Predigt über 2. Mose 24,1-2.9-11
„Voll Ehrfurcht stehen wir vor Dir, aus Gnade dürfen wir uns nah’n“ - so haben wir es eben gesungen.
Mal Hand aufs Herz: Haben Sie sich schon einmal gewünscht, hast Du Dir schon einmal gewünscht, vor
Gott zu stehen - und ihn auch sehen zu können? Ich gebe ehrlich zu: Ich habe diesen Wunsch auch
manchmal. An einen unsichtbaren Gott zu glauben, dessen Wirken man zwar erfahren kann, den man aber
nicht sehen kann: Das ist nicht immer einfach.
Heute bedenken wir in der Predigt eine biblische Geschichte, in der Menschen Gott sehen dürfen. Diese
Geschichte gibt uns Hinweise, wie wir an Gott glauben können, auch wenn wir ihn nicht sehen.
In dieser Geschichte geht es um das Volk Israel, das aus der Sklaverei in Ägypten entkommen ist. Inzwischen sind sie am Berg Sinai angekommen. Dort schließt Gott mit seinem Volk einen Bund. Und Gott
gibt ihnen die Zehn Gebote. Sie sind Regeln für die Freiheit - damit die Freiheit im Gelobten Land eine
Freiheit für alle bleibt. Und jetzt bekommt Mose, Israels Anführer, von Gott eine Einladung. Wir hören
die Geschichte aus dem 2. Buch Mose im 24. Kapitel:
1 Der Herr sagte zu Mose: »Komm zu mir herauf auf den Berg! Nimm Aaron, Nadab und Abihu mit und
siebzig von den Ältesten Israels. Werft euch in gebührender Entfernung vor mir nieder.
2 Nur du allein darfst in meine Nähe kommen. Das Volk darf überhaupt nicht auf den Berg steigen.«
9 Danach stieg Mose den Berg hinauf, und die anderen begleiteten ihn: Aaron, Nadab und Abihu und
siebzig von den Ältesten Israels.
10 Droben sahen sie den Gott Israels. Der Boden zu seinen Füßen war wie mit blauem Edelstein ausgelegt, klar und leuchtend wie der Himmel.
11 Gott erlaubte den ausgewählten Vertretern des Volkes, in seine Nähe zu kommen; er streckte nicht die
Hand gegen sie aus, um sie zu töten. Sie durften Gott sehen und aßen und tranken in seiner Gegenwart.
I. Gott lässt sich herab
Mose bekommt eine Einladung von Gott. Mit ausgewählten Vertretern des Volkes darf er auf den Berg
steigen. Sie dürfen auf den Berg steigen, auf dem Gott sich in einer Wolke niedergelassen hat. Von dort
aus hat er den Israeliten die Zehn Gebote verkündet und schließt mit seinem Volk einen Bund.
Nun dürfen Mose und seine Begleiter auf den Berg hinaufsteigen - in Gottes Nähe. Aber sie müssen vorsichtig sein. Das Volk muss sich sowieso vom Berg Gottes fern halten. Und auch Moses Bruder Aaron,
dessen Söhne und die Ältesten des Volkes müssen noch Abstand halten, wenn sie oben sind: „Werft euch
in gebührender Entfernung vor mir nieder“, sagt Gott zu ihnen. Gott ist nicht einfach ein Kumpel, bei
dem man einfach mal vorbeilatscht, ihm lässig die Hand gibt oder „high five“ macht. Er ist der heilige
Gott. Die Ältesten, die zu ihm hinaufsteigen dürfen, sollen ihm die Ehre erweisen, die ihm gebührt.
Nur Mose darf ganz in Gottes Nähe kommen. Nur Mose ist der Mittler zwischen Gott und seinem Volk.
Anderswo sagt die Bibel, dass Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund redet.1
Und hier kommt jetzt für mich Jesus ins Spiel. Denn in Jesus beschreitet Gott den umgekehrten Weg.
Mose und seine Begleiter müssen noch zu Gott hinaufsteigen. Dort begegnen sie dem heiligen Gott in all
seiner Herrlichkeit. In Jesus kommt Gott zu uns Menschen herab. Gott lässt sich herab [Beamer]. An
Weihnachten haben wir gefeiert, dass Gott Mensch wurde. In Jesus hat er als Mensch unter Menschen gelebt - hier auf dieser Erde. Und die, die ihm begegnet sind, haben es bezeugt: „Wir sahen seine Herrlichkeit.“2 In Jesus kommt Gott nah zu den Menschen. So wird Jesus der Mittler zwischen uns uns Gott. Gott
kommt in unsere Nähe. Er kommt zu uns Menschen herunter. Wenn wir an Jesus glauben, dann glauben
wir an einen heruntergekommenen Gott. Gott lässt sich herab. Und:
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II. Gott lässt sich sehen
Denn eigentlich ist das atemberaubend, was in dieser Geschichte in ganz schlichten Worten gesagt wird:
„Droben sahen sie den Gott Israels … Sie durften Gott sehen …“ An keiner anderen Stelle im Alten Testament wird das so deutlich gesagt: Menschen dürfen Gott sehen - und ihnen passiert nichts.
Das ist um so erstaunlicher, als einige Kapitel später Mose Gott bittet: „Lass mich deine Herrlichkeit sehen!“ Und Gott gibt zur Antwort: „Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird leben,
der mich sieht.“3 Denn Gott ist so heilig, und wir Menschen sind so sündig, dass eigentlich kein Mensch
in Gottes Nähe überleben kann. Hier ist es anders: Mose und seine Begleiter „durften Gott sehen“.
Spannend ist die folgende Beschreibung, was sie genau sehen. Da wird nicht beschrieben, wie Gottes Gestalt aussieht - sein Gesicht, sein Körper, sein Gewand oder ähnliches. Beschrieben wird nur, was unter
Gott zu sehen ist: „Der Boden zu seinen Füßen war wie mit blauem Edelstein ausgelegt, klar und leuchtend wie der Himmel.“ Unter Gottes Füßen sehen Mose und seine Begleiter eine behauene Steinplatte. Sie
ist offenbar aus dem blauen Edelstein Lapislazuli bzw. Saphir gefertigt.
Das erinnert an die Geschichte, wie der Prophet Jesaja berufen wird.4 In einer Vision darf der Prophet
Gott im Tempel sehen. Doch genau genommen sieht Jesaja nur den unteren Saum von Gottes Gewand,
das den Tempel füllt. Direkt zu Gesicht bekommt auch er Gott nicht.
Jesaja sieht im Tempel den unteren Saum von Gottes Gewand. Mose und seine Begleiter sehen den Boden
unter Gottes Füßen, der „wie mit blauem Edelstein ausgelegt“ ist, „klar und leuchtend wie der Himmel“.
Wenn das kein Hinweis ist! Die blaue Farbe des Edelsteins und seine Reinheit sind sicher nicht zufällig.
Sie verweisen auf den heiligen, reinen Gott, der im Himmel wohnt. Und dieser heilige, reine Gott hat sich
dennoch dazu herabgelassen, auf dem Berg Sinai seinem Volk zu erscheinen. Und später war er sogar bereit, mitten unter seinem Volk im Tempel von Jerusalem zu wohnen. Als später der Tempel von Jerusalem
eingeweiht wird, spricht König Salomo ein Gebet. Und er spricht Gott genau darauf an: „Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen – wie
sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?“5
Als der Tempel in Jerusalem gebaut war, hörten und lasen die Menschen in Israel auch die Geschichten
von den Anfängen ihres Volkes. Bestimmt war auch die Geschichte dabei, wie Mose und seine Begleiter
auf dem Berg Sinai Gott sehen durften. Und sie verstanden: So, wie Gott auf dem Sinai gegenwärtig war,
ist er jetzt im Tempel gegenwärtig. Gott lässt sich sehen - von Mose und seinen Begleitern auf dem Sinai,
und vom Propheten Jesaja im Tempel.
In der Geschichte von der Gottesschau auf dem Sinai wird ein Umstand besonders hervorgehoben: „Gott
erlaubte den ausgewählten Vertretern des Volkes, in seine Nähe zu kommen; er streckte nicht die Hand
gegen sie aus, um sie zu töten. Sie durften Gott sehen.“ Für den biblischen Erzähler ist das offenbar erwähnenswert: Der heilige Gott streckt seine Hand nicht zum Schlag der Vernichtung gegen die sündigen
Menschen aus, die ihm zu nahe kommen. Es ist reine Gnade, dass die Schau Gottes und die Begegnung
mit ihm für diese Menschen nicht tödlich ist. „Gott wehrt sich gleichsam bewusst nicht dagegen, in so
intimer Weise gesehen zu werden.“6 Er ist den Menschen gnädig, die zu ihm kommen.
Und hier kommt für mich wieder Jesus ins Spiel. In Jesus erscheint Gott in Menschengestalt auf der Erde.
Und er wehrt sich nicht, in Menschengestalt in sehr intimer Weise von den Menschen gesehen zu werden.
Seine Jünger sehen ihn beim Essen und Trinken, beim Schlafen und beim Aufstehen, beim Wandern, beim
Schwitzen, beim Ausruhen. Die Menschen, die ihm begegnen, können ihn sehen, ihn berühren, ihn reden
hören. Sie hören, spüren und erfahren seine vorbehaltlose Liebe, die er ihnen entgegen bringt - gerade den
Versagern, den Verlorenen, den Sündern, den Ausgestoßenen. Auch sie, gerade sie, lässt Jesus zu sich. Er
ist den Menschen gnädig, die zu ihm kommen. Gott lässt sich sehen.
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Das gilt auch für uns. An Jesus können wir sehen, wie Gott ist. Er hat auch jeden von uns bedingungslos
geliebt - bis zum Tod am Kreuz. Dort hat er all unsere Schuld und Sünde getragen. Durch Jesus dürfen
wir uns Gott ohne Angst nähern - auch wir einfachen Menschen mit unserer Freude und unserem Leid,
mit unserem Gelingen und unserem Versagen. Durch Jesus dürfen wir ohne Angst vor Gott treten: im Gebet, in der Anbetung, im Lobpreis - hier in der Kirche oder zuhause oder an jedem anderen Ort. Im Hebräerbrief in der Bibel wird das so ausgedrückt: „Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres
gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden.“7
Gott lässt sich sehen - in Jesus. Und:
III. Gott lässt sich schmecken
Der letzte Satz in unserer Geschichte ist in dieser Hinsicht bemerkenswert: „Sie durften Gott sehen und
aßen und tranken in seiner Gegenwart.“ Gemeinsames Essen und Trinken ist die eine der tiefsten Formen
der Gemeinschaft, die man im Alten Orient kennt - bis heute. Mose und seine Begleiter durften auf dem
Berg Sinai Gott sehen. Sie durften auf besonders intime Weise Gott begegnen, mit Gott Gemeinschaft haben. Und das feiern sie vor Gott mit einem Festmahl.
Davon ist in der Bibel immer wieder die Rede: Wo Gott ganz nah zu den Menschen kommt, wird gegessen und getrunken. Ein paar Beispiele:
Als drei Boten Gottes dem Abraham ankündigen, er werde im hohen Alter noch einen Sohn bekommen,
findet dieses Gespräch bei einem Gastmahl statt.8 Als der Zöllner Matthäus sich entschließt, Jesus nachzufolgen, wird das mit einem Festmahl gefeiert.9 Bei Tisch spricht Jesus einer Hure die Vergebung ihrer
Sünden zu.10 Und dass Jesus uns heute diese Gnade und Vergebung auch zuspricht, dass feiern wir auch
heute nach seiner Anordnung: Wir essen miteinander Brot und trinken Traubensaft – deshalb steht in unseren Kirchen ein Tisch, der Altar. Der auferstandene Jesus erscheint seinen Jüngern, als sie gerade zum
Essen am Tisch sitzen.11 Und so schwer es uns auch fallen mag, uns den Himmel und die Ewigkeit vorzustellen – eins sagt die Bibel ganz deutlich: Im Himmel wird gegessen und getrunken! Jesus sagt: „Ich sage
euch: Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen“.12 Oder als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert, sagt er: „Ich
werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich
von neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.“13 Und wenn die Johannesoffenbarung
den Himmel beschreibt, dann klingt das so: „Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen
sind.“14 Das ist in der Bibel ganz klar: Wo Gott ganz nah zu den Menschen kommt – von seinem Besuch
bei Abraham bis zur Erscheinung des Auferstandenen vor seinen Jüngern –, wo Gott ganz nah zu den
Menschen kommt, da wird gegessen und getrunken. Und wo Menschen sich vor Gott ihres Lebens freuen
und miteinander fröhlich essen und trinken, da ist ein Stück vom Himmel. Und deshalb dürfen fette Speisen und ein guter Wein auch nicht fehlen, wenn Gott am Ende der Zeiten alle Völker zu einem großen
Festmahl einlädt, wie es der Prophet Jesaja beschreibt.15
Wo Gott ganz nah zu den Menschen kommt, wird gegessen und getrunken. Auch bei der Feier des
Abendmahls, bei dem Jesus Christus im Brot und im Rebensaft unter uns gegenwärtig ist.In Jesus kommt
Gott ganz nah zu uns und schenkt uns seine Gnade. Im Brot und im Saft der Reben dürfen wir sie sehen
und schmecken. Gott lässt sich herab. Gott lässt sich sehen. Gott lässt sich schmecken. Amen.
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