
Bibel-Lese-Projekt im Advent: Engelworte….. da kommt was auf uns zu. 

Ute Wolff: Geistlich theologischer Kommentar 

 

Ich bin mit dir!   Exodus 3,1-14.23,20f 

Wenn Gott einen Menschen in seine Nachfolge ruft und ihm/ ihr eine 

bestimmte Aufgabe überträgt, dann beruft er nicht aufgrund von 

hervorragenden Fähigkeiten und Begabungen, nicht aufgrund von hoher 

Intelligenz oder gesellschaftlicher Lobby-  ja, nicht einmal wegen besonderer 

Frömmigkeit. Nein Gott beruft bevorzugt Menschen mit Schwächen und 

Grenzen, mit Verwundungen und selbst jene mit einer dunklen Vergangenheit.  

Und er kommt bei denen an, die offen für seine Botschaft sind und ihm einzig 

und allein ihr Vertrauen schenken in der Gewissheit, dass er in allen 

Lebenssituationen für sie da ist, mit ihnen geht und in Treue zu ihnen steht- 

auch in schweren Zeiten.  

 

Eine der schönsten und auch längsten Berufungsgeschichten des Alten 

Testamentes finden wir im Buch Exodus: die Berufung und Sendung des Mose, 

der von Gott den Auftrag erhält das Volk Israel aus der Knechtschaft der 

Ägypter herauszuführen und durch 40 Jahre Wüste ins Gelobte Land zu führen, 

wenngleich er selbst das Gelobte Land nicht mehr betritt und vorher stirbt. 

 

Ich lade Sie wieder dazu ein zunächst den Schrifttext von Exodus 3,1-14 und 

23,20f mit Hilfe des Leseschlüssels „ Ich lese den Text“ im Flyer oder in der 

Bibel zu lesen. 

 

Auch in dieser Berufungsgeschichte erscheint ein Engel, wenngleich wir diese 

Geschichte nicht direkt mit einer Engelerscheinung in Verbindung bringen. Es 

ist auch nur einmal von einem Engel als Bote Gottes die Rede, dann ist es Gott 

selber, der sich an Mose wendet. 

Wer war dieser Mose und was hat ihn in die Wüste von Midian geführt, wo er 

eines Tages, als er die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro hütete 

und über die Steppe hinausführte, jene Gotteserscheinung hatte, die ihn zum 

Anführer des Volkes Israel werden ließ. 

Mose war von Geburt an Hebräer, einer dieser vielen männlichen 

Hebräerkinder, die der ägyptische Pharao gleich nach ihrer Geburt töten ließ, 

weil ihm das Volk der Hebräer zahlenmäßig zu groß und zu mächtig wurde. 



Doch der kleine Mose wird auf wundersame Weise gerettet. Die Tochter des 

Pharao entdeckt den Knaben in einem Binsenkörbchen auf dem Nil, nimmt ihn 

zu sich an den Hof und erzieht ihn wie einen Ägypter. Eine glänzende Karriere 

lag vor ihm. Doch als Jugendlicher wird Mose, dem man einen ausgeprägten 

Gerechtigkeitssinn nachsagt, kriminell. Im Zorn darüber, dass ein ägyptischer 

Sklavenaufseher einen seiner hebräischen Stammesgenossen schikaniert, 

erschlägt er den Ägypter und verscharrt die Leiche im Sand. Seine Tat wird 

entdeckt. Er wird sogar von einem seiner hebräischen Landsleute beim Pharao 

denunziert, so dass dieser ihm nach dem Leben trachtet. 

Daraufhin flieht Mose in die Wüste von Midian, wo er die Tochter des 

midianitischen Priesters Jitro heiratet und mit ihr eine Familie gründet. 

Nach all den Turbulenzen war in seinem Leben wieder Ruhe eingekehrt - 

zumindest äußerlich. Mose war in Sicherheit und sein Leben hätte so weiter 

gehen können, bis zu jener Begegnung in der Wüste, die seine neu aufgebaute 

Existenz ins Wanken geraten ließ. 

Eines Tages wagt er sich mit den Schafen und Ziegen seines Schwiegervaters  

über die Steppe hinaus in die unwegsame kahle Wüste bis hin zum Gottesberg 

Horeb (Sinai). Dort zieht eine besondere Erscheinung die Aufmerksamkeit des 

Mose auf sich: ein Engel, ein Bote des Herrn, erscheint, lässt sich in einer 

„Feuerflamme“ aus dem Dornbusch sehen. Immer wieder lesen wir in der 

Bibel, dass Gott sich im Feuer zeigt. Später wird er sich den Israeliten beim 

Auszug aus Ägypten in einer Feuersäule zeigen. Feuer hat eine gewaltige Kraft.   

Und Mose „schaut hin“. Immer wieder kommt in den folgenden Versen das 

Wort „sehen“ vor. Mose tritt näher und will sich die Erscheinung ansehen. Der 

Herr sieht, dass Mose sich die Erscheinung ansehen will. Es herrscht also hohe 

Aufmerksamkeit auf beiden Seiten. Und dann das Stoppschild:  „Komm nicht 

näher. Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden!“ 

An dieser Stelle wechselt auch der Sprachgebrauch. Nicht mehr von einem 

Engel ist die Rede, sondern Gott selbst spricht nun zu Mose. 

 

Die Begegnung mit Gott am brennenden Dornbusch erfährt Mose in einer 

Grenzsituation. Die Dichterin Gertud von Le Fort hat einmal gesagt: „Die 

Grenze ist das Einbruchstor Gottes“ Und in dieser Grenzerfahrung wird ihm 

eine Gottesschau zuteil, bei der Gott ihm sein innerstes Wesen, seinen Namen 

enthüllt: 



Jahwe: übersetzt heißt der Name Gottes: Ich bin der ich bin da; Ich bin der, der 

ich sein werde;  Ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Die neue 

Einheitsübersetzung übersetzt den Gottesname mit: Ich bin, der ich bin! 

Gott zeigt sich also als ein für die Menschen daseiender Gott. Und er offenbart 

sich als ein Gott der Geschichte, als der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der 

Gott Jakobs. Immer wieder hat Gott sich als ein Gott gezeigt, der mit uns 

Menschen ist. 

Die alles überwältigende Gottesschau am Horeb, an dem Mose den „heiligen 

Boden“ der Gottesbegegnung und damit auch den „heiligen Boden“ in sich 

erfährt, trägt und stärkt ihn durch alle Höhen und Tiefen der langen und 

mühsamen Wüstenwanderung hindurch.  

 

Werfen wir noch einen Blick auf den Dornbusch. Der Dornstrauch in der Wüste 

ist ein völlig nichtsnutziger Strauch, der in der sengenden Hitze der Wüste 

weder Mensch noch Tier Schatten spendet, eigentlich zu nichts zu gebrauchen. 

Das ist ein Bild dafür, dass Gott sich Mose eben nicht in überwältigenden 

Naturereignissen, nicht in Macht und Herrlichkeit, zeigt, sondern in einem 

dürren Strauch, der brennt und dennoch nicht verbrennt.  

Wir können darin auch ein Bild dafür sehen, dass Gott den Mose trotz seiner 

zwielichtigen Vergangenheit in seine Nachfolge ruft und dass Gott im Feuer des 

brennenden und doch nicht verbrennenden Dornbusches den Mose für seine 

neue Aufgabe wie durch Feuer hindurch läutert.  

 

Indem Gott seinen Namen nennt und ihm die Zusage gibt: Ich bin mit dir! 

versiegen allmählich auch alle Ausreden des Mose, nicht der geeignete 

Kandidat für so eine große Berufung zu sein. Gott entkräftet alle seine 

Bedenken, indem er ihm seinen redegewandten Bruder Aaron und seine 

Schwester Mirjam zur Seite stellt und auch seinen Schwiegervater Jitro, der ihm 

für die spätere Rechtsprechung mit seinem Rat zur Seite steht.(siehe Exodus 

18,17-24) 

In Kapitel 23 sichert Gott ihm noch einmal seinen Beistand durch einen Boten 

zu, in dem sein Name, das heißt Gott selbst, gegenwärtig ist.  

 

 

 

 



Fragen für eine Einzelbesinnung: 

 Was berührt mich an diesem Text? 

 Welche wichtigen Aufgaben im Leben brauchen einen langen Atem? 

 Was hilft mir im oft hektischen und betriebsamen Alltag den „heiligen 

Boden“ in mir zu entdecken, um im Hier und Jetzt präsent, gegenwärtig, 

zu sein?    

 

 

 

Ein Text zum Mitnehmen in die Woche 

 

Jeder Ort ist heiliger Boden, 

jeder Ort kann Stätte der Begegnung werden 

mit göttlicher Gegenwart. 

Sobald wir die Schuhe des 

Daran-Gewöhnt-Seins ausziehen 

und zum Leben erwachen, 

erkennen wir: 

Wenn nicht hier, wo sonst? 

Wann, wenn nicht jetzt? 

Jetzt und hier oder nie und nirgends 

Stehen wir vor der letzten Wirklichkeit. 

                                   

                                        David Steindl-Rast 

 

 

  

  


