
Andacht zum Monatsspruch Juli 2016:

Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine ganze Schönheit vor dir 
vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich 
gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will.

(2.Mo/Ex 33,19)

Gerade erst hat Mose im Gespräch mit Gott gefordert: „Lass mich doch deine 
Herrlichkeit sehen.“ (V.18). Und Gott lässt sich auf Moses Bitte ein. In seiner 
ganzen Schönheit will er sich zeigen, allerdings nur im Vorbeigehen, denn 
niemand kann Gott ins Angesicht sehen, ohne zu sterben (V.20). 

Wie gerne würden auch wir einmal einen Blick auf Gottes Herrlichkeit werfen, 
einmal unverhüllt seine Schönheit sehen. Aber so wie Mose erhalten auch wir nur 
einen indirekten Eindruck von Gottes Größe und Macht. Auch wir dürfen ihm im 
Vorbeigehen nachschauen, entdecken, wo er sich gezeigt und seine Spuren 
hinterlassen hat. 

Gott zeigt sich noch immer in gleicher Weise. Seine Schönheit und Herrlichkeit 
wird sichtbar, wo er Gnade gewährt und Erbarmen geschenkt hat. Nicht, weil er 
es müsste, sondern weil das sein Wesen ist, seine Güte, seine Barmherzigkeit. 
Gott zeigt sich in seiner Schönheit, wo seine Gnade stärker ist als alle Sünde, wo 
er uns erbarmungsvoll annimmt, obwohl wir genau das nicht verdient haben. Gott
zeigt sich in seiner Herrlichkeit, wo er das Urteil über alle Sünde der Welt auf sich 
selbst nimmt, um die Menschheit zu erlösen. Gottes wahres Wesen sehen wir 
dort, wo wir den Blick auf den Gekreuzigten richten, der unsere Sünde und Schuld
tilgt. 

Gottes Schönheit ist seine Gnade und seine Herrlichkeit ist sein Erbarmen. Wo 
uns das klar wird, haben wir entdeckt, was wir von Gottes Wesen erfahren 
können. Und wo wir erbarmungsvoll und gnädig handeln, da spiegelt unser Leben
ein wenig von Gottes Schönheit und Herrlichkeit in dieser Welt wider.
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