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Als es noch Königinnen und Könige gab 

und ihre Herrschaft die Regel und nicht die 

Ausnahme war, da war die richtige 

Anrede – wenn man denn überhaupt 

in die Verlegenheit kam, mit ihnen zu  

korrespondieren – eine hohe Kunst. 

So hieß die offizielle Anrede des französischen 

Königs Ludwigs XVIII: 

„Eure Majestät, Höchster, Mächtigster und  

Erhabenster von Gottes Gnaden, König von Frankreich.“ 

Und auch heute verlangt das Protokoll, 

dass König Charles von England offiziell mit 

„Your royal Highness“ – „Ihre königliche Hoheit“ angesprochen wird. 

Und der Papst mit „Eure Heiligkeit“. 

In der Anrede wird deutlich,  

wer jemand ist. Oder sein soll. 

Es blitzt etwas von der Beziehung  

zum Angeredeten auf. Wer jemanden anderen 

mit „Hoheit“ anspricht, ist nicht auf Augenhöhe. 

Da ist ein Gefälle. Und entsprechend wird die  

weitere Rede sein. Das Gefälle wird  

sich durch die Sätze und Worte ziehen, 

durch den Tonfall, die Satzmelodie. 

Wie reden wir Gott an? 

Und was wird schon in dieser Anrede 

sichtbar von dem, was wir glauben, 

was für ein Bild wir haben von Gott? 

Eine Anrede an Gott kommt mir  

immer schwerer über die Lippen: 

„Lieber Gott.“ 

Nicht nur weil ich das Gefühl  

habe, der liebe Gott habe sich allzuoft sehr gut versteckt. 

Sondern weil es mich auf eine falsche Spur 

führt. 

Lieb. Das klingt so schön. Schön harmlos. 

Ohne Ecke, ohne Kante. 

„Sie haben ja liebe Kinder.“ 

Was nichts anderes heißt: 



Sie verhalten sich der Norm entsprechend. 

Sie fallen nicht negativ auf. 

Sie sind angepasst. 

Ein Lob auch für die Eltern. 

Sie haben es geschafft, 

die Kinder so zu erziehen, 

dass die Kinder gut passen. 

Ins System, in die Normen, 

die Vorschriften. 

Das ist gut, wenn das gelingt, ohne 

die Kinder zu verbiegen. 

Aber will ich so etwas hören, 

von meinem Gott?  

Will ich hören, wenn jemand sagt: 

„Sie haben aber ja einen lieben Gott!“ 

Und hieße das nicht auch: 

Der fällt nicht weiter auf. 

Der stört nicht. 

Der eckt nicht an. 

Alles darf so ablaufen, wie es ablaufen soll. 

Der liebe Gott kommt einem schon 

nicht in die Quere. Quatscht nicht  

ungefragt dazwischen, 

widerspricht nicht, 

passt gut ins System, die Norm, 

die Vorschrift. Aber ein Gott,  

der so ist, wie ich ihn gerne hätte, 

wäre kein Gott. 

Ein Gott, der nach meinen Wünschen 

funktioniert, 

der sich reibungslos, 

reibungsfrei einpasst in meine 

Abläufe, den ich nicht bemerke: 

Ein solcher Gott 

wäre ein lieber Gott. 

Aber ich bräuchte ihn auch nicht. 

Es machte keinen Unterschied 

ob es ihn gäbe oder nicht. 

Liebevoll ja. Lieb? Lieber nicht. 

Und es verdeckt auch eine Seite  

an Gott, die ich zumindest viel 

zu oft ausblende und nicht wahrhaben will. 



Die Facetten des Gottesbildes, 

die so überhaupt nicht kompatibel 

sind mit einem „lieben“ Gott. 

Die aber lebensnäher sind. 

Und voller Ecken und Kanten. 

Facetten, die unsere Abläufe stören. 

Im Predigttext wird davon erzählt. 

Mose, der gerade das Volk  

aus Ägypten geführt hat, ist ratlos. 

Die Israeliten haben sich das goldene 

Kalb gebaut. Und dies anstelle Gottes angebetet. 

Mose bekniet Gott, Gnade vor Recht walten zu lassen. 

Er setzt Kräfte ein, vermittelt, reibt sich auf. 

Eine Krise, in der er Federn lässt. 

Und Kraft und Energie. 

So wie Menschen Kräfte lassen 

in den Krisen. 

Und in dieser Krise schreit Mose Gott an: 

„Ich will dich sehen. Lass dich sehen. 

Lass dich doch endlich einmal wieder  

blicken. Lass mich deine Herrlichkeit sehen.“ 

Der Schrei des Mose ist der Schrei 

eines Menschen in Not. So ruft, 

wem das Wasser bis zum Hals steht 

oder dem die Kräfte versagen. 

Lass dich sehen, Gott. 

Lass etwas sehen von deiner Herrlichkeit, 

wo gerade um mich herum nur Dunkelheit ist. 

Und es müsste mich sehr wundern, 

wenn du nicht auch schon einmal so gerufen hättest: 

Lass dich sehen, Gott. 

Was dann erzählt wird, 

ist auf den ersten Blick rätselhaft. 

Gott sagt: Ja, Mose. Ich will mich sehen lassen. 

Ich gehe an dir vorbei. 

Aber in dem Moment, in dem  

ich dir besonders nahe bin, 

wirst du mich nicht sehen können. 

Erst, wenn ich vorbeigegangen bin, 

wirst du mich sehen können. 

Hinterher.  

In dieser rätselhaften Geschichte steckt 

eine Erfahrung, die auch wir teilen. 

Wenn mir das Wasser bis zum Hals 



steht, mir das Leben übel mitspielt 

oder mich die Angst auffrisst, 

dann erscheint mir Gott unendlich fern. 

Er erscheint mir weder als lieber, 

noch als liebevoller, geschweige denn 

naher Gott. Er erscheint mir fern. 

Und dunkel und kalt. Verborgen  

hinter all dem Lebensunrat, der mich zu ersticken droht. 

Das gehört zu einer ehrlichen Rede 

von Gott dazu: dass er uns auch manchmal 

dunkel erscheint, fern, rätselhaft. 

Und als einen solchen kann ich ihn auch anreden. 

Doch dann wird meine Rede an Gott 

auch eine dunkle Rede sein. Hilferuf und Klage, 

Anklage vielleicht. 

Die Geschichte mit Mose geht weiter. 

Irgendwann hebt Mose wieder seinen Blick. 

Irgendwann ist die Not gewendet. 

Und dann sieht Mose Gott. 

Dann sieht er: In den Augenblicken, 

in denen er sich für mich unendlich fern 

anfühlte, ist er mir nah gewesen. 

Im Moment der Angst konnte ich ihn nicht 

sehen, nicht spüren. Er war dunkel und fern. 

Dann aber, später sieht er: Gott war doch da. 

Ganz nah. Mein Gefühl sagt nichts über die  

Nähe oder Distanz zu Gott.  

Im Rückblick erst kann ich erkennen, 

genau wie Mose, dass Gott immer da war. 

Gerade auch in den dunkelsten Momenten. 

Wenn mein Herz nicht bereit war,  

unempfänglich, gefangen und beengt. 

 

Gott ist uns nie vollständig offenbar. 

Wäre es so, wir wären schon im Himmel. 

Gott ist uns aber auch nie vollständig verborgen. 

Wäre es so, wir hätten nichts mit ihm zu tun. 

Wir leben, so lange wir leben, 

in der Spannung zwischen beidem: 

dem Gefühl der Gottesnähe 

und dem Eindruck der Gottesferne. 

Und oft genug erkennen wir die Gottesnähe 

auch erst – wie Mose – im Blick zurück. 

Gott ist vor allem eines: unbegreiflich. 



Nah und fern, hell und dunkel, 

liebevoll und rätselhaft. 

Wo im einen Moment noch die  

Dunkelheit war, ist am anderen Moment 

das rauschende Fest. 

Wo gerade noch die Angst war, 

schmecke ich jetzt den Wein 

und das Brot. 

Wo Leere war, 

ist mit einem Mal wieder die Fülle. 

Und die Herrlichkeit geht auf. 

Und es leuchtet. 

Und es strahlt. 

Rätselhafter, wunderbarer Gott. 

Naher und ferner, 

verborgener und offenbarer, 

alle Begriffe übersteigender Gott: 

Deine Herrlichkeit gehe 

über uns, 

über jeden von uns, 

auf. 

 


