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Johann Sebastian Bach, Grave, aus: Partita BWV 1003

Begrüßung

Psalm 105 
Dem Ewigen dankt! Verkündet seinen Namen! 
Macht den Völkern seine Taten kund. 
   Singt, ihm! Rührt ihm die Saiten! 
   Redet von all seinen Wundern! 
Rühmt euch seines heiligen Namens, 
dass sich das Herz derer freut, die den Ewigen suchen. 
   Fragt nach dem Ewigen und seiner Macht, 
   sucht sein Angesicht allezeit! 
Gedenkt der Wunder, die er getan hat, 
seiner Zeichen, der Urteile seines Mundes, 
ihr, Nachkommen Abrahams, seines Dieners, 
ihr, Kinder Jakobs, seine Erwählten! 
   Das ist der Ewige, unser Gott; 
   auf  der ganzen Erde geht sein Gericht. 
In Ewigkeit gedent er seines Bundes, 
des Wortes, das er verheißen hat  
für tausend Generationen.

„Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (EG 70) 
1. Wie schön leuchtet der Morgenstern / voll Gnad und Wahrheit von dem 
Herrn, / die süße Wurzel Jesse. / Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, / mein 
König und mein Bräutigam, / hast mir mein Herz besessen; / lieblich, / freund-
lich, / schön und herrlich, / groß und ehrlich, / reich an Gaben, / hoch und sehr 
prächtig erhaben.

4. Von Gott kommt mir ein Freudenschein, / wenn du mich mit den Augen 
dein / gar freundlich tust anblicken. / Herr Jesu, du mein trautes Gut, / dein 
Wort, dein Geist, dein Leib und Blut / mich innerlich erquicken. / Nimm mich 
/ freundlich / in dein Arme / und erbarme / dich in Gnaden; / auf  dein Wort 
komm ich geladen.

6. Zwingt die Saiten in Cythara / und laßt die süße Musika / ganz freudenreich 
erschallen, / dass ich möge mit Jesulein, / dem wunderschönen Bräut‛gam mein, 
/ in steter Liebe wallen. / Singet, / springet, / jubilieret, / triumphieret, / dankt 
dem Herren; / groß ist der König der Ehren.



Gebet

Lesung aus 2. Mose 33
Und Mose sprach zu Gott:  
„Lass mich deine Herrlichkeit sehen!“  
Und er, Gott, sprach:  
„Ich will vor deinem Angesicht all meine Schönheit vorübergehen lassen  
und will vor dir kundtun den Namen des Ewigen:  
Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig,  
und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.“ 
Und er sprach weiter:  
„Mein Angesicht kannst du nicht sehen;  
denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.“ 
Und der Ewige sprach weiter:  
„Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf  dem Fels stehen.  
Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht,  
will ich dich in die Felskluft stellen  
und meine Hand über dir halten,  
bis ich vorübergegangen bin.  
Dann will ich meine Hand von dir tun,  
und du darfst hinter mir her sehen;  
aber mein Angesicht kann man nicht sehen.“

Lied: In dir ist Freude (EG 398)
In dir ist Freude in allem Leide, / o du süßer Jesu Christ! / Durch dich wir haben 
himmlische Gaben, / du der wahre Heiland bist. / Hilfest von Schanden, rettest 
von Banden. / Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, / wird ewig bleiben. Hallelu-
ja! / Zu deiner Güte steht unser G‘müte, / an dir wir kleben im Tod und Leben; 
/ nichts kann uns scheiden. Halleluja!

Predigt
Mose hatte auf  dem Berg Sinai von Gott die Zehn Gebote erhalten.  
Er bleibt lange auf  dem Berg, allein mit seinem Gott.  
Das Volk ist das Warten irgendwann leid. Es fertigt unterdessen unter Aarons 
Leitung ein goldenes Kalb an, das als ein sichtbarer Gott verehrt wird.  
Als Mose vom Berg herabkommt und das sieht, wird er zornig und zerschlägt die 
Gesetzestafeln.  



Bevor er dann erneut auf  den Berg Sinai steigt, spricht er mit Gott.  
„Aus dieser Unterredung im Zelte Moses… erfahren wir das Tiefste und Letzte, 
was von Gott zu wissen dem Menschen frommt“, schreibt der große jüdische 
Bibelleser Benno Jacob.

Dieser Mose hofft: Gott wird seine Versprechen einlösen.  
Das gelobte Land, in dem wir uns niederlassen können und Ruhe finden:  
es liegt vor uns. 
Und es gibt so etwas: Leben in Frieden – ohne Angst, ohne Sklaverei. 
Aus dieser Hoffnung bezieht er selbst viel Kraft – und er versteht es,  
versklavte Menschen mit dieser Hoffnung anzustecken. 
Darum hatten sie sich auf  den Weg gemacht.

Aber dann vergeht der Mut, und das gelobte Land entschwindet in der Ferne.  
Wütend und verzweifelt fragt Mose nach Gott. (Ex 33,18-20) 
Den Lärm vom Tanz um das Kalb noch im Ohr, den Staub der zerschmetterten 
Gesetzestafeln noch an den Fingern, will er Gott sehen: 
‚Lass mich einmal sehen, dass es dich gibt, dann kann ich weiterleben.  
Dann weiß ich wieder, dass die Mühe sich lohnt.‘ 
Da will einer sehen, wofür er lebt, will sich vergewissern, ob der Weg ein Ziel hat, 
um das zu kämpfen lohnt.

Einmal will ich greifbar haben, was mich weiterleben lässt. 
Einmal Halt finden, wenn mir das Leben über den Kopf  wächst. 
Wenn die Angst groß wird: Lass mich dein Angesicht sehen.

Wir alle brauchen ab und an Erfahrungen, auf  die wir unsere Hoffnung neu 
gründen können, wenn sie zu verschwinden droht. 
Gerade in diesen Tagen – mit Corona und alldem – können wir darüber einander 
erzählen. Die Herrlichkeit Gottes sehen – oder wenigstens einen Abglanz davon,  
ab und an einen Lichtblick, eine neue Perspektive.  
Die Gewissheit, dass die Anfänge, die es gibt, wirklich zum Ziel führen. 

II 
Kinder fragen: „Wie sieht er aus, der liebe Gott?“ 
Sie wissen noch nicht, dass die Kinderfrage eine Erwachsenenfrage bleiben wird; 
weil wir ahnen: wenn ich Gott schaute, sähe ich Vergangenheit und Zukunft;  
verstünde das Angesicht der Erde und das der Menschen, einschließlich meines 
eigenen. Ich wüsste, was die Welt im Innersten zusammenhält, weshalb mein 
Bruder starb, weshalb die Frau, der Mann, das Kind. Weshalb ich geschlagen und 



begabt bin mit meinem Charakter.

Lass mich dein Angesicht sehen. 
Ein einziges Mal nur. Ich möchte gern einmal wissen,  
was ich in Gottes Gesicht lesen kann, wenn Er sieht, wie es auf  der Welt zugeht.  
Wenn Er sieht, wie es in Moria um seine Menschen steht. Oder wenn er sieht, 
wie ein Vater sich entschließt, seine Niere für sein todkrankes Kind zur Trans-
plantation freizugeben. Nur einmal sein Angesicht schauen! 

Aber Gott verwehrt: Mein Angesicht kannst du nicht schauen.“  
Und die ganze Welt leidet an dieser Unsichtbarkeit. 1931 schrieb Dietrich Bon-
hoeffer: „Die Unsichtbarkeit macht uns kaputt. …dies wahnwitzige Zurückge-
worfensein auf  den unsichtbaren Gott selbst – das kann doch kein Mensch mehr 
aushalten.“

II 
Und Gott sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird leben, 
der mich sieht.

Mose wird enttäuscht. Aber er wird nicht beschämt. Gott verwandelt das Begeh-
ren des Mose, indem es seinen berechtigten Kern herausschält. 
Gott antwortet ihm, nur eben anders, als Mose es sich gewünscht hatte. 

Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. 
Das ist eine Einladung: Sieh genau hin – ob du in dem, was du vor Angesicht 
hast, nicht ab und an etwas von dem entdeckst, wonach du suchst. 
Suche mit anderen Augen. 

III 
Gottes Antwort, eigentlich sind es drei Antworten, gibt Hinweise:

1. Siehe, es ist ein Raum bei mir. 
Es mag sein, dass es einmal scheint, als ginge dein Weg nicht weiter, fände kein 
Ende – du seiest in einer Sackgasse. Dann habe ich Raum für dich, wo du einmal 
durchatmen kannst. Vielleicht findest du ihn in einem schönen Gottesdienst, viel-
leicht woanders.  
Nimm dir den Moment der Ruhe, anstatt blind einfach weiterzugehen, bis die 
Kräfte verbraucht sind. Siehe, es ist ein Raum bei mir, wo du einmal zur Ruhe 
kommen kannst. Wo du nicht daran bemessen wirst, was Du leistest oder hast. 
Wo du mit Namen bekannt bist. 



2. Du kannst dich darauf  verlassen: ich werde dir das Ziel wieder zeigen,  
wenn du es aus den Augen verloren hast. Werde dir noch einmal zeigen,  
wie wunderschön und groß das Projekt Leben ist.  
Wenn meine Herrlichkeit vorüber geht –  
Dann würdest du sehen – und wohl erschrecken -  
aber, damit du nicht gleich wieder verzagst,  
weil du denkst, der Weg wäre noch zu weit für deine Füße,  
die Steine, die wegzurollen sind, zu schwer für deine Arme,  
weil du fürchtest, du würdest dich gleich wieder verwickeln in den Alltagsklein-
kram, darum will ich dich in eine Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich 
vorüber gegangen bin.

3. du darfst hinter mir hersehen –  
Was da an dir vorüberzog, das war keine Feuerflamme und kein Beben,  
kein Streitwagen voller Engel, kein göttlicher Triumphzug, das ist, erklärt Gott: 
„meine ganze Güte, meine ganze Schönheit“. 
Du darfst spüren:  
Ich, Gott, war dabei. Auch, als du das Gefühl hattest, du sähest nicht mehr, wo-
für sich zu kämpfen lohnt. Auch, als du das Gefühl hattest, alles Bemühen führe 
dich nicht näher ans Ziel. 

Vielleicht kennen Sie das: Nach einer Weile macht es Klick. Was wir erlebt haben 
und was wir von Anderen hören, es reimt sich plötzlich zusammen. Wir erkennen 
uns und unser Leben oft erst im Nachhinein. „Das Leben wird vorwärts gelebt 
und rückwärts verstanden“, hat der Philosoph Sören Kierkegaard gesagt.  
Wir „haben“ die Wahrheit nie, sondern blicken ihr nach.  
Erzählen Sie einander doch von den Spuren der Güte Gottes in Ihrem Leben.  
Berichten Sie vom Namen Gottes, den andere Ihnen vorgesprochen haben.  
Reden Sie ehrlich über Unsicherheit und Zweifel. Und vielleicht – hoffentlich! – 
können Sie bezeugen, wie sich im Rückblick so manches zusammenfügte.  
Wie Ihre eigene Geschichte Sie auf  den unsichtbaren Gott vertrauen lässt.

Denn sehen können wir beschränkten Geschöpfe Gott nicht. Aber erfahren lässt 
er sich sehr wohl. 

IV 
Und zuletzt erzählt die Geschichte noch das Wunderbare: 
Wer die Herrlichkeit Gottes auch nur von hinten gesehen hat, dessen Aussehen 
wird selber verändert. 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.“ 
Gottes Heiligkeit spiegelt sich in der Aura der Erwählten.  
Die schauen fortan weg von den Götzen, hin zu den Werken der Schöpfung und 
zu den anderen. Mag ja sein, dass wir Gott nicht sehen, aber Gott sieht uns an. 
Und in seinen Augen stehst du in einem anderen Licht, nicht in dem, das uns im 
Glanz unserer goldenen Kälber anstrahlt, sondern im Licht der Gnade.

Und du hast dann nichts zu tun, als diese Freundlichkeit widerzuspiegeln.

Amen.

Johann Sebastian Bach, Largo, aus: Partita BWV 1005

Fürbitten 

Mit unserer Weisheit, Gott, 
sind wir schnell am Ende, 
wenn wir um uns sehen:

So viele Probleme, 
die auf  Lösung warten. 
So viele Menschen,  
die unter die Räder gerieten. 
So viel Schmerz, 
den auch wir verursachten.

Gott,  
und dabei sind wir so stolz 
auf  unsere Erkenntnisse. 
Hilf, dass wir sie recht gebrauchen –  
den Menschen zugute, 
die auf  Hilfe warten.

Amen.

Vater Unser 

Lied: Licht, das in die Welt gekommen (EG 552)
1. Licht, das in die Welt gekommen, / Sonne voller Glanz und Pracht, / Morgen-
stern, aus Gott entglommen, / treib hinweg die alte Nacht; / zieh in deinen Wun-
derschein / bald die ganze Welt hinein!



2. Gib dem Wort, das von dir zeuget, / einen recht gepriesnen Lauf, / dass noch 
manches Knie sich beuget, / sich noch manches Herz tut auf, / eh die Zeit erfül-
let ist, / wo du richtest, Jesu Christ.

Segen 

Johann Sebastian Bach, Gigue, aus: Partita BWV 1006

Musik:  
Vesselin Paraschkevov, Violine
Mechthild Brand, Klavier

Sänger und Sängerinnen aus den Chören der Gemeinde: 
Helga Heyder-Späth, Mira Schultze-Rhonhof, Ekkehard Pflug, Andrea 
Meyer-Jürshof

Sprecherin: Mira Schultze-Rhonhof, Pfr. Ulrich Kock-Blunk

Wir bitten Sie um Beiträge zu unserer Kollekte an diesem Sonntag. 
Sie ist zu gleichen Teilen bestimmt für die diakonische Arbeit unserer 
Gemeinde und für die Unterstützung ökumenischer Partnerkirchen 
in aller Welt durch die Evangelische Kirche in Deutschland. 

Bitte überweisen Sie Ihre Gabe auf das Konto der Ev. Kirchengemeinde 
Köln-Dellbrück/Holweide – IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68, 
BIC: COLSDE33XX – Kennwort: Kollekte am 17.1.2021. 
Bitte denken Sie daran, auf der Überweisung Ihren Namen und 
die Adresse anzugeben, damit wir eine Spendenbescheinigung 
zusenden können.


