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Predigt am 5. Februar 2017 

Letzter Sonntag nach Epiphanias 

 

Predigttext: 2. Mose 3,1-14 

Wenn Gott ruft 

Liebe Gemeinde, 

eigentlich war die Sache für Mose ja schon gelaufen. Er hatte sich aufs Abstellgleis manövriert. Aus 
dem einstigen Strahlemann war ein Niemand geworden, aus dem Prinzen mit Anspruch auf den Herr-
schersessel ein Hirte mit der Hoffnung auf einen Platz am Lagerfeuer. Dem steilen Aufstieg mit Mus-
terkarriere war der noch schnellere Abstieg gefolgt.  

 

Nur kurz zur Erinnerung. Die Israeliten waren Sklaven im Lande Ägypten und der herrschende König 
hatte befohlen, dass alle Jungen, die von einer hebräischen Frau geboren wurden, getötet werden soll-
ten. In ihrer Not setzte eine Mutter ihr Kind in einem Binsenkorb im Schilf des Nils aus. Das schrei-
ende Kind wurde durch die Königstochter bei ihrer Morgentoilette entdeckt und an den königlichen 
Hof geholt. Sie gab ihm nicht nur den Namen Mose, aus dem Wasser gezogen, sondern auch ihren 
königlichen Namen, adoptierte ihn und zog ihn an Mutterstadt auf. Aus dem kleinen Mose wurde ein 
stattlicher Prinz, der, wie eingangs erwähnt, Anspruch auf den Thron des Pharao hatte. Diesen verlor 
er, als er einen ägyptischen Aufseher im Zorn erschlug. Dieser Mord blieb nicht unbeobachtet und so 
musste Mose aus Ägypten fliehen. Unterschlupf fand er in Midian. Hier heiratete er, bekam zwei 
Söhne und wurde Angestellter bei seinem Schwiegervater als Hirte. Sein Name stand in Ägypten auf 
der Fahndungsliste und seine Rückkehr hätte seinen Tod bedeutet. Mose, der aus dem Wasser gezo-
gen worden war, er war wieder ins kalte Wasser geworfen worden. Und es gab keinen, dem er die 
Schuld dafür geben konnte, dass alles hatte er sich selber eingebrockt. 

 

Liebe Gemeinde, 

Wie Mose ist es im Laufe der Jahrhunderte vielen Menschen ergangen. In der deutschen Sprache gibt 
es sogar ein Sprichwort dafür. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und so schmieden viele 
Menschen eher ihr Unglück, als ihr Glück. Wie furchtbar, wenn man erkennen muss, dass man an der 
eigenen Misere alleine schuld ist. So mancher Mensch hat sich durch ungeschicktes Verhalten, durch 
ungezügelte Wut und Unbeherrschtheit selbst geschadet und ins Abseits manövriert. Und dann gibt es 
auch keinen Weg mehr zurück. Dann ist auf Jahre Schicht im Schacht. Dann sitzt du in deinem Midi-
an und andere werden an der Stelle, an der du vorher warst, sich auf den Platz setzen, der eigentlich 
für dich vorgesehen war. 

Mose war mittlerweile 40 Jahre in Midian. Das ist ein halbes Menschenleben und zur damaligen Zeit 
sah es nicht so aus, als würde sich noch irgendetwas an diesem Zustand ändern. Doch hier setzt unser 
Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, ein.  

Wir lesen in 2. Mose Kapitel 3:   

Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. 
Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg 
Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug.  

Es war so ein ganz normaler Tag, einer von den Tagen, dem so viele andere bereits vorangegangen 
waren. Absehbare Tage, mit genauem Ablauf, Routine des Alltags, Monotonie des Lebens. Und mit-
ten hinein kommt Mose in eine Gegend, die heilig ist, und er weiß es nicht. Er kommt an einen Ort, 
an dem Visionen möglich sind. An einen Ort, an dem die Boten Gottes zu Hause sind, einen Ort der 
Gottesbegegnung.  

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Wo diese Orte genau liegen, wer weiß das schon? Sie können überall sein und treffen uns Menschen 
mitten in unserem Alltag, mitten in der Monotonie des Lebens. Vielleicht heute. Dann muss man ge-
nauer hinsehen. Wer dann achtlos weitergeht, dem wird keine Offenbarung zuteil.  

 

Liebe Gemeinde, 

mir geht das so oft so, dass ich meine, Menschen sind in der Nähe Gottes, sie sitzen hier in dieser Kir-
che. Sie wissen da ist irgendetwas, sie schauen die Boten Gottes. Sie sehen die Engel. Aber sie kom-
men nicht näher, bleiben nicht stehen.  

 

Wenn du merkst, dass du heiligen Boden betrittst, wenn du eine Ahnung davon verspürst, dass Gott 
nahe ist, dann bleib stehen. Achte in der nächsten Woche einmal ganz genau darauf, an welchen Stel-
len du einen Hauch der Ewigkeit verspürst. Und dann nimm dir Zeit und vor allen Dingen mach das, 
was Mose auch getan hat     

 

Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht nieder-
brannte. 

»Merkwürdig«, dachte Mose, »warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe 
ansehen.«   

 

Mose schaut genauer hin. Erst dann kann er sehen, dass es sich nicht um ein alltägliches Ereignis in 
der Natur handelt. Er beobachtet den Busch, der in Flammen steht. Jetzt erst erkennt er, dass dieser 
nicht verbrennt. Und damit ist seine Neugier geweckt. Das will er sich aus der Nähe ansehen. 

 

Liebe Gemeinde, 

Welch ein mächtiges Zeichen, das sich dem Betrachter dort bietet. Normalerweise sorgt das Feuer da-
für, dass alles in Schutt und Asche gelegt wird. Aber dieses Feuer ist so vollkommen anders, atmet es 
doch eine andere Welt. Und in dieser Welt gibt es keinen Tod, keine Zerstörung, kein aus und vorbei. 
Diese Welt lebt aus der Ewigkeit. Manches Mal bekommen wir im Leben solche Zeichen zu sehen. 
Zeichen, die uns die Wirklichkeit Gottes erahnen lassen. Zeichen, die zeigen, dass es mehr gibt als 
den Tod, als jenes aus und vorbei. Und erst bei genauerem hin sehen können wir diese Zeichen erken-
nen. 

 

Da geht bei einer Beerdigung auf dem Weg zum Grab die Sonne auf und leuchtet inmitten der Trauer 
auf. 
Da stiehlt sich eine Kinderhand in die meine gerade dann, wenn ich mühselig und beladen bin. 
Da stellt mir jemand ein Mettbrötchen hin und sagt, iss mal erst etwas.  
 

Manches können wir nicht richtig erkennen. Wir kennen das aus anderen Zusammenhängen. Viele 
Menschen brauchen eine Sehhilfe, damit sie schärfer schauen können. Sie sagen dann schon einmal: 
„Da muss ich mir doch glatt mal die Brille aufsetzen!“ Wenn man die Zeichen Gottes sehen will, 
dann muss man die Brille der Neugier aufsetzen.  

 

Bist du noch neugierig wie ein Kind, das alles entdecken und wissen will? Gotteskinder sind neugie-
rig von Hause aus, sie sind Spürnasen, immer auf der Suche nach Zeichen, Indizien für die Ewigkeit.  

 

Ich finde die Vorstellung faszinierend, dass hinter jedem Busch ein Zeichen Gottes lauern kann. Also 
Augen auf beim Sonntagsspaziergang heute Nachmittag.  

Doch es gibt eine Grenze. 
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Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus 
dem Busch zu: »Mose, Mose!« »Ja, Herr«, antwortete er. »Komm nicht näher!«, befahl Gott. 
»Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden!   

 

Bevor Mose Schaden nehmen kann, schreitet Gott ein. Ein falscher Tritt und es ist um Mose gesche-
hen. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und Mose ist in größter Gefahr, denn Gott bleibt 
unnahbar. 

 

Liebe Gemeinde, 

bei all dem seichten und manchmal oberflächlichen Gerede vom lieben Gott, wird man immer wieder 
darauf hinweisen müssen, mit wem wir es zu tun haben.  

 

Nein, ist es nicht ein Gott, der jedem Menschen von vorne rein vergibt.  
Nein zum Schluss gehen nicht für alle die himmlischen Türen auf.  
Nein, es ist nicht egal wie wir unser Leben führen und welche Grenzen wir überschreiten. 
Nein, es ist nicht möglich neben Gott auch noch andere Spielwiesen des Vertrauens zu haben, seien es 
Scharlatane oder Wunderheiler, finstere Mächte und Gewalten. 
 

Wer sich in Gefahr begibt kommt darin um. Komm nicht näher, halt den gebührenden Abstand ein. 
Pass auf, wohin du trittst. Und damit Mose auch unmissverständlich deutlich wird, dass diese War-
nung ernst zu nehmen ist, stellt sich Gott ihm vor. 

 

Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Mose verhüllte sein 
Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen.   

 

Und nach dieser Selbstvorstellung Gottes, dem was wir Offenbarung nennen, begreift Mose in wel-
cher Gefahr er geschwebt  hat. Hier steht nicht irgendein Machthaber der Zeitgeschichte, kein ver-
gänglicher ägyptischer Pharao oder israelitischer Stammesfürst vor ihm, sondern der Herr der Zeit 
und der Zeiten. Und ihn beschleicht, ein allzu menschliches Gefühl, die Angst. 

 

Liebe Gemeinde, 

wer dieses Gefühl vor Gott nicht kennt, der kennt Gott nicht. Bei all den Bildern, die wir uns von Gott 
machen, angefangen vom guten Hirten und endend beim Vater, der den verlorenen Sohn in die Arme 
schließt, bei all diesen Bildern bleibt Gott dennoch der, der verboten hat sich ein Bild von ihm zu ma-
chen, denn wenn der Allmächtige sich offenbart, dann greifen alle Bilder nicht mehr. Dann kommt 
unweigerlich jenes allzu menschliche Gefühle, die Angst. Wenn der Herr der Zeit sich dir offenbart, 
dann erkennst du erst deine eigene Vergänglichkeit, erkennst, was für ein Gebilde du bist, Staub, das 
wieder zum Staub wird.  Wirkliche Nonames, Niemande im Niemandsland sind wir Menschen, wie 
eine Blume auf dem Feld, die verblüht und wenn der Wind hinüber weht, dann kennt man uns nicht 
mehr. Dabei ist und bleibt Gott der, der seinen Menschen Kindern die Angst nehmen will, und so 
stellt er sich Mose vor. 

 

Der Herr sagte: »Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe 
auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen.  Da-
rum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land 
herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt leben 
dort noch die Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hil-
feschreie der Israeliten gehört; ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen.  Darum geh nach 
Ägypten, Mose! Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten heraus-
führen!«   

 
(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Nein, die Sache ist für Mose noch nicht gelaufen. Nun läuft er für Gott. Was für eine Aussage, Gott 
erklärt Mose: ich weiß wie mein Volk leidet. Er hat es nie aus den Augen verloren. Er kommt, um sei-
nem Volk zu helfen. Und er gebraucht ausgerechnet Mose, der sich sicherlich schon selbst gefragt hat, 
was aus ihm werden soll. Er braucht genau diesen Mann, mit all seinen Qualitäten, die er sich in 
Ägypten erworben hat. Diesen Mann mit all seinem Know-how an Führungsstil, Fachwissen und Lei-
tungskompetenz. Diesen Mann, der in 40 Jahren gelernt hat sich und seine Emotionen in den Griff zu 
bekommen. Gott baut seinen Diener wieder auf. 

 

Liebe Gemeinde, 

unser Gott sieht unser Leid und er schaut nach uns. Und er kommt, um unser Schicksal zu wenden. Es 
gibt keine Nacht, in die er nicht blickt. Es ist für das Volk Gottes, für seine Gemeinde, für unsere Ge-
meinde  so, wie es in dem alten Lied heißt: 

 

Abend ward, bald kommt die Nacht.  
Schlafen geht die Welt;  
denn sie weiß, es ist die wacht  
über ihr bestellt.  
 
Einer wacht und trägt allein  
Ihre Mühe und Plage,  
 
der lässt keinen einsam sein,  
weder Nacht noch Tag.  
 
Wenn dein Aug ob meinem wacht,  
wenn dein Trost mir frommt! 
weiß ich das auf gute Nacht  
guter Morgen kommt. 
 

Und für dich, der du heute Morgen hier hergekommen bist, für dich hat Gott auch einen Plan. Gott 
braucht dich mit all deinen Gaben, die er dir geschenkt, und die du in den Jahren entwickelt und aus-
geformt hast. Er braucht dich als seinen Boten. Und wenn du dann zurückscheust, und zurück-
schreckst vor der großen Aufgabe, dann gilt dir heute, was Gott einst seinem Boden Moose ins 
Stammbuch geschrieben hat. Höre, denn Gott spricht:     

 

Aber Mose erwiderte: »Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? 
Wer bin ich schon?« Der Herr antwortete: »Ich stehe dir bei. 

 

Wer du auch bist, Gott steht dir bei.  

 

Amen 

 

 

 

 


