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Thema: Gott stellt sich vor

Liebe Gemeinde!

„Darf ich Sie miteinander bekannt machen?“ Oder: „Ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen.“

Solche Sätze sind zu bestimmten Gelegenheiten immer wieder zu hören. Vor allem ist das 

dort der Fall, wo sich Menschen zum ersten Mal begegnen. Oder das vorangegangene Treffen

liegt schon so lange zurück, dass man sich kaum noch daran erinnert. Anlässe dafür, dass sich 

bis dahin Unbekannte begegnen, gibt es viele. Ich selbst etwa kenne so etwas von Tagungen 

oder Fortbildungsveranstaltungen, die ich öfter besuche. Dort begegne ich regelmäßig 

Kolleginnen und Kollegen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Auf Ärztekongressen ist so 

etwas möglich. Ja, selbst auf einer größeren Geburtstagsfeier kann das geschehen. Denn 

mancher, der zu so etwas einlädt, hat einen recht großen Bekanntenkreis.

In all diesen Fällen ist es gut, seinen Namen zu sagen. Und dazuhin noch, in welcher 

besonderen Eigenschaft man da ist: Als leitender Arzt einer Unfallabteilung, als 

Bezirksbauernpfarrer oder als langjähriger Schulfreund des Geburtstagsjubilars. 

Manchmal jedoch- ich habe es bereits ein bisschen erwähnt- steigen dabei dann doch auch 

Erinnerungen auf. So dass es dann zum Beispiel heißen kann: „Ach ja, jetzt weiß ich es: Sie 

sind der, den ich vor zehn Jahren draußen versehentlich zugeparkt habe.“ Oder: „Ja, ich 

erinnere mich wieder an Sie. Sie haben mir bei einer der letzten großen Feiern ein wenig 

Schach beigebracht.“ In solchen Fällen zeigt sich: Da ist doch schon ein kleinwenig an 

gemeinsamer und damit verbindender Geschichte vorhanden.

Unser heutiger Abschnitt ist ebenfalls eine Vorstellungsrunde; wenn auch eine der ganz 

besonderen Art. An ihr ist nämlich jemand beteiligt, der lange Zeit ziemlich einsam gewesen 

ist. Ich meine damit den Mose. Als israelitisches Findelkind war er an den Hof des Pharaos 

gekommen. Dort war er 40 Jahre lang wie ein Königssohn erzogen worden. Doch dann hatte 

er entdeckt, wie geplagt, wie geschunden sein eigentliches Volk war. Und im Zorn darüber 

hatte er einen ägyptischen Aufseher erschlagen, woraufhin er fliehen musste.

Sicher war er froh darüber, dass er wenig später in Midian eine sichere Zuflucht gefunden 

hatte. Ja, mehr noch: Er hatte dort das Mädchen Zippora kennengelernt und geheiratet. Aber 

letztlich blieb er damit dann doch unter seinen Möglichkeiten. Gelernt hatte er, wie es an 

einem Königshof zuging. Doch jetzt hütete er Schafe. Auch dies ist eine wichtige Tätigkeit, 

die einiges an Können verlangt. Das muss hier betont werden. Aber nun konnte der 

Unterschied für ihn kaum größer sein. Zumal das mit der Flucht ja nicht einfach nur ein 



kurzer Ausflug war. Vielmehr waren inzwischen weitere 40 Jahre vergangen. Das war in der 

Halbwüste des 

Landes Midian sicher oft eine sehr einsame Zeit. Und so boten sich dem Mose kaum 

Voraussetzungen für ein geselliges Beisammensein mit lockerer Vorstellungsrunde. Ja, 

möglichweise machte er sich im Blick auf seine Zukunft auch gar keine besonderen Gedanken

mehr. Dafür hatte der Aufenthalt in der Einsamkeit eigentlich schon zu lange gedauert. 

Aber dann geschah doch noch etwas nicht Alltägliches. Alles begann mit einem brennenden 

Dornbusch. Bei dem Mose jedoch ziemlich schnell merkte: „Irgendetwas stimmt nicht.“ Er 

kam nur nicht gleich drauf, was es war, das da nicht stimmte. Denn was er da sah, war 

zunächst nichts Ungewöhnliches. Schließlich kommt es oft vor, dass in einer solchen Einöde 

trockenes Buschwerk Feuer fängt. Ein einzelner Tautropfen, durch den Sonnenlicht fällt, kann

da schon ausreichen. Und dann geht alles sehr schnell. Ein kurzes Zischen, ein Knattern, eine 

helle Flamme; und weg ist der Busch. Ich habe so etwas mal vor Jahren auf Korsika gesehen. 

Da war das eine Sache von höchstens einer halben Minute.

So läuft dies normalerweise ab. Das wusste auch Mose damals schon. Und darum war ihm bei

näherem Hinschauen auch bald klar, was da nicht stimmte. Es gab kein Zischen, kein 

Knattern, keine Asche. Der Busch brannte vielmehr und brannte. Ich denke so etwas liegt 

grundsätzlich außerhalb dessen, was ein Mensch begreifen kann.

Doch dann hörte Mose ja aus dem Busch diese Stimme, die ihn dazuhin bei seinem Namen 

rief. Seine Antwort darauf lautet ja „Hier bin ich“. Dies lässt sich aus dem ursprünglichen 

hebräischen Text auch übersetzen mit den Worten: „Ja, genau der bin ich.“ 

Mitten in der Wüste sagt Mose seinen Namen; oder vielmehr: Er bestätigt ihn. Und dann geht 

diese Vorstellungsrunde auch noch weiter. Oder vielmehr: Sie fängt erst richtig an. Denn aus 

dem brennenden, dabei aber nicht verbrennenden, Busch ist zu hören: „Ich bin der Gott deines

Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.“

Das vergleiche ich damit, wenn es bei uns heißt: „Ich habe dir doch vor 10 Jahren ein wenig 

Schach beigebracht. Das habe ich in guter Erinnerung.“ Oder: „Stimmt; Sie haben mich 

damals versehentlich zugeparkt. Aber es ist dann ja trotzdem alles noch gut gegangen.“ 

Wenn Gott zu uns spricht, geht es natürlich meist um mehr als um so etwas. Aber was er hier 

sagt, gehört für mich trotzdem in diesen Zusammenhang. Denn es bedeutet noch viel mehr als

sonst: Hier gibt es bereits eine gemeinsame Geschichte. Eine Geschichte, die verbindet; ja, die

zu betrachten wieder neuen Mut gibt. 

Mose wurde auf diese Weise daran erinnert: Gott hatte in der Geschichte seines Volkes 

bereits gehandelt. Er hatte Abraham aus seinem alten Leben herausgerufen. Hatte ihm ein 



neues Land gezeigt. Und hatte ihm einen Sohn geschenkt. Und Jahre später hatten die Söhne 

Jakobs Josef, ihren eigenen Bruder, nach Ägypten verkauft. 

Aber auch hier hatte Gott handelnd eingegriffen. Denn so konnte Josef seine Brüder und ihre 

Familien vor dem Hungertod retten. Er hatte ihnen in der Hungersnot mehrfach Getreide 

verkauft. Dann hatte er sie dazu eingeladen, zusammen mit dem hochbetagten Vater Jakob in 

Ägypten zu kommen. Und schließlich, als Jakob gestorben war, hatten die Brüder Angst 

bekommen. Sie hatten gedacht: Jetzt wird Josef uns heimzahlen, was wir ihm angetan haben. 

Doch Josef hatte zu ihnen etwas gesagt, was all diese Geschehnisse in besonderer Weise 

zusammenfasst, nämlich: „Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat alles gut gemacht.“       

Vor diesem Hintergrund ist das Geschehen am brennenden Dornbusch eine Vorstellungsrunde

der ganz besonderen Art. Denn „Ich bin der Gott deiner Väter!“ heißt damit: „Ich bin der 

Gott, der bis hierher alles gut gemacht hat. Auch wenn von eurer Seite her nicht immer alles 

gut gewesen ist. 

Eine solche Vorstellungsrunde gibt es immer wieder; sogar heute noch. Ja, genau genommen 

ist sogar die von damals am brennenden Dornbusch noch gar nicht beendet. Denn dieses „ich 

bin“ ist seitdem immer wieder zu hören. In jedem sonntäglichen Gottesdienst spricht Gott 

selber zu uns. Er sagt uns, dass er für uns da ist. Er sagt uns, wer er für uns ist. Und darüber 

hinaus lässt sich das ja auch in Gottes Wort nachlesen. Denn da sagt Jesus: „Ich bin das Licht 

der Welt. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und sie folgen mir. Ich 

bin der Weinstock. Ich bin Weg, Wahrheit und Leben.“ Damit sagt uns Jesus, wer er für uns 

war, ist und bleiben wird.

Schön ist für mich, dass hier mancher schon eine Geschichte hat, die ihn mit Jesus verbindet. 

Auch bei mir persönlich ist das so der Fall. Ich habe ihn als den erfahren, der für meine 

Sünden und Nöte am Kreuz gestorben ist. Aber er ist ja auch wieder auferstanden, lebt und 

regiert bis heute. Ich jedenfalls kann sagen: Für mich war er schon oft Licht, wenn es mir 

gerade nicht so gut ging. Er war für mich schon oft Hirte, der mich von Irrwegen 

zurückgebracht hat. Und bis heute ist er darüber hinaus für mich auch der Weg, den ich gehen

kann.

So habe ich, so haben viele ihn schon erfahren. Aber was hier für mich immer wieder das 

ganz Besondere ist. Es ist auch immer wieder möglich, ihn auf noch neue, andere Art 

kennenzulernen. Mancher etwa legt sich im Sommer im Garten in seine Hängematte. 

Vielleicht mit dem Gedanken: So ist Jesus; wie eine Hängematte. Ich kann mich da richtig 

hineinfallen lassen in der sicheren Gewissheit. Genau so bin ich durch ihn gehalten und 

getragen. Oder es betrachtet mancher den bunten Blumenstrauß in einer Vase auf seinem 



Wohnzimmertisch. Mit dem Gedanken: Noch bunter sind die Erfahrungen, die ich bisher in 

meinem Leben mit Jesus gemacht habe. Mehr noch als jeder Blumenstrauß zeigen sie mir, 

wie groß, wie wunderbar, wie einzigartig er ist.  

Es ist schön, wenn jemand so über sich und sein Leben sprechen kann. Doch leider ist das 

nicht immer möglich. Manchen war Gott schon immer unbekannt, ja fremd. Anderen 

wiederum ist er vielleicht im Laufe einer gewissen Zeit fremd geworden. Es kann sein, dass er

ihnen im Trubel des Alltags aus dem Blick geraten ist. Oder sie haben ihn schon länger nicht 

mehr erfahren. Und dadurch sind sie nun so angefochten, dass sie nicht mehr an ihn glauben 

können. In solchen Fällen können frühere Glaubenserlebnisse sogar verblassen.

Auch damals bei Mose war eigentlich zu viel passiert. Sein Volk litt seit vielen Jahren unter 

der Sklaverei. Er selbst war durch einen mehr als missglückten Rettungsversuch in der Wüste 

gelandet. Darum war sein Gottvertrauen sicher nur noch auf Sparflamme. Und genau darum 

hatte es dieses besonderen Dornbuschs bedurft: Damit Moses Glaube wieder neu Feuer fängt. 

Damit er wieder neu brennt für Gott, der nicht alles, was schiefläuft, gleich dem Verderben 

preisgibt. Für Gott, der vielmehr neue Wärme, neues Leben schenkt. So verstehe ich bis heute

diesen brennenden, dabei aber verbrennenden, Dornbusch.

Hier stellt sich Gott dem Mose vor. Er erinnert ihn dabei an das was zwar früher war, aber 

trotzdem besonders verbindend ist. Doch dabei bleibt es nicht. Denn Gott macht sich hier 

selbst noch mehr bekannt, indem er sogar seinen Namen sagt, nämlich: „Ich werde sein, der 

ich sein werde.“ Es lässt sich hier auch übersetzen: „Ich bin, der ich bin. Nicht heute dieser 

und morgen ein Anderer. Ich bin vielmehr immer der Gleiche. Der, auf den ihr euch verlassen

könnt.“ Oder auch: „Ich bin für euch da.“ 

Das ist eine besondere Vorstellungsrunde mitten in der Wüste. Gott gibt sich dem Mose zu 

erkennen. Sagt zu ihm: „Ich bin da. Ich bin gekommen, um zu erretten. Und dir, gebe ich den 

Auftrag, das Volk dabei zu führen.“ Und auch der Name „Mose“ bedeutet etwas, nämlich: 

„Aus dem Wasser gezogen“. Das bedeutet: Auch er verdankt sein Leben allein der Gnade 

Gottes. Denn Gott hatte es gefügt, dass das hilflose Kind im Körbchen nicht im Nil ertrunken 

ist. Oder dass es von den Krokodilen gefressen wurde. 

„Ich bin da. Ich bin gekommen, um zu erretten.“ Dieser Ruf erklingt bis in unsere Tage. Und 

besonders deutlich erklingt er da durch den Namen Jesus. Denn ich erwähne das gerne immer 

wieder: „Jesus“ kommt von hebräisch „Jeschua“. Und das bedeutet nichts anders als: „Der 

Herr ist gekommen, um zu retten.“ 

Darum und um nichts Anderes geht es durch ihn. Jesus ist gekommen, weil Gott die Not 

erkannt hat. Er ist bis heute ein Gott der hinsieht und hinhört. Er kennt die Not der Welt sowie



jedes einzelnen Menschen. Und durch Jesus hat er sich nochmals in ganz neuer, besonderer 

Weise vorgestellt. Schließlich sagt Jesus ja im Johannesevangelium: „Wer mich sieht, der 

sieht den Vater.“

So ist Gott. Er lässt bei der Sünde nicht einfach fünfe gerade sein. Sein Gerichtsernst darf 

nicht verharmlost werden. Aber durch Jesus ist er für diejenigen da, die alleine nicht mehr 

weiterwissen. Ihnen gilt bis heute der Zuspruch „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen

und zu retten, was verloren ist.“ 

Gott hat seine Geschichte mit der Welt. Mancher ist dadurch schon mit ihm verbunden. Aber 

bis heute stellt er sich uns allen auch wieder neu vor. Als der, der für uns da ist alle Tage bis 

an der Welt Ende. Und als der, der bis zuletzt alles gut macht. Amen.


