Predigt über 2. Mose 3,1-14
Bad König, 27.1.19; Martin Hecker

So – das sind als0 unsere neuen Vorkonfis. Toll, dass Ihr da seid. Prima, dass Ihr
Euch einlasst auf dieses Abenteuer, die
Konfi-Tour, die wir gemeinsam vor uns haben. Super, dass Ihr Euch heute im Gottesdienst alle mal kurz vorgestellt habt. Danke!
Jetzt wissen wir doch schon mal so ein bisschen, mit wem wir’s zu tun haben. Wie Ihr
heißt. Was Ihr mögt. Wer lieber Rotkraut
isst und wer einen Döner bevorzugt. Dazu ist
so ein Vorstellungsgottesdienst ja da.
Apropos Vorstellung – ich will Euch
auch jemanden vorstellen. Und zwar den lebendigen Gott. Zumindest so ein bisschen.
Ihr werdet ihn hoffentlich in unserer gemeinsamen Zeit immer besser kennen lernen. So wie wir uns immer besser kennen
lernen, je mehr Zeit wir miteinander verbringen. Also, weil heute Vorstellungsgottesdienst ist, will ich Euch Gott vorstellen.
Bzw. mit Euch drauf hören, wie er sich selbst
vorstellt.
Dazu lade ich Euch ein, mitzukommen.
Stellt Euch vor, wir gehen miteinander in die
Wüste. 40 Grad im Schatten. Nur gibt’s
dummerweise keinen Schatten … Und jetzt
stellt Euch vor, dahinten, so am Rand zwischen Steppe und Wüste, wo’s noch ein paar
Büsche gibt und ein, zwei Grasbüschel, da
sind einige Schafe. Bei ihnen ein Mann.
Kommt mit und sperrt die Ohren auf:
1 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. 2 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. 3 Da sprach er: Ich will
hingehen und die wundersame Erscheinung
besehen, warum der Busch nicht verbrennt. 4
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. 5 Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine
Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land! 6 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. 7 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. 8 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. 9 Weil denn nun
das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe,
wie die Ägypter sie bedrängen, 10 so geh nun
hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du
mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.
11 Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich
zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus
Ägypten? 12 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. 13 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? 14
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.

Gott stellt sich vor. Dem Mose. Aber
auch uns. Euch und Ihnen, Dir und mir. Gott
macht sich uns bekannt.
Wir schauen zuerst einmal
(1) wo Gott sich vorstellt
Mose ist in der Steppe unterwegs. In der
Wüste. Sengende Sonne. Karger Boden. Beschwerliche Wege. Alles ist anstrengend.
Und gerade da, wo das Leben so schwer ist,
gerade da begegnet ihm Gott.
Ihr Lieben, manchmal begegnet Gott uns
in der Wüste. Ich weiß nicht, ob jemand von
uns vielleicht auch gerade eine Wüstenzeit
durchlebt. Vielleicht ist das die Wüste einer
schlimmen Krankheit. Die Dürre einer kriselnden Beziehung. Die Hitzewallungen wegen der nächsten Mathe- oder Englischarbeit. Die fürchterliche Einsamkeit nach dem
Tod eines lieben Menschen. Die Orientierungslosigkeit, wenn gerade alle Pläne geplatzt sind.
Es gibt sie immer wieder, diese Wüstenzeiten. Die Wüstenwege. Jeder Mensch erlebt sie irgendwann mal. Und oft begegnet
einem gerade da Gott. Stellt sich einem da in
den Weg. Sagt: „Du, ich bin da. Ich, der lebendige Gott. Ich bin größer als Deine
Angst. Ich bin stärker als deine Schuld. Ich
kann Beziehungen heilen und ich will dich
trösten. Ich bin bei dir und will dich an der
Hand nehmen und führen.“ Vielleicht sind
Menschen in Wüstenzeiten ja besonders
empfänglich für Gottes Reden. Aber sicher
ist es auch so, dass Gott gerade da ist, wo unser Leben besonders schwer ist. Und dass er
uns da begegnen und sich uns bekannt machen will.
Allerdings: Für Mose ist die Wüste, die

karge Steppe, nichts Besonderes. Da ist er
täglich. Das ist sein Alltag. Ein anstrengender Alltag. Aber eben sein ganz normales Leben.
Und genau da will Gott Euch auch begegnen. Im Alltag. Im ganz normalen Leben. Es
ist nicht so, dass Gott nur was für schwere
Zeiten ist, und sobald wieder alles in Ordnung ist, können wir ihn getrost vergessen.
„Gott, wenn ich dich brauche, dann sei gefälligst da, und wenn mir’s gut geht, dann
lass mich bittesehr in Ruhe.“ Das hieße, Gott
zu beleidigen. Ihn zu einem Erste-Hilfe-Kasten zu degradieren. Nein nein, Gott will Dir
im Alltag begegnen. In Ihrer Firma ist er da
und kann Sie plötzlich ansprechen. In der
Schule ist er dabei und hat Euch was zu sagen. Zuhause, im Wohnzimmer, sitzt er mit
vorm Fernseher und wundert sich vielleicht,
was Du Dir so alles reinziehst. Im ganz normalen Alltag ist Gott da.
Viele reagieren dann so, dass sie sich halt
noch mehr Arbeit auf den Schreibtisch legen. Oder dass sie in der Schule noch mehr
den Clown spielen. Oder dass sie den Fernseher halt lauter drehen. Es gibt so viele
Möglichkeiten, dem Reden Gottes auszuweichen …
Oder Ihr macht’s wie Mose. Auch dem
begegnet Gott im Alltag. Wüste, das ist sein
gewohntes Leben. Dass ein Dornbusch
brennt, das ist nichts Ungewöhnliches. Nur:
sonst ist das eine Sache von ein, zwei Minuten. Der trockene Busch lodert kurz auf und
verbrennt ganz schnell. Der hier brennt und
brennt und brennt. Der brennt, aber er verbrennt nicht. Versteht Ihr, Gott ist da im
ganz normalen Alltag – und trotzdem ist da,
wo er ist, wo er sich zu Wort meldet, alles
ganz anders als normal.

Deshalb schauen wir als zweites
(2) wie Gott sich vorstellt.
Nämlich in diesem brennenden Busch.
Durch die ganze Bibel hindurch ist das
Feuer ein Zeichen für die Anwesenheit Gottes. Hier das Feuer im Busch. Später wird es
eine Feuersäule sein, die 40 Jahre lang jede
Nacht beim Volk Israel ist. Oder das Feuer
auf dem Berg, als Mose die Gebote erhält.
Bis hin zu jenem Pfingsttag, als Feuer unterm Dach war. Und wieder war das so, dass
es brannte – das Feuer setzte sich auf jeden
der Jünger, die da zusammen waren – aber
niemand verbrannte.
Ihr Lieben, Gott ist Feuer und Flamme
für Euch. Bei Gott ist der Funken übergesprungen. Gott brennt leidenschaftlich für
Dich, für Sie, für mich. Luther hat mal gesagt, Gott sei ein „glühender Backofen voller
Liebe“. Er brennt. Aber er verbrennt nicht.
Er wird nie aufhören, Dich zu lieben. Sie zu
lieben. Und deshalb redet er uns dazwischen. In unserem ganz normalen Leben.
Nimmt uns vielleicht in den Dienst, so wie
hier den Mose. Hat einen Auftrag für uns.
Ich glaube, Gott hat für jeden von uns einen Auftrag. Er stellt sich uns vor und sagt:
„Du, ich hab nen Plan für dich. Und mit dir.“
Und vielleicht sagt Ihr dann genau wie
Mose: „Wer bin ich, dass ich das tun sollte?
Oder könnte?“ Aber wisst Ihr was: Das ist
völlig egal, wer ihr seid. Entscheidend ist,
wer ER ist. Drum gibt Gott ihm auch zur
Antwort: „Ich bin mit dir.“ Mose, es ist egal,
was Du kannst oder nicht kannst. Was Du
Dir zutraust oder nicht zutraust. Du bist in
meinem Auftrag unterwegs. Und in meiner
Kraft. Die Zukunft Israels hängt nicht an
Dir, Mose, sondern an mir. Das Heil der

Welt hängt nicht an Dir, Martin – oder Klaus
oder Klara oder Meike oder Heinz – sondern
an mir, dem lebendigen Gott. Aber ich will
dich dabei haben.“ Ihr Lieben, Gott hat einen Plan für euch. Und er freut sich, wenn
Ihr auch für ihn brennt. Das ist etwas Großartiges, wenn Ihr mal Menschen begegnet,
die Feuer und Flamme sind für Gott. Ich will
euch in den nächsten 1,5 Jahren solche Menschen vorstellen. Die brennen für Jesus.
Vielleicht springt ja der Funke über.
Gott will, dass wir für ihn brennen. Aber
nicht verbrennen. Gott will nicht, dass einer
von uns einen BurnOut bekommt. Womöglich noch im Dienst für ihn. Da meint dann
einer doch wieder, dass das Heil der Welt an
ihm hängt. Und hat übersehen, dass Gott es
gut mit ihm meint.
Wie gut er’s meint und wie sehr er
brennt aus Liebe zu uns, das könnt Ihr an
Jesus sehen. Kein brennender Dornbusch
mehr. Aber eine schmerzhafte Dornenkrone. Die hat man ihm auf den Kopf gedrückt. Dann wird er an ein Kreuz genagelt.
Und stirbt. Aus Liebe zu uns. Damit unsere
Schuld vergeben werden kann. Am Kreuz
lässt er sich nämlich aburteilen für unsere
Schuld. Für Dein Versagen. Für meine Gottlosigkeit. Damit wir leben können mit Gott.
Und für Gott.
Der Mann mit der Dornenkrone ist der
brennende Dornbusch des Neuen Testaments. Wer zu IHM kommt, der betritt heiliges Land. Der kommt in die Gegenwart
Gottes. Des Gottes, der für uns brennt und
der will, dass wir Feuer und Flamme sind für
ihn.
Mose ist noch nicht so ganz überzeugt.
Er hakt nach: „Du Gott, sag mir doch, wer du

bist! Wie du heißt. Die andern werden mich
fragen, welcher Gott mich denn da geschickt
hat! Einer der tausenden Götter Ägyptens?
Oder der Gott meines Schwiegervaters, des
Priesters in Midian?“ Ihr merkt schon, auch
damals gab’s einen großen religiösen Markt.
Und das sind nicht einfach alles verschiedene Namen für ein und denselben Gott.
Und deshalb schauen wir noch
(3) mit welchem Namen Gott sich
vorstellt.
„Jahweh“. In dieser Geschichte wird
mehrfach der biblische Name Gottes genannt. Eine Zeitlang las man da „Jehovah“.
Aber das ist definitiv falsch. Die Zeugen Jehovas tun’s immer noch. Weil sie einfach die
Regeln der hebräischen Sprache ignorieren.
Aber wichtiger ist die Frage: Was bedeutet dieser Name? Biblische Namen haben
immer eine Bedeutung. Verraten immer was
über das Wesen der Person.
Dieser heilige Name Gottes ist schwer zu
übersetzen. Gott macht sich zwar namentlich bekannt, aber er bleibt doch auch ungreifbar. Eine Möglichkeit: „Ich bin, der ich
bin.“ Oder auch: „Ich werde sein, der ich
sein werde.“ Gott ist echt, ist authentisch, ist
derselbe über alle Zeiten hinweg. Im NT
heißt’s mal – da taucht dieser andere wunderschöne Gottesname auf: „Jesus Christus,
gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ Ich werde sein, der ich sein werde, das
lässt sich auch übersetzen: Ich werde der
sein, der für dich ist. Der für dich da ist. Der
bei dir ist. Jesus wird später sagen: „Ich bin
bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“
Das ist das Versprechen, mit dem Mose
losgehen darf. Vor ihm liegt kein leichter
Weg. Die Verhandlungen mit dem Pharao

sind mindestens so kompliziert wie die zwischen den amerikanischen Demokraten und
Donald Trump. Mindestens. Und als Mose
das gepackt hat, führt Gott ihn wieder – in
die Wüste. Und bald hat er vor sich ein Meer
und hinter sich ein Heer. Der gerät von einer
Not in die nächste. Der braucht ungeheuer
viel Geduld im Dienst Gottes. Der gerät ganz
oft an seine Grenzen.
Ihr Lieben, wer Gott kennenlernt und
sich in seinem Auftrag auf den Weg macht,
der hat keinen Spaziergang vor sich. Das will
ich Euch in aller Klarheit sagen. Aber weil’s
Gottes Weg ist, ist’s ein guter Weg. „Ich bin
für dich. Ich bin für dich da.“ Das gilt.
Wenn Ihr Euch aufmacht auf die KonfiTour, dann gilt das: Ich bin für dich. Wenn
Ihr Euch im Alltag zu erkennen gebt als
Leute Gottes – was weiß ich: im Restaurant
ein stilles Tischgebet, im Verein ein klares
Nein zum gotteslästerlichen Witz, in der
Schule haltet ihr euch zu dem, den alle andern mobben, weil Gott will, dass Ihr Euren
Nächsten lieben sollt – wenn Ihr Euch im
Alltag zu erkennen gebt als Leute Gottes,
dann gilt das: Ich bin bei euch alle Tage!
Ich wünsche Euch und Ihnen, dass Ihr
diesen Gott mehr und mehr kennenlernt.
Dass Ihr Jesus kennen und lieben und mit
ihm leben lernt. Ich will Euch im Konfi-Unterricht dazu helfen. Und alle andern lade
ich zu SPUR 8 ein, unserem Glaubenskurs.
Und zu den Gottesdiensten. Oder in einen
unserer Chöre. Gott hat ganz viele Möglichkeiten, Ihnen zu begegnen. Sich Dir vorzustellen. Und wann immer das geschieht, ist
das ein heiliger Moment. Und jedes Mal ist
das ein Vorstellungs-Gottes-Dienst.

Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

