
 1 

Predigt   Letzter Sonntag n. Epiphanias, 27.01.2019 
 
Erika Edusei, Pfarrerin i.R. 
 
Predigttext: Exodus 3, 1-10 (11-14) 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Hl Geistes sei mit uns allen! 
 
Liebe Gemeinde, 
 
den Predigttext aus dem 2. Buch Mose, dem Buch Exodus, haben wir 
soeben in der Lesung gehört. 
Jedes Kind kennt von Kindergartenzeiten an den Name Mose und weiß, 
von wem da die Rede ist. 
Fünf Bücher der Bibel sind nach ihm benannt, und fragte ich Sie, wer 
Mose denn sei, was Sie mit diesem Namen verbinden, so wüßten wir 
alle etwas von ihm zu erzählen, von  Mose, dem auserwählten Führer 
des Volkes Israel, von Mose, dem Propheten, von Mose, dem 
Gottesvertrauten.  
Wohl wahr, die Geschichte des Mose ist nicht unsere Geschichte. 
Sie ist so außergewöhnlich, dass wir sie am liebsten in den Bereich von 
Heldenepos und Legende ablegen möchten. 
Sie erzählt von einer Gottesbegegnung, von einem Gott, der sich 
offenbart und spricht und einen Menschen, Mose, beruft und in die 
Pflicht nimmt. 
 
Ein Text, altvertraut und sehr bekannt, aber doch auch fern und fremd. 
Und wir fragen uns: Was hat dieser Text, der über 2.500 Jahre auf dem 
Buckel hat, mit unserer Lebenswirklichkeit heute zu tun? 
 
Auch wenn in unseren Lebensgeschichten ganz andere Themen mit 
einem ganz anderen Vokabular vorkommen, wie ökologische Krise und 
Diesel-Skandal; Brexit in Europa und Abschottung durch Mauerbau an 
der mexikanischen Grenze, so ist doch die Fragestellung des Textes 
immer noch von höchster Relevanz, nämlich: 
Wer ist dieser Gott, mit dem wir es ein Leben lang zu tun haben? 
Mit dem wir uns herumschlagen und den wir oft links liegen lassen, dem 
wir uns immer wieder anvertrauen und an dem wir nie ein Ende finden. 
Wir alle leben in ständiger Auseinandersetzung mit dieser Frage, 
bewußt oder unbewußt; sind von einer tiefen Sehnsucht nach der 
Präsenz des Göttlichen geprägt und nähren uns von den Momenten, in 
denen Gott in unserem Leben konkret wird.  
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Wo er sich uns nähert wie einst dem Mose. 
Und das macht diese Geschichte uns auch klar: 

Gott offenbart sich Mose nicht, um ihm seine Fragen zu beantworten, 
sondern um ihn zu berufen, seinen Willen zu tun. Seine Stimme fordert 
dazu auf, aus dem Gewohnten und Festgefahrenen aufzubrechen, 
Ungeahntes, Unmo ̈gliches und die eigenen Kra ̈fte U ̈bersteigendes zu 
wagen und dabei auf seine Fu ̈hrung, auf seine Begleitung zu vertrauen.  

Ist das nicht auch unser Thema? 

Könnten wir uns nicht auch unter diesen Ruf, diese Beauftragung 
stellen? Aus dem Gewohnten und Festgefahrenen aufzubrechen, 
Ungeahntes, Unmo ̈gliches und die eigenen Kra ̈fte U ̈bersteigendes zu 
wagen und dabei auf seine Fu ̈hrung, auf seine Begleitung zu vertrauen.  

Wäre das nicht eine Möglichkeit, die Existenz eines gütigen und 
gerechten Gottes in dieser Welt zu bezeugen? 

Soviel zu der Relevanz der alten Erzählung.  

Sie beginnt an den Ufern des Nils mit der wundersamen Errettung des 
feinen hebräischen Knäbleins durch die Pharaonentochter und endet 
mit seinem Tod im Lande Moab im 5. Buch. Das gelobte Land, das Land, 
in dem Milch und Honig fließen, wird er nicht mehr sehen – so hat es 
Gott verfügt. 

Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht 
schwach geworden, und seine Kraft war nicht verfallen. 
 
Lebenssatt ist er gestorben, ein biblisches Alter hat er erreicht. 
Und seine Kraft war nicht verfallen. 
Auch seine letzten Worte an sein Volk Israel zeugen von dieser Kraft:  
 
Nehmt zu Herzen alle Worte -  so Mose -  die ich euch heute bezeuge, 
dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten 
und zu tun. 
Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. 
 
Es ist euer Leben. Es geht um euch. 
Gottes Wort, gefüllt in seine Gesetze, dreschen kein leeres Stroh, 
sondern sie treffen euer Herz und eure Seele, euer Sein und eure 
Existenz. 
Mose hat es in seinem Leben erfahren und weiß: 
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So kann man leben und so kann man in Ruhe sterben – mit solchen 
Gedanken im Kopf, mit solchem Glauben im Herzen. 
 
Beginnen wir uns zu nähern mit der Frage: 
Wie wurde Mose der, der er ist?  
Wenn das 3. Kapitel des Buches Exodus einsetzt, dessen Beginn uns 
heute beschäftigen wird, so ist im Leben des Mose schon einiges los 
gewesen. 
Wir kennen die Vorgeschichte des hebräischen Flüchtlings aus Ägypten; 
seine zweifelhafte Vergangenheit, seinen Mord im Affekt am 
ägyptischen Aufseher, der seine Brüder gepeinigt hat.  
Seine Flucht ins Ausland, ins Land der Midianiter, wo er verdrängt, 
vergißt, woher er kommt, wer er ist, wofür er kämpft, er, Mose, der 
„aus dem Wasser gezogene“ Sohn einer hebräischen Sklavin, der am 
Hofe des Pharao Ramses II. erzogen wurde, privilegiert war er von 
allen. 
Dann sehen wir Mose auf der Flucht vor seiner Vergangenheit, der in 
einem anderen Land ein anderes, neues Leben begonnen hat, eine neue 
Identität angenommen hat. Als Hüter der Schafe auf fremder Weide. 
 
Das zweite Leben ist der Rückzug in die Hirtenidylle in Midian.  
Midian, wir vermuten, dass es im nordwestlichen Teil des heutigen 
Saudi-Arabiens lag, war und ist ein Steppenland, karg bevölkert von 
nomadisierenden Hirtenclans. Fern von Ägypten, der Familie und allem, 
was gewesen war, symbolisiert es für Mose den Neuanfang.  
Fern auch vom harten Alltag der Fronarbeit, die sein Volk leisten muß. 
Ein Ort, gut um zu vergessen und vergessen zu werden. 
Untergekrochen war er beim Priester Jithro, der keine überflüssigen  
Fragen stellte, seine Tochter Zippora hatte er geheiratet, zwei Söhne 
waren ihm geboren, der eine, den er Gerschom nannte, Gast der Öde, 
und ein zweiter Elieser, dessen Name von der Rettung durch den Gott 
der Väter sprach. 
Ein neues Leben war ihm geschenkt, ein Leben wohl in beschaulicher 
Ruhe. 
Schenken wir den Zahlen, die in der Apostelgeschichte in der Erzählung 
des Stephanus, genannt werden, Glauben, so waren das gar 40 Jahre. 
Die berühmten biblischen 40 Jahre –eine lange Zeit.  
Nach so langer Zeit hat man wohl vieles vergessen, verdrängt und  
vielleicht auch verarbeitet.  
Auf Neues ist man nicht unbedingt mehr aus. 
Gib dich zufrieden, Herz, und sei stille! 
Wenn Mose auch vergessen zu haben scheint – Gott schläft nicht. 
Er, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.  
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Und er vergißt nicht. Nichts und niemanden. 
Der Gott der Vergangenheit offenbart sich als ein Gott der Zukunft. 
Moses große Zeit kommt noch. Noch einmal: 
 
Wie wurde Mose der, der er ist?  
Mose hütete die Schafe Jithros, seines Schwiegervaters...“,  
so beginnt unsere Geschichte. Es scheint, als wolle sie von nichts 
anderem erzählen als von einem ganz gewöhnlichen Tag im Leben eines 
Hirten namens Mose. 
Doch Mose ist kein gewöhnlicher Hirte, und dieser Tag ist nicht ein Tag 
wie jeder andere.  
Denn aus einem unerklärlichen Impuls heraus treibt Mose seine Herde 
weiter als sonst hinaus, „über die Steppe hinaus“, „hinter die Wüste“. – 
so die Bibel, ... bis er an den Gottesberg kommt, den Horeb.  
Sinai heißt er in anderen Überlieferungen. 
Ein wenig heilsame Unruhe, nennen wir es ruhig „der Geist Gottes“, 
treibt ihn voran. Heute einen Schritt weiter zu gehen. Mose kann das. 
 
Manche und mancher von uns kann das nicht mehr.  
Manchmal will man das auch nicht mehr. 
Bis hierhin und keinen Schritt weiter ist dann die Parole. 
Ich beobachte eine rüstige alte Dame, die jeden Nachmittag – bei Wind 
und Wetter – die Straße vor ihrem Seniorenheim auf und ab geht. 
Gestützt auf ihren Rollator. Der Arzt hat ihr Bewegung verordnet, 
frische Luft, kleine Spaziergänge. 
Sie geht die Ravensberger Straße entlang bis kurz vor der Einmündung 
in den Niederwall und kehrt wieder um, und das tut sie mehrere Male – 
zwei Häuser noch, und sie könnte nach links abbiegen und z.B. einen 
Kaffee in dem netten kleinen Café trinken, ein Schwätzchen halten 
oder nach rechts abbiegen, Richtung Theater und Rathaus. 
Auf dem Wall fährt die Straßenbahn, pulsiert das Leben, hasten die 
Menschen geschäftig auf und ab, verschwinden in Geschäften und sehen 
sich die Schaufensterauslagen an. 
Die alte Dame biegt weder nach links noch nach rechts ab. Sondern sie 
kehrt um, bevor sie die Kreuzung erreicht. Die Möglichkeiten, die sich 
an der Straßenkreuzung eröffnen, interessieren sie nicht mehr.  
Ja, sie verwirren sie eher. 
Sie hat keine diesseitigen Sehnsüchte mehr.  
Sie ist bereits angekommen. 
Keinen Schritt weiter, der für Überraschungen gut ist. Beim Alten 
bleiben. Nicht „über die Steppe“ hinaus gehen, nicht „hinter die 
Wüste“ kommen wollen. 
Nicht so Mose. Er tut diesen Schritt. Wir hoffentlich auch – noch lange. 
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Von Gottes Geist gerufen, geführt, geleitet, geschützt. 
Es gibt eine Redensart: „Das, was du fliehst, erwartet dich am Ende 
deines Weges.“ Was erwartet Mose? Wer erwartet Mose? 
 
Wir, die wir die ganze Geschichte kennen, wissen es: 
Da ist einer, der die Fäden der Lebensgeschichte dieses Menschen 
zusammenhält, ja, neu miteinander verknüpft. 
Der die Hirtenidylle aufbricht und Mose wieder hineinholt in die 
Geschichte seines Volkes, ja, ihn auf den Konfliktschauplatz des Lebens 
wieder hinausführt. 
Dieser eine ist der Gott Israels, der sich Mose als der Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs, der Gott der Väter, vorstellt.  
Von ihm wird die Rede sein müssen. 
Er, mit dem heiligen Namen, der heilige Orte schafft. 
Namen, die die Zunge verbrennen lassen und Orte, wo der Himmel die 
Erde küßt. 
Er, der Namenlose mit den vielen Namen wird die Antwort sein auf alle 
Fragen. 
Auf die Frage des Mose, warum der Dornbusch lichterloh brennt und 
doch nicht verbrennt. 
Auf die Frage des Mose nach seiner Identität „Wer bin ich, dass Du 
gerade mich brauchst?“ und auf die letzte Frage, die ins Innerste der 
Gottheit zielt:  nach dem Namen. 
Mose begegnet Gott. Gott erscheint dem Mose. 
Diese Begegnung beginnt mit einem Staunen.  
 
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. 
 
Der himmlische Bote – ausgerechnet im Dornbusch, dem trockenen 
Gestrüpp, das nichts hergibt, keine Blätter, keine Früchte, keinen 
Schatten. 
Gestrüpp in der Wüste, „aufschießend wie ein Reis aus dürrem 
Erdreich, keine Gestalt noch Hoheit, der Allerverachtetste und 
Unwerteste“ unter den Bäumen (Jes 53,2-3), von Gott erwählt, seinen 
Lichtglanz zu offenbaren. 
„Keine Gestalt noch Hoheit“ besitzt er, wie der Gottesknecht, wie 
Jesus, der Christus, der von Menschen verspottete König mit der 
Dornenkrone, von Gott aber gerufen „Das ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe.“ 
Auf Gottes Anruf „Mose, Mose,“ antwortet Mose in scheuer Demut: 
„Hier bin ich.“ 
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Am Anfang der Begegnung steht ein Rätsel, das irritiert und nach 
Erklärung fragt, und am Ende bleibt das Geheimnis, vor dem man 
innehält, sich niederkniet und die Schuhe auszieht. 
 
Das Geheimnis des heiligen Ortes. 
An heiligen Orten werden wir verwundbar, sind wir plötzlich dem 
Geheimnisvollen nahe ohne feste Schuhe und sicheren Tritt, ohne Visier 
und Rüstung, ohne Maske. 
Es gibt diese heiligen Orte der Gottesbegegnung.  
Wo ich als schönste Blum zur Ehre Gottes erblühe und dem Nächsten 
zum Heil werde. 
Wir kennen diese Momente, diese Orte alle. 
Und es müssen keine Kirchen sein, keine Synagogen, keine Tempel und 
Moscheen. 
Manchmal trifft es uns auf freiem Feld; im Gespräch, wo Unsagbares 
gesagt wird; im Theater, wo in Szene gesetzt ist, was uns lange schon 
umtreibt; im Hören einer Musik, die mich berührt; in der Stille, wo ich 
zum kostbaren Ursprung zurückkehre. 
Hier bin ich wesentlich. Eigentlich. Frei vor Gott und den Menschen. 
Hier stehe ich und kann nicht anders.  
Und manchmal fürchte ich mich sehr. 
Und Mose?  
Mose verhüllt sein Angesicht vor dem Lichterglanz des heiligen Gottes 
und fürchtet sich sehr. 
Vor dem Geheimnis des heiligen Gottes. 
 
Vom Geheimnis des Heiligen Gottes erzählt Julien Green in seinen 
Tagebüchern. Ich zitiere: 
 
„Ich verabscheue die Bücher, die von Gott sprechen wie von 
jemandem, den man ausfragt und der bereitwillig unsere Neugier 
befriedigt. 
Gott liebt dieses, zieht jenes vor, denkt so oder so. 
Die Wahrheit ist, dass wir so gut wie nichts wissen. 
Was Gott genau von uns will, warum wir zu dieser Zeit und nicht zu 
einer anderen geboren wurden, warum hier und nicht dort –  
lauter Geheimnisse. 
Niemand ist je in Gottes Ratschluß eingeweiht worden. 
Die Religion muß auf etwas sehr Einfaches zurückgeführt werden, 
 
auf das Abendmahl und die Heilige Schrift. 
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Wir haben uns an das zu Glaubende zu halten, nicht mehr und nicht 
weniger. Alles andere ist Spekulation.“ 
Julien Green, Tagebücher 1943-1954, 1992 List Verlag, München, S. 395 

 
Zurück zu Mose, der sein Angesicht voller Furcht verhüllt. 
Das erste Wort Gottes ist keine Forderung, ein „Du sollst“, „Du mußt“, 
„Ich brauche dich“, sondern: 
„Ich habe das Elend meines Volkes gesehen.  
Ich habe ihre Leiden erkannt.“ 
Und seine Zusage lautet: „Ich werde mit dir sein.“  
Du gehst nicht allein. 
 
Aber Mose ist noch nicht so weit.  
Mut und Gottvertrauen brauchen Zeit zum Wachsen. 
Daher, noch mal, Mose, mit der letzten Frage nach dem Namen. 

Die Frage nach dem Namen ist somit eine Frage nach der Verfu ̈gbarkeit 
Gottes, die den menschlichen Wunsch weitergibt, den wir auch kennen, 
na ̈mlich dass Gott uns zur Verfu ̈gung steht, wenn wir ihn brauchen. 
Dass er da ist, wenn wir wollen – am besten gleich noch so, wie wir es 
uns vorstellen. Dass er antwortet, dass er handelt, wie wir wollen und 
dass wir ihn aber vielleicht auch wegschicken ko ̈nnen, wenn er uns zu 
viel hineinredet oder zu viel fordert und verlangt oder wenn wir ihn 
nicht mehr brauchen. Und dieser Wunsch, Gott im Griff zu haben, Gott 
anrufen zu ko ̈nnen, u ̈ber ihn zu verfu ̈gen – und somit nicht nur Macht 
sondern auch Sicherheit zu haben, dass er antwortet, spiegelt sich in 
der Frage Mose nach Gottes Namen.  

Und Gott gibt das Geheimnis seines Namens nicht preis: 
Seine Antwort ist Rätsel, Geheimnis. Ein Wortspiel. 
In deutscher Übersetzung kaum nachzuahmen. 
Ich werde sein, der ich sein werde. So sollst du zu den Israeliten sagen: 
Ich werde sein – der hat mich zu euch gesandt. 
Diese Verheißung macht Gottes Wesen aus. 
Diese Verheißung ist sein Name. Vier Konsonnanten. Das Tetragramm. 
Für Juden ein unaussprechlicher heiliger Name. JHWH.  
Schon zur Zeit Jesu wurde dieser Name bewußt nicht mehr 
ausgesprochen, sondern durch die Vokalisierung Adonaj ersetzt. 
Namen bergen Wesen und Geheimnis. 
Auch wir, die wir auf unseren ganz persönlichen Namen getauft sind, 
sind mit unseren Namen auf Gottes Spur gestellt. 
In der Hl Taufe hat Gott sich mit uns verbunden. 
Wir sind mit ihm Verbundene, Verwandelte, Bewahrte und Versöhnte. 
Aber Gottes Wesen und Geheimnis haben wir nicht in der Hand. 
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Die Unaussprechlichkeit des Namens bezeugt, dass von Gott ein 
Bildersturm ausgeht, der die Bilder, in denen wir von Gott reden, 
immer wieder aufbricht, in Frage stellt, kritisiert, wenn sie zu Bildern 
erstarren.  
Gott selber fordert uns heraus, in immer neuen Chiffren seinen Namen 
zu buchstabieren, wenn wir von ihm reden. 
 
„Ich werde da sein, in eurem Leben, nicht in euren Bildern. Nicht als 
Verlängerung eurer Taten und Worte, nicht in religiösen Zeremonien 
und erstarrten Begriffen.  
Sondern ich werde zur Welt kommen, wie ich bin. 
Mehr müßt ihr nicht wissen, als dass ich ein Gott für euch bin.“ 
 
Ich komme zum Schluß. 
Und damit zurück zur Frage der Relevanz der Mose-Geschichte für 
unser Leben. 
 
Eine Geschichte zu haben, gleich welcher Art, ist ein unglaubliches 
Potenzial. Erzählen wir uns doch aus unseren Geschichten. 
Verbindendes kann wachsen, wenn wir unser Leben verdichten, unsere 
dunklen Nächte beschreiben und unsere Rückschläge nicht verbergen. 
Erzählen wir unseren Kindern, wie wir die geworden sind, die wir sind.  
Wie unsere heiligen Orte aussehen, welche Gotteserscheinungen und –
bilder sich abgewechselt und die Hand zu einem Reigen gegeben 
haben. 
Welche Gottesferne uns so manches Jahr gequält hat. 
Was uns genährt hat, als Gott konkret wurde. 
Ich bin mir gewiß, dass sich Gott in jede Lebensgeschichte einmischt, 
uns des öfteren herausholt aus unseren Verstecken, uns Zeit gibt, 
unsere Wunden zu lecken, um uns wieder hinauszustellen auf den 
Konfliktschauplatz unseres Lebens. 
So wie wir es bei Mose erlebt haben. 
Gut zu wissen, wer wir für Gott sind und was wir werden dürfen.  
Das gilt für Mose und für uns gleichermaßen.  
 
Amen. 
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