
Abfärben 
 

Man sieht Gott nicht kommen… man sieht ihm hinterher. 

Da hat er dich schon berührt, bewahrt,  

seine Hand über dich gehalten,  

als das Leben dich „in die Ecke gestellt“ hat,  

kein Weg vor dir, kein Ausweg, kein Weitblick…  

wie Ochs vor dem Berg… 

Bei Mose heißt es:  

Ich, dein Gott, nach dessen Gegenwart du dich sehnst, 

stelle dich da hin. 

Ich begrenze dich. 

Ich wende deinen Blick von mir weg. 

Ich stelle dich in die Ausweglosigkeit,  

die Enge einer Felsspalte. 

Gott nennt es: Da ist ein Raum bei mir. 

Du wirst mich nicht sehen. 

Wenn du da stehst, 

ins Dunkel siehst, 

den kalten, schroffen Fels an deinen Seiten spürst, 

kaum atmen kannst, 

ein dunkles Tal, durch das du nicht mal mehr wandern kannst; 

wenn du da stehst 

und nur noch nach innen blicken kannst, 

dann halte ich unablässig meine Hand über dir. 

Dann ist der ganze Raum hinter dir mit mir gefüllt.  

Dann bin ich in meiner Herrlichkeit dein Background. 

Mein Ganz-anders-sein, mein Gottsein, mein Glanz, 

meine Größe, meine Heiligkeit, mein Licht,  

mein allumfassender Urgrund, 

mein Alles-was-du-nicht-verstehst, mein Nicht-von-dieser-Welt  

stärkt dir den Rücken. 

So gehe ich, so behutsam ich kann, an dir vorüber. 

Und du  

kannst mir nachsehen und darfst wissen:  

Ich bin. Ich bin der ‚Ich war da‘. 

Das sind meine Manieren. Sie färben auf dich ab.     
 

P. Grohnert 1/22    nach Ex 33, 20-23 und 34, 29 -35 
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Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die 2 Tafeln des 

Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines 

Angesichtes glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. 

Ex 34, 26 

Was heißt das für uns, wenn wir darüber 

nachdenken, welche Ausstrahlung unsere Gemeinde in 

dieser Stadt haben sollte? 

 

 

 

 

 

 

Orientiere dich am Licht 

 

Ich (zurückblickend): Das war also 2021 
Caspar: Orientiere dich am Licht! 

Ich: Und wenn es nur kleine Punkte sind? 
Melchior: Immer am Licht! 

Ich: Und wenn es nur einzelne ... 
Balthasar: Am Licht! 

Ich: Wohin wird mich das führen? 
Melchior: Weiter. 

Ich: Wo Gott und Mensch eins sind? 
Balthasar: Weiter. 

Ich: Wo soll ich starten? 
Caspar: Ich starte im Staub. 

Melchior: Im Schnee. 
Balthasar: Im Nebel. 

Ich setze mich an den Esszimmertisch. 
Orientiere mich am Licht. 

Sebastian Schmid 


