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ZUM MITNEHMEN IN DEN ALLTAG

ICH BIN MIT DIR!
Ex 3,1–14 und 23,20–21

3

Ich lese den Text: 
▶ Wie wird die Wirklichkeit beschrieben, 

in die der Engel (Bote) hineinkommt? 
▶ Welche Unterschiede gibt es zwischen 

Gott und seinem Boten?
▶ Wie verändert sich das Leben für die, 

denen der Engel begegnet? 

Der Text liest mich:
▶ Was berührt mich an diesem Text?
▶ Welche wichtigen Aufgaben im Leben 

brauchen einen sehr langen Atem? Was 
verändert sich bei der Zusage, dass sie von 
vorausgehenden Boten begleitet sind?

ZUM
WEITERLESEN

Bis Kapitel 23 ist alles geschehen, was in Kapi-
tel 3 angekündigt wird: Das Volk ist ausgezo-
gen, lagert am Gottesberg (Kap. 19) und erhält 
Gottes Gebote (Kap. 20–23).

INFORMATIONEN 
ZUM TEXT

V. 1 Jitro, Priester von Midian: Die Midia-
niter sind ein Verband arabischer Nomaden-
stämme, deren Weideplätze auf der Ostseite 
des Golfes von Akaba sind. Mose lässt sich auf 

der Flucht vor dem Pharao in Midian nieder 
und heiratet dort die Tochter eines Priesters 
(Ex 2,15–22). Über die Steppe hinaus: wört-
lich: „über die Wüste hinaus“. Gottesberg 
Horeb: Horeb, ein anderer Name für den Sinai.
V. 2 Engel des Herrn: Hier in Ex 3 wird 
gleich deutlich, von wem dieser Bote kommt: 
Es ist der Bote des Herrn, des Gottes Israels. 
Der Engel erscheint in einer Feuerflamme, ein 
Kennzeichen JHWHs. 
V. 8 Die Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, 
Perisiter, Hiwiter und Jebusiter sind Völker, 
die vor Israel im Land wohnten.
V. 14 Ich bin, der ich bin: Manch eine/r 
wird hier sicher die EÜ 1980 vermissen: „Ich 
bin der »Ich-bin-da«“. Im Hebräischen steht 
hier ein Wortspiel mit dem Verb „sein“: ähjäh 
aschär ähjäh – was man so übersetzen kann, wie 
es EÜ 2016 tut: Ich bin, der ich bin. Da aber 
die grammatikalische Form des Verbs etwas 
Nicht-Abgeschlossenes bezeichnet, könnte 
man diesen Rätselsatz auch so verstehen: „Ich 
bin, der ich sein werde“, oder: „Ich bin der, als 
der ich mich erweisen werde“. Der Alttesta-
mentler Thomas Hieke übersetzt den Gottes-
namen so: „Kennstdudoch-Wirstschonsehn“. 
Vier Aspekte des Naheseins JHWHs stecken 
in dem Namen: Zuverlässigkeit, Unverfügbar-
keit, Ausschließlichkeit, Unbegrenztheit.
V. 21 mein Name: Der Name des Gottes Israels 
ist JHWH. In der neuen EÜ 2016 können 
wir gut erkennen, wo im alttestamentlichen 
Text der Gottesname JHWH im hebräischen 
Text steht: immer dort, wo das Wort Herr in 
diesem besonderen Druckbild erscheint.

LESESCHLÜSSEL
FÜR Ex 3 und 23
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Ich kenne sein Leid.  
8 Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen 
und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land,
in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet 
der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter.  
9 Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen 
und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken.  
10 Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. 
Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus!  

11 Mose antwortete Gott: 
Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen 
und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte?  

12 Er aber sagte: 
Ich bin mit dir; ich habe dich gesandt 
und als Zeichen dafür soll dir dienen: 
Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, 
werdet ihr Gott an diesem Berg dienen.  

13 Da sagte Mose zu Gott: 
Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen 
und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt.
Da werden sie mich fragen: Wie heißt er?
Was soll ich ihnen sagen?  

14 Da antwortete Gott dem Mose:
 Ich bin, der ich bin. 

...
 23,20 Siehe: Ich werde einen Engel* schicken, der dir** vorausgeht. 
Er soll dich auf dem Weg schützen 
und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe.  
21Achte auf ihn und hör auf seine Stimme!Widersetz dich ihm nicht! 
Er würde es nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt; 
denn in ihm ist mein Name gegenwärtig.

AUS DEM BUCH EXODUS 
3,1–14 UND 23,20–21

3,1 Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des 
Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus 
und kam zum Gottesberg Horeb.  
2 Dort erschien ihm der Engel* des Herrn in einer Feuerflamme 
mitten aus dem Dornbusch.
Er schaute hin: Der Dornbusch brannte im Feuer,
aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt.  
3 Mose sagte: 

Ich will dorthin gehen 
und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. 
Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht?

4 Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, 
rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: 

Mose, Mose!
Er antwortete: 

Hier bin ich.  
5 Er sagte: 

Komm nicht näher heran! 
Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.  

6 Dann fuhr er fort:
Ich bin der Gott deines Vaters, 
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. 

Da verhüllte Mose sein Gesicht; 
denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.  
7 Der Herr sprach: 

Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen 
und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. 

*Wörtlich: Bote 
**Das „Du“ in Kap. 23 meint das ganze Volk.

E
in

he
it

sü
be

rs
et

zu
ng

 2
01

6 
©

 K
B

A


