
Predigt über Ex 3,1-14 am letzten Sonntag nach Epiphanias, 
13.Februar 2011 in der Christuskirche Karlsruhe

Friedensgruß
Der Predigttext für den letzten Sonntag nach Epiphanias steht 2.Mose 3,1-14
„Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und 
trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der 
Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er 
sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich 
will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht 
verbrennt. Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem 
Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, 
zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land!
Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks 
und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott 
anzuschauen. Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten 
gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und 
ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe 
aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, 
in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter . Weil denn 
nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen 
habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, 
damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, 
dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir 
sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du mein Volk 
aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge.Mose sprach zu Gott: 
Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat 
mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen 
sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du 
zu den Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt.“

Liebe Gemeinde, 

Wer Gott begegnen will, muß sich zuerst an ihn erinnern. Was den Menschen Moses in 

seiner eigenen und in unserer Erinnerung auszeichnet, sind seine Begegnungen mit Gott. 

In den Erzählungen davon sind die intensivsten Erfahrungen des Glaubens aufbewahrt. 

Gehen wir darum seiner Geschichte nach.

Ich stelle mir vor, wie der sehr alt gewordene Mose sich an diese merkwürdige Geschichte 

vom Dornbusch erinnert, die erste und darum prägende seiner vielen Gottesbegegnungen. 

Nach jahrzehntelanger Wüstenwanderung ist sich der alte Mann schmerzlich bewußt, daß 

er das gelobte Land niemals betreten wird. Er ist alt und müde geworden, körperlich 

schwach, und oft kann er sich nicht mehr erinnern, was er vor einem Moment noch getan 

hat. Noch einmal steigt er nun auf einen Berg, einen letzten Berg von so vielen Bergen in 

seinem Leben. Vom Gipfel aus sieht er die Grenze zwischen Wüste und gelobtem Land, 

den Trennstrich des Flusses Jordan. Jenseits davon erstreckt sich das Land, in dem Milch 



und Honig fließt. Niemals wird er dort wohnen, obwohl ihn der Wunsch dazu jahrelang in 

Bewegung gehalten hat. Der Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel ist von den 

vielen Auseinandersetzungen müde geworden. Gott hat ihm nach den Konflikten nicht 

erlaubt, das gelobte Land zu betreten. 

Ich stelle mir vor, dem alt gewordenen Mose fällt das Gehen schwer. Sein Leben bestand 

aus Laufen und Wandern, nun muß er sich mühsam auf einen knotigen Stock stützen. 

Aber in seinen lichten Momenten kann er sich all die Geschichten in die Erinnerung 

zurückrufen. Meistens behält er diese Erinnerungen für sich, weil ihm, der so viele 

Botschaften überbracht, gepredigt, gemahnt und geschlichtet hat, niemand mehr zuhören 

will. Der alt gewordene Mose bricht beim Besteigen des letzten Berges in seinem Leben 

beinahe zusammen. 

Land und Landschaft, Landbesitz und Eigentum, all das tauchte in seinen Träumen auf 

und gab ihm Hoffnung, wenn er in der Wüste aufgeben wollte. Wo kann ich frei leben? Wo 

kann ich mich niederlassen? Wann wird mir das Stück Land gehören, von dem ich mein 

Leben bestreite? Diese Fragen verfolgten den Mose sein Leben lang, schon zu der Zeit, 

als er noch für seinen Schwiegervater Schafe und Ziegen hütete, aber auch später, als er 

ein widerspenstiges, murrendes und launisches Volk durch eine endlose Wüste führte. In 

den Bewegungen seiner Hände und Füße ist er alt geworden, aber in seinem Bewußtsein 

zischen noch immer Resignation und Hoffnung, Sehnsüchte und Ängste, alles im Kreis 

und immer wieder von vorn. Je ferner die Vergangenheit, desto besser kann er sich daran 

erinnern, da plagt ihn keine Vergeßlichkeit.

Ich stelle mir vor, er erinnert sich noch an die Schafe, die er lieber mochte als die Ziegen, 

damals, als er mit der Herde des Schwiegervaters nach saftigen Weidegründen suchte. 

Lange Zeit hat er von dieser Begegnung niemandem erzählt. Er schwieg, weil es so 

ungeheuerlich war. Er schwieg, weil er fürchtete, daß ihm niemand glauben würde. Er 

schwieg, weil er eigentlich nie ein Mensch war, der nicht gerne reden mochte, nicht vor 

Pharaoh, nicht vor seinen eigenen Leuten und schon gar nicht vor Gott. 

Ich stelle mir vor, in seiner Erinnerung sah Mose den Busch wieder. Er war ein junger 

Mann, ohne Erfahrung und ohne Geduld. Der Busch brannte. In dem heißen Land war das 

nichts Ungewöhnliches. Die Sonne brannte wochenlang so stark auf die Erde, daß sie 

Büsche und Bäume zuerst austrocknete und dann in Flammen setzte. Dieser brennende 

Busch, vielleicht war es ein Brombeerstrauch, er wußte es nicht mehr, dieser brennende 

Busch war anders. Er verbrannte nicht, er sah keine verkohlten Äste. Er glaubte, seinen 

von der Sonne geblendeten Augen nicht trauen zu können. Wegen der Ziegen und Schafe 

mußte er aufmerksam sein. Er glaubte, Stimmen zu hören, zum ersten Mal die Stimme 



Gottes, die den Menschen sonst nur im Traum erschien. 

Ich stelle mir vor, daß der alte Mose sich an diese Begegnung erinnert hat. Ich bin 

überzeugt, die Worte Gottes haben sich in die Seele des Mose eingebrannt. Du wirst dein 

Volk in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Schon der ungeduldige junge Mann 

ahnte, daß das nicht das Schlaraffenland sein würde. Die Milch kam von den Kühen, die 

auf fetten Weiden Gras fraßen. Und den Honig nahm man von den Bienen, die für das 

Bestäuben des Getreides sorgten. Milch und Honig – Viehzucht und Ackerbau. 

Milch und Honig stehen als Symbole für Viehzucht und Ackerbau. 

Ich versetze mich hinein in die Gestalt des Mose, so wie die Bibel von ihm erzählt. 

Niemand kann sagen, ob Mose sich so erinnert hat, wie ich mir das gerade ausgemalt 

habe. Gut möglich, daß es völlig anders war. Aber von dieser Geschichte der 

Gottesbegegnung im brennenden Dornbusch geht eine prägende Kraft aus, die weit über 

die Erinnerung des Mose hinausreicht. Sie hat das kulturelle und spirituelle Gedächtnis 

von Juden und Christen bestimmt. Der Gott der Juden und der Christen ist der Gott im 

brennenden Dornbusch. Dieser Gott und kein anderer. Kein Schwiegervater-Gott und kein 

ägyptischer Pharaonengott.

An den kleinen Ungereimtheiten der Geschichte läßt sich einiges ablesen. Der 

Schwiegervater des Mose war ein Priester. Welchem Gott hat dieser Priester gedient? 

Man weiß es nicht genau. Mose wird aufgefordert, vor dem Dornbusch die Schuhe 

auszuziehen – so als sei die Wüste plötzlich Gottes Wohnzimmer. Wer Gott begegnen will, 

muß sich vorbereiten, rein werden, den Schmutz von sich abschütteln, der sich zäh und 

klumpig an den Schuhsohlen gesammelt hat. Und Mose verhüllt sein Angesicht. Denn 

dem lebendigen Gott kann kein Mensch von Angesicht zu Angesicht gegenüber treten. Sie 

erinnern sich, vor einigen Wochen habe ich über den Wunsch des Mose gepredigt, Gott 

von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und Gott erlaubte, daß Mose, in einer Nische 

stehend, den Rücken Gottes sah. Vor dem Dornbusch verhüllt Mose sein Angesicht, aus 

guten Gründen erlaubt Gott keine Begegnung auf Augenhöhe. 

Gott wird Israel aus der ägyptischen Sklavenherrschaft befreien. Und er wird das Volk in 

ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Es ist eine weitere Ungereimtheit, daß in 

diesem wunderbaren Land schon andere Völker wohnen, die der Erzähler fast pedantisch 

aufreiht: Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. Diese Völker werden 

ihr Land wohl kaum kampflos aufgeben. Josua, der Nachfolger des Mose, der den Jordan 

überquerte, mußte heftige Kämpfe austragen. 

Der Gott des Dornbuschs und die anderen Götter, das gelobte Land von Milch und Honig 

und die dort schon ansässigen Völker, die offene Begegnung mit Gott und das Verhüllen 



des Gesichts. Die Geschichte vom Dornbusch birgt in sich Spannungen und Schärfen, 

denen man nachdenken kann. Aber das alles wird übertönt von der Art und Weise, wie 

Gott sich dem Mose vorstellt. In der Geschichte findet sich beides: Spuren der alten 

Götterwelt, aber auch die Selbstvorstellung des wahren und einzigen Gottes. Die alte 

Götterwelt ist polytheistisch, eine Götterwelt mit vielen Wohnungen, man kommt sich 

gegenseitig nicht allzusehr ins Gehege. Jeder Gott hat seine Statuen, seine Heiligtümer 

und Tempel, seine heiligen Orte. Man lebt in einer Welt des frühen theologischen 

Pluralismus, in dem alle drei, der Dornbusch-Gott des Mose, der Gott des 

Schwiegervaters Jethro und der Gott Pharaos ihren angemessenen Ort haben. 

Aber der Gott des Mose, der sich im Dornbusch zeigt, ist anders. Er ist im wahren Sinne 

des Wortes ganz anders als die Götzen-Götter. Er macht sich nicht kenntlich und sichtbar. 

Er scheint keine Standbilder und Statuen zu gebrauchen. Er stellt sich mit einem Wort vor. 

Er stellt sich mit seinem Namen vor. Er stellt sich vor, mit einem Namen, der eigentlich 

kein Name ist. Er sagt: Ich werde sein, der ich sein werde.

Damit sind alle Gottes-Bilder vom Tisch gewischt: Kein alter Mann im Rauschebart. Kein 

Geist, der im Himmel thront. Kein Richter, der die Sünder bestraft. Kein Wunscherfüllungs-

Gott. Im Dornbusch stellt sich der sichtbar-unsichtbare lebendige Gott vor. Ich werde 

dasein, heißt: Ich gehe mit euch. Ich begleite euch mit meiner Barmherzigkeit. Ich wende 

mich nicht mehr von euch ab.

Ein Fortsetzungsgeschichte fängt neu an. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sagt im 

Dornbusch zu Mose: Ich bin auch dein Gott. Ich stelle mir vor, daß sich Mose auch daran 

erinnert, als er auf dem Berg steht und über den Jordan blickt. Dort sieht er das gelobte 

Land, das er nicht betreten darf. Und er erkennt, woraus diese Begleitung Gottes bestand: 

ein über Jahrzehnte dauerndes Gespräch, eine lebendige Beziehung aus Liebe, 

Barmherzigkeit, Zorn, Enttäuschung, Neuanfang, aus Aufbruch in Ägypten – am heutigen 

Tag nochmals ein besonderes Stichwort – und verheißener Ankunft im gelobten Land, aus 

Bitten und Murren, aus Regeln wie den zehn Geboten und Regelverstößen, aus Überdruß 

und nachfolgend Tänzen um das Goldene Kalb, aber auch aus neu befestigtem 

Miteinander, aus dem Bund, dem Vertrag zwischen Gott und den Menschen. An der 

Geschichte zwischen Gott, Mose und dem Volk Israel läßt sich die Vielfalt, der Reichtum 

und die Tragfähigkeit der Beziehungen zwischen Gott und den Menschen ablesen. 

Heute, in der Gegenwart leben wir noch immer aus diesen Geschichten. Auch Jesus von 

Nazareth lebte aus dem Geist dieser Geschichte heraus. Sie hilft uns noch heute, 

zurückzufinden in den Lebensbereich des barmherzigen und gnädigen Gottes. Amen.
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