, dass wir Gott sehen, in all 
seiner Macht und Kraft, sondern das Entscheidende ist, 
dass wir sehen, dass er liebevoll uns anschaut. Gottes 
Fürsorge für mich – ich schau in sein liebevolles Angesicht.
Manch einer von uns könnte dazu etwas sagen, hat das 
erlebt. Meist aber sprechen wir da nicht drüber. Haben wir 
eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht, die für uns 
wichtig ist, weil wir seitdem wissen, dass Gott es gut mit 
uns meint, so verhüllen wir sie oft wie Mose, eben um 
andere nicht zu verschrecken oder komisch zu wirken. „Das 
habe ich sonst noch keinem gesagt, Herr Pastor“, so 
begann ein Gespräch einer älteren Dame, die mich zum 
Kaffee eingeladen hatte, „aber als ich als junge Frau nachts 
mit dem Fahrrad durch den Wald fuhr, da sah ich…“. Und 
dann erzählte sie, wie sie Gott ganz nah gespürt hatte. 
Erzählte ausführlich von Licht und Wind, wie sie zu Boden 
stürzte und dann die Stimme hörte. So im Alltag sonst 
deckte sie über dieses Erlebnis Schweigen und sagte wenn 
nur so etwas wie: „Ich bin mir sicher, dass Gott mich 
beschützt“. Damit strahlte sie etwas Frommes aus, aber 
wirkte eben nicht seltsam oder gar erschreckend. Doch 
irgendwie tut gut, dieses Gottvertrauen von dem anderen zu 
hören – oder? Gott erahnen, sehen – in den strahlenden 
Augen der anderen – heißt das nicht, wirklich Gott zu 
sehen? Eben sehen, wie er sich einem von uns liebevoll 
zuwendet?
Eine letzte Erfahrung, über die wir, wenn, vielleicht nur in 
besonderen Gruppen offen sprechen. Manche von uns 
haben sich eingeübt, sich Gott zu nähern, durch geübtes 
Beten, Meditation. Vielleicht über Jahre, Jahrzehnte haben 
sie geübt. Ein junger Mann, sehr engagiert in der 
evangelischen Jugend und bei allen Freizeiten mit dabei, 
entdeckt bei eben einer solchen Freizeit seine Leidenschaft 



f ü r T a i z é , e i n e c h r i s t l i c h e L e b e n s - u n d 
Glaubensgemeinschaft in Frankreich. Das Zusammensein 
mit Jugendlichen aus aller Welt, die Lieder, die 
regelmäßigen Gebete, das alles ließ ihn nicht mehr los – 
und er entdeckte in diesen meditativen Liedern für sich: 
„Boh, wenn  ich da mitgehe, dann fühl ich mich Gott richtig 
nah. Mich einsingen, einbeten in Worte des Glaubens, die 
mich dann tragen. Weg von mir, hin zu dir, Gott.“
Diesen Weg ging er weiter mit Liedern, Gebeten und vor 
allem auch mit Meditation. Er suchte sich einen geistlichen 
Begleiter und meditierte: erst vielleicht 10 Minuten, dann 
eine halbe Stunde, später suchte er stundenlang Ruhe und 
Stille zu fnden, leer zu werden von eigenen Gedanken, um 
zu merken, dass Gott im Leeren Raum gewinnt. In allem hin 
und her das Meditation auch ausmacht, allem Erfüllt- und 
Gefrustetsein, ging er Schritt für Schritt weiter – und 
erzählte mir einmal, dass er irgendwann dem großen Licht 
so nah war, dass er Angst bekam. Angst, bei Dir, Gott, zu 
sein – und nicht mehr zurückzukommen. Gott wirklich 
sehen… und dann mit ihm weiter leben!
Bilder, bleibende Eindrücke von Gottes Nähe: mit dem 
Fahrrad nachts im Wald, bei Gewitter am See in den 
Bergen, in tiefer Meditation dem Licht nah. Gott wirklich 
sehen. Jesus führt Petrus und Johannes mit sich auf einen 
Berg, Sie erinnern sich, und Petrus ist so fasziniert, wie 
Jesu Angesicht zu leuchten beginnt, dass er ruft: „Wenn Du 
willst, Jesus, so will ich drei Hütten bauen, dir eine, Mose 
eine und dem Propheten Elia bau ich auch eine“. All den 
Lichtgestalten, die Gott sahen und durch die sein Licht zu 
uns leuchtet. Doch kaum hat Petrus das gesagt, erfasst 
sein Gemüt ein Schaudern: Petrus und Johannes schlagen 
die Augen nieder und, so heißt es bei Matthäus, „fürchteten 
sich sehr“. Kann Gott wirklich so nah sein? Als Jesus merkt, 
wie sie sich fürchten, rührt er Petrus und Johannes liebevoll 
an und sagt: „Steht auf und fürchtet euch nicht!“ (Mt 17, 7)
Das letzte Wort behält Gottes Fürsorge für uns: dass wir 
nicht mehr von ihm sehen, als wir fassen können – und 
eben doch das Entscheidende hören – Petrus damals und 
wir jetzt und hier: „Steh auf! Fürchte dich nicht!“ Amen

Lied: „Du siehst mich“ (FT 48,1; mehrmals gesungen, a 
la Taizé)



Mitteilungen für die Gemeinde

Fürbittengebet und Vaterunser
Du Gott unseres Lebens, himmlischer Vater,
bei dir ist Licht und du bist das Licht für uns. Habe Dank! 
Habe Dank für jedes Wort, jeden Blick der anderen, die mir 
guttun, mir Lebensmut und Orientierung geben. 
Du bist Licht – und wir bitten dich: geh du mit uns und lass 
uns deine Gnade immer wieder sehen:
Wir bitte dich für alle unter uns und um uns herum, die 
krank sind und unter all der Krankheit, die uns bedrückt, 
leiden. Stärke sie, stärke uns an Leib und Seele.
Wir bitten dich für alle, die verbittert sind und wütend, in 
unserer Nachbarschaft, hier im Land. Schau sie, schau uns 
liebevoll an.
Wir bitten dich für die Menschen in den Kriegsgebieten und 
Krisengebieten unserer Welt. Lindere den Hass, helle 
verblendete Gedanken auf, halte, die da leiden. Ganz 
gleich, unter welchem Namen wir dich suchen, lass uns 
deine Gnade fnden.
In der Stille bleiben wir mit unserem Gebet bei dir: Stille
Vaterunser

Lied: „Bewahre uns Gott“ (EG 171, [1-4])
1. Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns auf unseren Wegen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen,
 
2. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott,
sei mit uns in allem Leiden.
Voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten,
 
3. Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns vor allem Bösen.
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen,
 
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns durch deinen Segen.



Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen,
 
Sendung und Segen
Musik zum Ausgang

Es feiern miteinander: Wir als Gemeinde 
Michael Merkel (musikalische Gestaltung); 
Petra Ehlerding (Küsterdienste); 
Astrid Ziegeler (Gestaltung der Lesung und Mitteilungen); 
Pastor Matthias Wilke


