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Predigt                       18. August 2019 
zum Thema „Sehnsucht“ und den Bildern von Sven Henric Olde, 
Neustadt Marien 
 
 
Predigttext: Ex 33,18: 
„Lass’ mich deine Herrlichkeit sehen!“ 
 
Liebe Schwestern und Brüder – heute Morgen  in Neustadt 
Marien, 
 
die reformatorische Kirche will unbedingt „Kirche des Wortes“ sein. 
Und Bilder gehören nicht zur Grundverfassung der Kirche. 
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,  
und Gott war das Wort“ – 
so haben wir Christen den Prolog des Johannes-Evangeliums 
verinnerlicht. (Joh 1,1). 
 
Und nun dieses: 
Die Marienkirche präsentiert sich als Bildergalerie. 
Rundum schwelgen die Augen und haben Lust am Bilde. 
 
Der Künstler Sven Henric Olde hat eine Sammlung seiner Bilder 
zum Thema „Sehnsucht“ zur Betrachtung freigegeben. 
 
Nur ein Hauch von Gegenständlichkeit ist zu erkennen, zerfließt 
sogleich wieder in die Abstraktion, das Verhältnis von Fläche und 
Farbe, diesen beiden bildnerischen Möglichkeiten der Gestaltung, 
wird bei jedem Bild neu erwogen und in spielerischer Leichte 
dargestellt. Was simpel erscheint, ist komplex. 
Abbild des Lebens; Abbild des Erlebens. 
 
Bilder als Projektionsfläche meiner Hoffnungen und meiner 
Befürchtungen. Die meiner Sprache der Sehnsucht die Zunge lösen, 
die mich einladen, meine Geschichte in einen neuen Kontext 
hineinzustellen, meine Geschichte in anderen Zusammenhängen zu 
sehen und zu erzählen. 
 
Wir dürfen den Sehnsüchten unseres Lebens beim Betrachten dieser 
Bilder freien Lauf geben. 
 
Und die dürfen sich bei jedem von uns ganz anders anfühlen. 
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Ob die Serie von Meeresbildern, die im Grundton “blau” gemalt sind, 
die Sehnsucht nach dem Meer, der Weite des Ozeans, den Wolken des 
Himmels, das Verlangen nach Entgrenzung oder auch Angst vorm 
Ertrinken bei uns auslösen, ist vom Künstler inszeniert und 
mitgedacht. 
 
Und alle Träumer und Utopisten bleiben etwas länger vor dem 
purpurroten Wirbel, der zum Himmel steigenden Pirouette des 
Tänzers, dem Bild “Traumtänzer”, stehen und träumen sich weg in 
andere Welten. Himmelwärts. 
Denn im Traum kann man ja Ziele erreichen, die in der Realität 
unerreichbar sind. 
 
Und hier ist die Stelle, wo die Gefühlswelten, die die Bilder von S.H. 
Olde in mir auslösen, sich verzahnen mit dem Bibelwort aus dem 
Buch Exodus, das ich für diese Predigt ausgesucht habe. 
 
Lass’ mich deine Herrlichkeit sehen.  
 
Ein Sehnsuchtswort. 
Ein Wort, das in die Himmel steigt, sich aber nicht auflöst und 
romantisierend verzehrt im Unendlichen, sondern mit Wucht Gottes 
Präsenz und seine Antwort einfordert. 
 
Lass’ mich deine Herrlichkeit sehen.  
 
Das ist ein Wort aus einer Erzählung aus dem 2. Buch Mose, dem 
Buch Exodus, und gehört zu den Kernstücken der Lebensgeschichte 
des Volkes Israel und dann auch der christlichen Kirche. 
Immer wieder werden diese Geschichten aus der Krisenzeit der 
Nachkommen Abrahams und Jakobs in Ägypten erzählt: 
 
Im Mittelpunkt steht Mose, dessen Name übersetzt „der aus dem 
Wasser Gezogene“ bzw. „einer, der (aktiv) herauszieht“ ist. So 
gesehen weist der Name auf Moses Auftrag, die Israeliten aus 
Ägypten „herauszuziehen“, hin. 
 
Mose hat eine besondere Geschichte mit Gott. 
Er hat ihm eine Aufgabe übertragen:  
Das Volk der Israeliten in das Land, wo Milch und Honig fließen, zu 
führen. Und auf dem Weg ins “Gelobte Land” hat Mose viel erlebt und 
viel erreicht: 
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Lassen Sie mich diesen Weg kurz zusammenfassen: 
Er hat das ihm anvertraute Volk aus der ägyptischen Sklaverei 
befreit. 
Er hat sich an die guten Weisungen seines Gottes gehalten. 
Er hat auch den ersten Rückfall Israels in heidnische Bräuche – die 
berühmte Geschichte von der Anbetung des Goldenen Stierbildes – 
glimpflich überstanden. 
Er hat Gott bewegt, Gnade vor Recht ergehen zu lassen, und das 
halsstarrige Volk nicht zu vernichten. 
Gott löscht das Volk nicht aus, doch der Bruch zwischen Gott und 
seinem Volk bleibt nicht ohne Folgen: 
Fortan will er nicht mehr selbst auf dem Weg voranziehen, sondern 
dies seinem Engel überlassen. 
Aber immerhin, es gibt das “Zelt der Begegnung, die Stiftshütte - ”, in 
dem Mose Kontakt aufnimmt mit Gott. 
 
“Und es geschah, wenn Mose in das Zelt kam, stieg die Wolkensäule 
herab und stand am Eingang des Zeltes und redete mit Mose.” (Ex 33,9) 
Der HERR aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein 
Mann mit seinem Freunde redet. (Ex 33,11) 
 
Doch Gott bleibt verhüllt, umnebelt in der Wolke. 
Und nun geht Mose noch einen Schritt weiter, ja, er wagt etwas 
Ungeheures. Er bittet: 
 
„Lass’ mich deine Herrlichkeit sehen!“ 
Was ist die Herrlichkeit Gottes, wie Luther das hebräische Wort 
kabod übersetzt hat?  
 
(Ich erspare Ihnen an dieser Stelle einen Ausflug in die feministische 
Theologie, die sich mit der Wortwahl „HERR und Herrlichkeit“ 
ausführlich beschäftigt hat. Es gibt die witzige Randbemerkung dazu, 
dass das Pendant zu Herr ja das Wort „Dame“ im Deutschen ist, und da 
sind wir dann ganz schnell bei „Dämlichkeit“.) 
 
Was will Mose erleben, sehen, schauen, was fehlt ihm, da er doch die 
Stimme Gottes, die mit all’ den Naturerscheinungen daher kommt, 
kennt? 
 
Wenn ich mich in die Gefühlswelt des Mose hineinversetze, so denke 
ich, will er im Licht seiner göttlichen Klarheit stehen, seinen Glanz 
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erstrahlen sehen mit eigenen Augen, ja, er will ihm in die Augen 
sehen. Von Angesicht zu Angesicht . Gott soll ihm ein-leuchten.  
 
Das ist die Sehnsucht des Mose. 

Das ist nicht die Sehnsucht eines Traumtänzers mit wenig 
Bodenhaftung, auch nicht die eines Träumers, Utopisten, der bessere 
Zeiten erhofft, sondern eine solche Sehnsucht speist sich aus der 
verzweifelten lebenslangen Suche des Menschen nach Gott –  

Das ist unsere Sehnsucht! 

Ein wunderbares Gedicht von Nelly Sachs spricht das aus.  
 
„Alles beginnt mit der Sehnsucht, 
immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. 
Das ist des Menschen Größe und Not: 
Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft, nach Liebe. 
Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. 
Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, 
mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? 
So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, Dich zu suchen, und lass 
sie damit enden, Dich gefunden zu haben.“ Nelly Sachs 
 
Alles beginnt mit der Sehnsucht – so dichtet die jüdische Dichterin 
Nelly Sachs. Sie sah gerade in der Sehnsucht den Inbegriff der Größe, 
aber auch der Not des Menschen. Den Inbegriff der Größe, weil im 
Herzen des Menschen immer Raum für mehr ist, den Inbegriff der 
Not, weil, wenn sich eine Sehnsucht erfüllt hat, sie irgendwann noch 
stärker wieder aufbricht. 
Wenn man das wilde Meer gesehen hat, möchte man es wieder 
sehen. 
Hat das Erklettern und Bezwingen der Berge die Sehnsucht nach 
monumentalen Naturereignissen gestillt, will man das wieder 
erleben. 
Hat man einmal geliebt und ist wiedergeliebt worden, will man das 
wieder fühlen. 
In jeder Sehnsucht  steckt ja auch die Sehnsucht nach einer viel 
tieferen Verzauberung, nach einem leidenschaftlichen Glück, wie nur 
die Liebe es letzlich zustande bringt. 
Sehn –Sucht. Das Sich-Sehnen kann zur Sucht werden. 
Die letzte und innigste Sehnsucht ist die Gottessehnsucht. 
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Mose will Gott wahrnehmen und erkennen, so wie er sich von Gott 
gesehen, wahrgenommen und erkannt fühlt. 
 
Aber Gott setzt die Grenze. Er sagt „Nein.“ Die Herrlichkeit, der Glanz, 
die Klarheit Gottes, läßt sich nicht mustern und beschauen. 

„Kein Mensch kann mein Angesicht sehen und dabei am Leben 
bleiben. Aber – so sagt Gott weiter zu Mose, siehe – da ist ein Raum 
bei mir – „Du kannst dich in eine Felsspalte stellen und ich halte dir 
die Augen zu. Erst wenn ich vorübergezogen bin, ziehe ich meine 
Hand zurück.“ 

Dann kannst du mich von hinten sehen, darfst mir hinterher schauen. 
Mein Angesicht aber kann niemand sehen.“ (Ex 33,20-23)  

Liebe Gemeinde, 
Mose hat also im wahrsten Sinne des Wortes das Nach-Sehen. 
Gott zeigt sich uns Menschen nicht frontal und eindeutig.  

Auch wenn die Bibel an vielen Stellen die Menschlichkeit Gottes 
preist, so dürfen wir uns nicht täuschen:  

Es bleibt ein ”unendlicher qualitativer Unterschied” zwischen 
Schöpfer und Geschöpf – wie Karl Barth das genannt hat. 

Was für ein paradoxer Gedanke! Dass wir Gott im Moment seiner 
größten Nähe am wenigsten erkennen können! 

Da, wo die Rätsel unseres Lebens unerträglich schwer uns quälen, wo 
Dunkel uns umgibt – da werden uns womöglich nur die Augen 
zugehalten, und Gott ist fühlbar nahe. Ohne, dass wir sehen dürfen. 
Ohne, dass wir in Gänze verstehen. 

Wir würden das Schauen der Herrlichkeit Gottes nicht überleben.  Es 
ist nicht menschengemäß. Aber wir können Gott „von hinten“ sehen, 
seinem Wirken „nachschauen“. „Im Nachhinein“ seine Spuren in 
unserem Leben entdecken. Und staunen, dass er da war, wo wir 
meinten, ohne ihn auskommen zu können oder zu müssen.  

Doch dieses Nachsehen hat eine besondere Qualität, ist nicht bloßes 
Erinnern oder Retrospektive, sondern vielmehr „erinnerte Zukunft“ 
– „Erinnerung nach vorne“. Denn anders als wir von der 
griechischen Philosophie geprägten Christen denkt die Hebräische 
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Bibel die Zeit nicht linear und chronologisch, sondern als von 
Geschlecht zu Geschlecht erlebte Geschichte. 

So ist dieser Nachblick in Wirklichkeit eine „Zukunftsschau“; was uns 
erwartet, haben wir bereits gesehen und erlebt. 

Vielleicht ist es wichtig, das all denjenigen zu erzählen, die das ewige 
Sich-Erinnern an den Holocaust als lästig und überflüssig empfinden: 
Unsere Zukunft ergibt sich aus dem Vergangenen. Wir werden keine 
Zukunft auf diesem Planeten haben, wenn wir nicht des Vergangenen 
gedenken. 

Wir bleiben immer als Menschen im Vorletzten stecken, das Letzte, 
die vollständige Klärung alles Dunklen, Zwielichtigen, 
Undurchschaubaren dürfen wir getrost Gott überlassen.  

Er wird’s wohl machen.  

Aber bis dahin haben wir viel zu schauen und zu hören: 

 -Den Bilderrausch der Künstler  

- Die Wortkaskaden der Dichter 

- Die Musik, den Orgelklang (hier erklingt gewaltig die Eule-Orgel von 
Neustadt Marien durch Peter Ewers ) 

– und  die Angesichter der Menschen, die uns lieben und die wir 
lieben.       

Amen  

Erika Edusei,  

Pfarrerin i.R. der Ev.-reformierten Gemeinde zu Bielefeld 
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