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Sehnsucht 

Bibeltext: 
2. Mose 33,12-20 (GNB) 
12 Mose sagte zum Herrn: »Du befiehlst mir: ‘Führe das Volk in sein Land!’, aber du hast mir 
nicht gesagt, wen du mitschicken wirst. Dabei hast du mir doch versichert, dass ich in deiner 
Gunst stehe und dass du mich als deinen Vertrauten betrachtest. 13 Wenn das stimmt, dann 
bestätige es mir jetzt und sag mir, was du vorhast. Und vergiss nicht, dass diese Leute dein 
Volk sind!« 
14 Der Herr erwiderte: »Ich werde mitgehen, du kannst ruhig sein.« 
15 Mose sagte: »Wenn du nicht mitgehst, wäre es besser, du ließest uns hier bleiben. 
16 Woran sollen wir denn erkennen, dass wir in deiner Gunst stehen, ich und dein Volk? 
Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch vor allen anderen Bewohnern der 
Erde auszeichnest, nicht nur mich, sondern auch dein ganzes Volk!« 
17 Der Herr antwortete: »Ich werde auch diese Bitte erfüllen, weil du in meiner Gunst stehst 
und mein Vertrauter bist.« 
18 Nun bat Mose den Herrn: »Lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen!« 
19 Der Herr erwiderte: »Ich werde in meiner ganzen Pracht, Hoheit und Güte an dir vorüber-
ziehen und meinen Namen ‘der Herr’ vor dir ausrufen. Es liegt in meiner freien Entscheidung, 
wem ich meine Gnade erweise; es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. 
20 Trotzdem darfst du mein Gesicht nicht sehen; denn niemand, der mich sieht, bleibt am 
Leben.« 

 
1. Von Gott führen lassen 

Mose war überzeugt, dass es ohne die Gegenwart Gottes in seinem Leben für ihn zwecklos 
war, irgendetwas zu versuchen oder irgendwohin zu gehen, wenn Gott nicht mitgeht. 
Deswegen sagte er Gott (V. 15): „Wenn du nicht mitgehst, so führe uns nicht von hier 
weg.“ 

Was könnte denn dieser Vers für uns bedeuten? 
Ich denke, es geht darum, eine Sehnsucht zu haben, dort zu sein, wo Gott uns haben will 
und das zu tun, was er möchte. Er ist ein guter Gott, der uns liebt und weiss, was das Beste 
für uns ist.Es heisst aber auch, ihm die Führung zu überlassen über unser Leben, unseren 
Alltag, über das, was ansteht: Herausforderndes, Schwieriges, Freudiges, Beruf usw. 

 
2. Sich nach Gott sehnen 

Für Mose war es nicht genug, Gott wie einen guten Freund zu kennen und zu wissen, dass 
Gott mit ihnen kommt, sie führt. Er wusste, da war mehr. Und er bat Gott (V. 18): „Lass 
mich deine Herrlichkeit sehen.“ 

Doch Gott kann dieser Bitte nicht ganz nachkommen. Denn kein Mensch würde dies über-
leben, so auch nicht Mose. 
In Jesus hat Gott seine vollkommene Güte den Menschen offenbart. Er ist uns nahe ge-
kommen, so dass wir es ertragen können, ohne sterben zu müssen. Jeder kann in Jesus 
Christus Gottes Nähe erfahren, wenn er ihn sucht. 



Gott liebt Menschen, die sich danach sehnen, dass er sie führt, und die seine Nähe suchen. 
Denen es nicht um seine Gaben und seine Hilfe geht, sondern um ihn selbst. Und die sich 
nicht mit dem begnügen, was sie schon erkannt haben, sondern sich wie Mose nach mehr 
sehnen. 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 Wie stehen wir dem Vers 2. Mose 33,15 gegenüber: „Herr, wenn deine Gegenwart nicht 
mit mir ist, gehe ich nirgendwo hin. Ich werde keinen einzigen Schritt machen, bis ich 
sicher bin, dass du mitgehst (verdeutscht).“ 

 Ist es nicht ermutigend, zu sehen, dass wir unserem Gott voll und ganz vertrauen 
können? 

 Was könnte dies für uns bedeuten? 

 Haben wir Gott die Führung über unser ganzes Leben übergeben (jeden Bereich) oder 
bestimmen wir noch in einzelnen Punkten? 

 Warum? 

 Wie können wir ihm noch mehr die Führung übergeben? 

 Wenn wir Gott suchen, geht es uns um seine Hilfe oder um ihn selber (seine Ehre)? 

 Jesus fordert uns in Matthäus 7,7 auf ihn zu suchen. 

 Was hindert uns daran, Gottes Nähe zu suchen? 

 Lest Psalm 63. 

 Was kommt uns da entgegen? 

 Wie gelangen wir zu so einer Sehnsucht nach Gott? 

 

Notizen 

  


