
1 
 

 
 

«In aller Herrlichkeit» 

Gottesdienst mit Taufen 

15. Januar 2023 

Pfr. Andreas Bosshard 
 
PREDIGTTEXT  

«Da sprach Mose: Lass mich deine Herrlichkeit sehen! 19 Er aber sprach: Ich 
selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des 
HERRN vor dir ausrufen: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und 
wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. 20 Und er sprach: Du 
kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen 
und am Leben bleiben. 21 Dann sprach der HERR: Sieh, da ist ein Platz bei 
mir, stelle dich da auf den Felsen. 22 Wenn nun meine Herrlichkeit 
vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen und meine Hand über dich 
halten, solange ich vorüberziehe. 23 Dann werde ich meine Hand wegziehen, 
und du wirst hinter mir her sehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen 
sein.» Exodus 33, 18-23 (Zürcher Übersetzung) 

 

PREDIGT  

Wie isch Gott? Was macht s'innerschte vo dem Gott uus, womer eus 

als Christinne und Christe druff berüefed? Wer chan scho 

abschlüssend säge oder wüsse, was de Gott im Chern usmacht und 

wo Gott hockt? 

 

Klar, d'Bible beschriibt Gott. D'Psalme lobed und bejubled Gott und 

nenned debii Eigeschafte, wo ihn usmached. Mensche, au i de hütige 

Ziit, mached bsunderi Erfahrige mit em Göttlliche. Jede Sunntig 

leged Pfarrerinne und Pfarrer d'Wort vo de Bible uus, und Mensche 

denked selber drüber nah, was Gott i ihrem Läbe tuet, und sie 

vertroued dem Höchste. Und doch, trotz all dene Anäächerige: So 

ganz ganz, erfasst niemer Gott. Für das isch de Mensch z'limitiert. 
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Für das isch Gott z'heilig, z'gwichtig, z'gwaltig und z'unfassbar. 

Offebar sogar für de Mose. 

 

De Mose isch ganz e bsunderi Person. Öpper, wo ganz bsunderi 

Erlebniss mit dem lebendige Gott gmacht hät. Denkemer a die ersti 

Begegnig bim brennende Dornbusch, wo sich Gott mit Name 

vorstellt. «Ich bin, der ich bin.» Denkemer aber au ad Plage wo Gott 

über Ägypte bracht hät, bevor di versklavte Israelite händ chöne 

uszieh. Und de Mose isch da immer zmittzt drin als Vermittler 

zwüschet em Wille vo Gott und em Pharao, wo bockt. Und denn de 

Uszuug und s'Wunder am rote Meer. De Mose hebt siin Stock id Luft 

und Gott teilt s'Wasser, dass s'Volk chan durezieh und i Sicherheit 

am andere Ufer achunt. Oder denkemer ad Begägnige mit Gott uf em 

Heilige Berg, wo de mit em Mose redet und ihm di zäh Gebot 

offebart. De Mose chunt so nääch a Gott häre, wie susch nur ganz 

wenigi i de Bricht vom Alte Testament. Und au i dem churze 

Abschnitt, woni vorglese han, hät mer de Iidruck, als chöng de Mose 

so mit Gott rede, als würded sich zwei Mensche gegenüber stah. 

Doch au de Mose därf und chan Gott und s'ganze Wesä vo dem Gott 

nöd erkänne. Und sogar de Mose hät drum d'Sehnsucht, no meh vo 

dem Gott z'gseh. Er seit: «Lass mich deine Herrlichkeit sehen!» 

 

De Mose wünscht sich i dere Situation, dass er Gott i de ganze 

Herrlichkeit chan erfasse. Doch was isch das eigentlich, d'Herrlichkeit 

vo Gott? 

 

Uf all Fäll meh, als ich als Mensch chönti verträge. Di ganzi 

Herrlichkeit, de Blick is Agsicht vo Gott, das wär z'vill. Das chönti 

miemer ushalte. Nöd emal eine wie de Mose. Und doch probiert di 

jüdisch-christlichi Tradition, und d'Neugier vom Mensch, sich dem 

Gheimnis vo Gott aa'z'nächere. 
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I de hebräische Sprach staht s'Wort Kabod für Herrlichkeit. Kabod 

meint ursprünglich so viel wie "Gwicht oder Schwäri". D'Jude i de 

Antike händ de Vergliich natürlich nöd chöne mache. Aber für eus, 

wo scho vo de Theorie vom Urknall ghört händ, isch die 

Grundbedüütig vom Wort Kabod interessant. Bevors tätscht, isch i 

dem Modell alli Masse vom ganze Universum a eim Ort verdichtet. 

Alles Gwicht, alli Kabod isch komprimiert uf ein Punkt im 

Universum. Vo det her gaht alles uus. Gott isch Kabod. Das isch emal 

en andere Blick uf de Ursprung vom Universum. 

 

Aber wie gseit, für s'Verständnis vo Gott im Alte Testament isch das 

sehr wiit her gholt. Wenn s'Wort Kabod uf Gott bezoge brucht wird, 

häts au no vill e breiteri Bedüütig übercho, als nume Gwicht. Kabod, 

im dütsche ebe Herrlichkeit, im griechische Neue Testament hät mer 

mit Doxa übersetzt. Das meint denn so viel wie Glanz, Ehr und 

Ruhm. Aber au di ganzi Macht und Chraft, wo Gott hät, isch da 

mitgmeint. De ganzi Herrschftsbereich vo Gott und ebe au siis 

innerste Wese isch mit dem eine Wort umschriebe. Wenn also en 

Mensch de vollkommene Herrlichkeit vo Gott usgsetzt wär, denn 

erfasst die Person die ganzi Macht und Pracht vo Gott. Das wär so e 

unmittelbari Konfrontation mit em ganze Gwicht vo Gott, wo alli 

würd platt mache. Das wär z'schwer, z'glanzvoll, z'mächtig für en 

Mensch. 

 

Drum seit Gott ufd Bitt vom Mose au fründlich: "Nei! - Das wär z'vill 

für dich Mose. Mis Agsicht chasch du nöd gseh." 

 

Aber defür macht Gott en spezielle Gägevorschlag. Gott wird i aller 

Pracht und i de ganze Macht am Mose verbiizieh. E Prozession, wie 

sie vorher no nie statt gfunde hät uf de ganze Welt. 
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«Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den 

Felsspalt stellen und meine Hand über dich halten, solange ich 

vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen, und du wirst 

hinter mir her sehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein.» 

De Mose därf also Gott hinenahluege und siini Rücksiite bestuune. 

Das tönt zwar nöd bsunders spektakulär. Und doch isch es ganz en 

huufe. Ich chume nacher da druff zrugg. 

 

Doch zersch möcht ich das, wo da passiert in Zämehang stelle. 

Worum hät denn de Mose überhaupt sone Sehnsucht, zum 

d'Herrlichkeit vo Gott erfahre? Er, wo doch immer wieder 

d'Möglichkeit hät, dem Gott nääch z'sii und mit Gott z'rede und 

Wiisige überchunt. 

 

Die Episode passiert ime ganz schwierige Moment nach em Uszuug 

us de Ägyptische Sklaverei. Ganz tragischi und iischnidendi Sache 

sind grad vor churzem passiert und de Mose isch schwer belastet vo 

all dem. 

 

Vermuetlich känned sie alli die Gschicht, wo de Mose uf em 

Gottesberg obe isch und Gott ihm di zäh Gebot offebart. Wo de 

Mose nach langer Ziit mit de beide Steitafle wieder vom Berg 

abechunnt, trifft er es Volk aa, wo usser Rand und Band isch. Sie 

tanzed um es goldigs Chalb ume, wos sie sich gmacht händ. Sie 

verehred das leblose Tierbild als ihre neui Gott und händ so de erst 

chürzlich gschlosseni Bund mit dem eine lebendige Gott, wo sie us 

de Sklaverei befreit hät, broche. 

De Mose wird verruckt, zerschmetteret d'Tafle mit de zäh Gebot. 

Und denn ordnet er es gruusigs Gemetzel aa. Vater tötet Sohn, 

Brüeder tötet Brüeder, Fründ tötet Fründ. Eifach nume grausam. 

3000 Manne sterbed a dem Tag. 
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Am nächste Tag chunt de Mose zur Bsinnig. Was jetzt? Was 

machemer da überhaupt, i dere Wüesti usse? Was hämmer aagrichtet? 

De Bund mit Gott broche. S'Bluet vo de Nächste vergosse. Was jetzt? 

De Mose bricht uf und suecht Gott. Und de zeiget sich barmherzig. 

Gott verspricht em Mose, dass die Unternehmig trotz all dem, wo 

passiert isch, no zume erfolgriiche Abschluss chunt. Gott wird’s 

glinge lah, dass sie im globte Land chönd iizieh. Doch die Zuesag allei 

gnüegt em Mose nöd. Er bruucht für sich persönlich meh. Er bruucht 

Gott, wo ihn i sinere Unsicherheit stützt. Er suecht Erlösig, Trost, e 

Vergwüsserig, dass Gott siin Weg glinge laht. 

 

Gott hät zum Mose gseit: «Ich selbst werde meine ganze Güte an dir 

vorüberziehen lassen und den Namen des HERRN vor dir ausrufen: 

Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich 

erbarme, dessen erbarme ich mich.» 

D'Güeti vo Gott zieht am Mose verbii. Und dezue de Zuespruch: 

"Ich bin und bliibe diir und em Volk gnädig. Ich han Verbarme für 

diich und für das Volk."  

 

 

Und so staht de Mose also i dem Felsspalt und Gott prozessiert i de 

ganze Herrlichkeit a ihm verbii. D'Herrlichkeit vo Gott isch da. - Und 

sie isch doch nöd da. Und won er verbii isch, nimmt Gott d'Hand 

wäg, wo em Mose de Blick ufd Herrlichkeit vo Gott verwehrt hät. 

Und de Mose gseht Gott vo hine. Im Rückblick erkennt de Mose all 

das Guete, wo Gott ihm gwährt hät. D'Güeti, d'Füerig, d'Bewahrig. 

Gnad und Verbarme. 

Er gseht Gott nöd i aller Herrlichkeit. Und doch gseht er gnueg, zum 

zrugg gah zum Volk und wieder neu afange. Trotz em Bluet und de 

Schuld. D'Expedition gaht wiiter. 
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Für eus Christinne und Christe isch d'Sach ja nochli andersch, als für 

de Mose. Mir stönd im erneuerte Bund, wo Gott dur Jesus Christus 

mit de ganze Welt gschlosse hät. Jesus, wo Gott es Gsicht gäh hät. 

En Mensch zum alange. Christus, wo d'Herrlichkeit vo Gott i de Welt 

hät uflüchte lah. Güeti, Gnad und Barmherzigkeit für jedi und für 

jede. Im Prolog vom Johannes heissts: «Und das Wort, der Logos, 

wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir schauten seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener vom Vater 

hat, voller Gnade und Wahrheit.» 

 

Doch glich wie de Mose, gsehmer die Herrlichkeit, wo Jesus über de 

Welt hät ufstrahle lah, nur im Rückblick. Die Herrlichkeit isch a eus 

verbii zoge und jetzt chömer da druff zrugg luege. Aber s'Wesentliche 

isch ebe, au wenn mir dere konzentrierte Herrlichkeit vo Gott nöd 

usgsetzt sind: D'Güeti wo Gott eus i siim Sohn erwiese hät, d'Gnad 

und di übergrossi Barmherzigkeit, die gilt. 

 

 

Möglicherwiis gits Mensche, wo gern meh würded gseh vo Gott und 

siinere Herrlichkeit. Doch de Rückblick mues au für eus lange. De 

Blick ufs Läbe und Sterbe vo Jesus, wies d'Bible schilderet. Das, was 

d'Uferstehig vo Christus i de letschte 2000 Jahr usglöst hät. Das, 

womer au hüt därf mit Gott erfahre und meistens ersch im Rückblick 

chan als Würke vo Gott erkänne. 

 

All das Gueti und d'Güeti vo Gott, won er eim gwährt. Im Rückblick 

lönd sich d'Spure vo Gott erkänne. Und so chönd au miir im Glaube 

a Jesus Christus öppis vo de Herrlichkeit vo Gott erfasse. 

Amen. 


