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2. Korinther 4, 6+7  (NGÜ): 
Denn derselbe Gott, der gesagt hat: Aus der Finsternis soll Licht 
hervorstrahlen!, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, 
sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes 
Herrlichkeit erkennen.                       Wir allerdings sind für diesen 
kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße, 
denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in 
unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst 
kommt. 

 

Einstieg: Träger seiner Gegenwart 

• Träger seiner Gegenwart – das ist, was du bist 
• wir sind durch den Glauben an Jesus zu Trägern der Gegenwart 

Gottes geworden 
• sein Geist hat uns erfüllt  
• hat uns von neuem geboren 
• zu einer neuen Hoffnung gebracht  
• einer Hoffnung auf ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott 
• ewiges Leben, das mit seiner Qualität bereits hier und jetzt 

begonnen hat, in unserem Leben zu wirken 
• in den nächsten Wochen beschäftigen wir uns mit dieser Serie 
• „Träger seiner Gegenwart“ zu sein 

Spannung: wie sieht das in unserem Leben praktisch aus? 

 
• wie sieht das ganz praktisch aus in unserem Leben …  
• Träger der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes zu sein? 
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• wenn es um die Frage der Gegenwart Gottes geht, denken manche  
• an Manifestationen von Gottes Geist  

o wie übernatürliche Freude 
o oder wie Erfrischung für die Seele 
o oder Heilung für den Körper 
o Erfahrungen von neuer Kraft 

• andere verbinden es mit Gefühlen 
o dem Gefühl des angenommen Seins 
o einer starken Liebe, die sie durchflute 
o Frieden, der sie neu einhüllt 

• wieder andere verbinden es vor allem mit neuer Motivation, das 
Evangelium weiter zu tragen 
 

• so viele Menschen hier heute morgen zusammen sind, 
• so unterschiedlich können unsere persönlichen Vorstellungen und 

Erfahrungen mit Gottes Gegenwart sein 
• aber wie der gemeinsamer Pulsschlag einer lebendigen Gemeinde  
• verbindet uns das Gebet von Mose, das wir in 2. Mose 33,18 finden 

(Neues Leben): 
 
… Mose hatte noch eine weitere Bitte: Lass mich deine Herrlichkeit 
sehen. 
 

• das war zu seinem stärksten Wunsch geworden 
• das war im Lauf der Jahre zu seiner großen Sehnsucht des Lebens 

geworden:  
 
Lass mich deine Herrlichkeit sehen. 
 

• wie sieht ein Leben in Gottes Gegenwart aus? 
• wie sieht es ganz praktisch aus, wenn Gottes Herrlichkeit in 

unserem Leben wirkt? 
 
 

Erarbeitung: Gottes Gegenwart – am Rand oder im Zentrum? 
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• schauen wir nochmal in 2. Mose 33 hinein, Verse 7-11 (Neues 

Leben) 
• dort finden wir eine interessante Begebenheit, die uns bei unserer 

Frage weiterhelfen kann 
 

Jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in 
einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er »Zelt der 
Begegnung« nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging 
dorthin.   
Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich 
alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter 
Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt 
betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem 
Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, 
dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, 
warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit 
Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund 
redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger 
Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. 
 

• ich liebe dieses Bild, wie Gott mit Mose redet 
• wie einer, der mit seinem Freund redet 
• so ist unser Gott 
• er erreicht uns da, wo wir sind 
• und spricht in so praktischer, wunderbarer Art und Weise mit uns 
• wie einer, der mit seinem Freund redet 

 
• interessant, dass Mose in einige Entfernung außerhalb des Lagers 

geht 
• er geht an die Peripherie, außerhalb des Lagers 
• und baut ein Zelt der Begegnung auf 
• während das eigentliche Heiligtum während der 

Wüstenwanderung,  
• die Stiftshütte, im Zentrum des Lagers stand 
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• Mose geht in einige Entfernung, um Gott immer wieder frisch zu 
begegnen  

• warum begegnete Gott Mose und dem Volk in dieser Zeit  
• nicht im Zentrum des Lagers, in der Stiftshütte? 

 
• das hat viel zu tun mit dem vorausgehenden Kapitel, Kapitel 32 
• wo Gott Mose auf dem Berg Sinai begegnet und Mose die Tafeln 

mit den von Gott geschriebenen 10 Geboten empfängt 
• das Gesetz des Alten Bundes 
• aber zur gleichen Zeit war das Volk unten am Fuß des Berges 

verunsichert 
• derjenige, der sie aus Ägypten geführt hatte, war jetzt nicht da 
• und sie nehmen die Dinge in ihre eigenen Hände 
• Aaron macht ein goldenes Kalb 
• und das Volk betet das goldene Kalb an 
• und in der Art und Weise der Ägypter tanzen sie nackt um das 

goldene Kalb herum 
 

• so trifft Mose sie an, als er vom Berg herab kommt 
• und Gott sagt knapp zusammengefasst zu Mose:  
• du wirst sie weiter zum verheißenen Land anführen 
• aber ich komme mit dieser Generation nicht mehr in der bisherigen 

Art und Weise mit 
• meine Gegenwart wird nicht mehr unter dem Volk sein 

 
• diese Menschen hatten Gott nicht zum Zentrum ihres Lebens 

gemacht 
• und darum begegnet Gott ihnen nun nicht mehr im Zentrum, an 

der dafür vorgesehenen Stiftshütte 
• sondern regelrecht bildhaft geht Mose an den Rand, in einige 

Entfernung vom Lager  
• um eine Begegnung mit Gott zu erfahren  

 
• hier kommen wir zum ersten Meilenstein eines Lebens in Gottes 

Gegenwart 
• was spielt sich als Randerfahrung deines Lebens ab  
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• und gehört eigentlich ins Zentrum? 
 

• Gott konnte die Israeliten bildhaft  
o nicht im Zentrum ihres Lebens 
o in der Mitte ihres Lagers 
o im Herzen der Ansammlung von Menschen erreichen 

 
• um Gott begegnen zu können, muss Mose an die Peripherie des 

Lagers, an den Rand gehen 
 

• was ist in deinem Leben an den Rand, in einige Entfernung 
gekommen 

• das sich eigentlich im Zentrum, im Herz deines Lebenslagers 
abspielen sollte? 
 

• vielleicht hast du noch dieses Bewusstsein, dass Gott da ist 
• und er hat einen bestimmten Platz in deinem Leben 
• aber was einmal im Zentrum war, ist nun mehr an der Peripherie 

   
• vielleicht gab es einmal eine Zeit, als Gebet so zentral in deinem 

Leben war 
• und du Gott regelmäßig in deinem persönlichen Gebet begegnet 

bist 
• aber nun ist Gebet anders geworden 
• wenn du Gott dringend brauchst, betest du noch 
• aber es ist mehr am Rand deines Lebens 

 
• vielleicht ist es dein Umgang mit Gottes Wort 
• wie du einmal in Gottes Wort hineingedacht und daraus heraus 

gelebt hast 
• jetzt hörst du noch Predigten und gehst in Gottesdienste 
• es ist mehr am Rand, was eigentlich seinen Platz ins Zentrum 

haben sollte 
 

• es kann die herzliche Gemeinschaft und dein Commitment als 
Jünger und Jüngerin Jesu betreffen 
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• oder die passenden Freundschaften zu pflegen und mit diesen 
Menschen zusammen näher zu Gott zu kommen 

• vielleicht ist es etwas anders noch, das einmal im Zentrum stand 
und nun in einige Entfernung gekommen ist 
 

• in einiger Entfernung kann Gott „ein Teil“ deines Lebens sein 
• oder du kannst Jesus im Zentrum deines Lebens haben 
• und zwischen diesen beiden Lebensarten gibt es einen gewaltigen 

Unterschied 
• ein Leben in Gottes Gegenwart schenkt ihm das Zentrum 
• und nicht nur die Peripherie, den Rand 

 
• die Bibel sagt uns, dass der Herr mit Mose von Angesicht zu 

Angesicht sprach, wie einer, der mit seinem Freund redet. 
• das ist ein Idiom, ein Bild für eine Herz zu Herz Beziehung 
• ein Leben in der Gegenwart Gottes drückt sich so aus: 
• indem ich durch Jesus Christus immer mehr eine Herz-zu-Herz-

Beziehung mit meinem himmlischen Vater entdecke 
 

• im Hebräischen ist das Wort für Gegenwart und Gesicht dasselbe  
• ich liebe es, wie Psalm 4, 7-9 die Wirkungen von Gottes Gegenwart 

auf unser Leben ausdrückt (Neues Leben) 
 

Viele Menschen fragen: Wer wird uns bessere Zeiten bringen?  
Lass das Licht deines Angesichts über uns leuchten, Herr!   
Du hast mir größere Freude geschenkt als denen, die viel Wein … 
ernten.   
Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst 
mir Geborgenheit. 
 

• ein Leben in Gottes Gegenwart schenkt mir immer wieder 
neueFreude, seinen Frieden und Erfahrungen mit seiner  
Geborgenheit 
 

• Oder in 4. Mose 6, 24-26, wo es heisst (ELB): 
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Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR lasse sein Angesicht 
über dir leuchten und sei dir gnädig! Der HERR erhebe sein Angesicht 
auf dich und gebe dir Frieden! 
 

• ich finde es sehr ermutigend, dass Gottes Angesicht 
• dass seine Gegenwart über mir leuchtet, um mir gnädig zu sein 
• über dir leuchtet, um dir gnädig zu sein 
• in seinem Angesicht oder seiner Gegenwart finde ich seine Gnade  
• und ich möchte, dass Gnade im Zentrum meines Lebens wirken 
• und nicht in einiger Entfernung an der Peripherie 

 
 

Umsetzung: Vorrechte unseres Lebens 

 
• die Gegenwart Gottes 
• und damit seine Gnade zu erfahren 
• das ist durch Jesus Christus zu den Vorrechten deines Lebens 

geworden  
• du bist Träger seiner Gegenwart 

 
• was für eine wunderbare Sache zu wissen: 
• wir dürfen in der Gnade Gottes leben 
• denn seine Gegenwart lebt durch seinen Geist in uns 
• und sein Angesicht ist über unserem Leben 
• Gegenwart und Angesicht sind dasselbe Wort im Hebräischen 
• sein Angesicht leuchtet über dir 
• um dir immer wieder neu seine Freude, seine Gnade, seine 

Geborgenheit und seinen Frieden zu geben  
 
 
 
Gebet: zurück ins Zentrum 

 

• lass mich an diesem Morgen fragen: 
• gibt es etwas, was in deinem Leben an den Rand, in einige 

Entfernung gekommen ist 
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• und sich eigentlich im Zentrum, im Herz deines Lebenslagers 
abspielen sollte? 

• heute morgen möchte Jesus dir begegnen 
• und einige fordert er auf und sagt: 
• ich möchte dir nicht nur als Randerfahrung deines Lebens 

begegnen 
• ich möchte dir im Zentrum deines Lebens begegnen 

 
• er möchte … wieder neu oder zum allerersten Mal …  
• zu einer Herz-zu-Herz-Beziehung mit dir kommen 

 


