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Hinführung 
Mose hütet die Schafe seines Schwiegervaters Jithro. Weite Strecken 
muss er mit seiner Herde zurücklegen, um ausreichend Futter und im-
mer wieder Wasser zu finden; denn das Land Midian, in dem seit einiger 
Zeit lebt, ist wüstenartiges Gebiet. Nach Midian war Mose geflohen, weil 
hierhin der Arm des ägyptischen Pharaos nicht reichte. Mose, Kind heb-
räischer Sklaven und schließlich im Palast des Pharaos und als adoptier-
ter Sohn groß gewachsen, hatte im Zorn einen Totschlag begangen. Ei-
nen Sklavenaufseher hatte er eines Tages zufällig beobachtet, der einen 
hebräischen Sklaven misshandelte; seine „hebräische Herkunft“ erwach-
te dabei offenbar; Hass stieg in ihm auf und er schlug den Wächter tot. 
Lange lag das schon zurück. Und nun war er unterwegs mit Jithros 
Schafen, hatte sich in einen Gegend vorgewagt, die ihm noch gänzlich 
unbekannt war.  
Heike Schulz wird den Fortgang der Geschichte aus dem 3. Kapitel des 
2. Mosebuchs lesen:  
 

Mose aber hütete die Schafe Jithros, seines Schwiegervaters, des Pries-
ters von Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an 
den Berg Gottes, den Horeb. 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. Da sprach Mose: Ich 
will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der 
Busch nicht verbrennt. Als aber der HERR sah, dass Mose hinging, um 
zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er ant-
wortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von 
deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land! 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. 
Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten ge-
sehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört; ich habe 
ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette 
aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe 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. 
Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und 
ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so 
geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die 
Israeliten, aus Ägypten führst. 
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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. 
 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Mose wollte nicht! Wer im 3. Kapitel des 2. Mosebu-

ches weiterliest, wo die Schriftlesung vorhin endete, und das 4. gleich 

noch dazu nimmt, wird es finden: Mose wollte partout nicht Gottes 

auserwähltes Werkzeug werden. Er wehrt sich mit den sprichwörtli-

chen Händen und Füßen und argumentiert wacker gegen Gottes Auf-

trag. „Wer bin ich, dass ich vor den Pharao treten sollte?“, sagt er, und 

„die eigenen Leute werden mir nicht glauben, dass du mir hier er-

schienen bist“ und schließlich: „Ich kann doch überhaupt nicht gut re-

den, wer sollte mir schon zuhören wollen!“ Kurzum: Gott, bitte, such 

dir einen anderen und lass mich zufrieden in meinem kleinen Hirten-

amt!  

Mose wollte nicht. Dasselbe erfahren wir auch vom Propheten Jere-

mia: „Überredet hast du mich“, klagt er gegen Gott, überredet und 

übertölpelt“, redet so verzweifelt, als er die Last des Prophetenamtes 

nicht mehr ertragen will, und schreit schließlich hinaus: „Verflucht sei 

der Tag, an dem ich geboren bin; warum bin ich bloß aus dem Mutter-

leib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen und 

verkündigen muss!“  

Auch Martin Luther wollte nicht, wollte kein Rebell sein und schon gar 

kein Kirchenspalter oder Kirchengründer werden. Seine unglaublichen 

Verdauungsprobleme und oft stundenlangen, erfolglosen und stets 

von großen Schmerzen begleiteten Aufenthalte auf dem damals noch 

äußerst unkomfortablen Stillen Örtchen, sind wohl die psychosomati-

schen Begleiterscheinungen, dass ihm die auferlegte Aufgabe wie ein 
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Stein im Magen lag und manchmal dann die sprichwörtlichen Gedär-

me umdrehte; und sein  so schmerzhaftes Steinleiden erzählte davon, 

was ihm über Jahrzehnte täglich an die Nieren ging oder die Galle 

überlaufen ließ.  

Weder Mose noch Jeremia noch Luther hatten angestrebt, Führerge-

stalten zu werden, liebe Gemeinde. Denn sie ahnten von Beginn an 

und wussten es am Ende aus durchlittener Erfahrung, dass Gott Men-

schen ins dienende, auf ihn hörende Hirtenamt und nicht ins selbst-

mächtige Herrscheramt beruft. Wo Menschen sich selber berufen und 

erfolgreich dafür sorgen, dass Millionen von Menschen ihre Selbstbe-

rufung auch noch bestätigen und bejubeln, sind hingegen nur selten 

Hirten zu erleben, sondern im schlechtesten Fall aufgeblasene nar-

zisstische Selbstverwirklicher, die die eroberten Schalthebel der Macht 

wie ein neues Spielzeug ausprobieren, manche so, dass sie jeden 

Tag eine neue Präsidenten-Order unterzeichnen und verkünden und 

schwerwiegende Folgen für viele Menschen wie Versuchsballone 

steigen lassen. Denken Sie jetzt, an wen Sie wollen! Ich sage nur: 

Und täglich grüßt das Trumpeltier. Der narzisstische Herrscher spielt 

mit den dummen Schafen, der Hirte leidet mit seinen Schafen, weil er 

sie kennt und mag, ansieht und weiß, was sie brauchen und noch 

nicht haben und er selber - öfter als ihm lieb ist - auch noch nicht 

weiß, wie er sie dorthin leiten wird, wo sie’s finden werden. Hirten lei-

den oft darunter, dass sie den ihnen Anvertrauten nicht so rasch und 

einfach und schmerzlos helfen können, wie sie es gerne täten. Wölfe 

im Schafspelz hingegen sagen: „Es ist alles ganz einfach. Ich habe die 

Lösung!“ Hirten leiden oft darunter, dass sie mit ihren Herden lange 

und kräfteraubende Umwege gehen müssen, weil der einfache und di-

rekte Weg nicht möglich ist. Viele geraten dabei an den Rand der Er-
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schöpfung und schenken plötzlich Glauben jenen, die verkünden, je-

des verlockende Ziel auf einem schmerzlosen, ja spielend leichten di-

rekten Weg erreichen zu können. Und manchmal kommt dabei die Er-

kenntnis zu spät, dass an der Spitze in die neuen herrlichen Zeiten der 

Wolf ging, dem der Hunger und Durst der Herde egal sein konnte, weil 

er seine eigene, reichlich gedeckte Tafel ja hinter sich führte.  

Gott braucht für seine Welt Hirten, liebe Gemeinde, beruft Hirtinnen 

und Hirten für Aufgaben und Ämter verschiedenster Art. Ob wir unsere 

Berufung schon erkannt haben? Ob wir schon gehört haben, wo und 

wofür Gott uns haben möchte? Berufung findet ja nicht nur an bren-

nenden Dornbüschen statt, sondern auch am Taufstein: Ich bin ge-

tauft! Das große Geschenk der Taufe wird sichtbar, indem ein Chris-

tenmensch seine Berufung entdeckt – berufen, der Botschaft des Os-

termorgens Gestalt zu verleihen, berufen, der Hoffnung der Auferste-

hung ein Gesicht zu geben, berufen, meinen Platz in der Christus-

Gemeinschaft auch einzunehmen und mit Leben zu erfüllen.  

Berufung ist so vielgestaltig und findet häufig da am wenigstens statt, 

wo sie stets ganz hoch gehängt wird: „Wozu soll ich schon berufen 

sein?“ Aber wie sagte doch gleich der weise Rabbi Sussja: Gott wird 

mich einmal nicht fragen, warum ich nicht Mose oder Abraham oder 

Jeremia gewesen bin, sondern warum ich nicht Sussja gewesen bin? 

Ein Volk durch die Wüste in die Freiheit führen, ist nicht jedermanns 

Berufung, aber vielleicht meine oder Ihre heute, morgen oder über-

morgen, einen Mitmenschen durch eine Lebenswüste zu begleiten 

und ihm den Weg in eine neue Freiheit zu weisen. Dem leibhaftigen 

Pharao die Stirn zu bieten ist nicht jedermanns Berufung, aber viel-

leicht mit Tat und Wort zu widerstehen, wo das Leid vieler Menschen 

gleichgültig hingenommen wird. Berufung ist so vielfältig und hilfreich 
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scheint mir dabei die Formel: In den Gaben, die dir Gott geschenkt 

hat, findest du auch deine Aufgaben. Und Gaben, Talente hat Gott in 

Hülle und Fülle unter uns ausgestreut. Unsere eigenen werden dann 

am sichersten unentdeckt, vergraben oder unterentwickelt bleiben, 

wenn wir stets auf die angeblich viel größeren Gaben und Talente der 

Anderen starren und dabei erstarren, schrumpfen und am Ende gar 

verkümmern.  

Liebe Gemeinde. Eine der ganz spannenden Textstellen der Bibel Al-

ten Testaments begegnet und in dieser Geschichte am brennenden 

Dornbusch, und ich will nicht versäumen, sie noch anzuschauen. Mo-

se sagt zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und 

spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt! und 

sie mir antworten werden: Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen dann 

sagen? Und Gott antwortet: Du sollst sagen: Der „Ich werde sein, der 

ich sein werde“ hat mich zu euch gesandt. 

“Ich werde sein, der ich sein werde“ ist mein Name – ob es den Men-

schen damals ganz anders ergangen ist als heutigen, die sagen: Was 

soll das bedeuten? Warum nennt sich Gott so geheimnisvoll, so dass 

wir fast den Eindruck gewinnen könnten, er möchte seinen Namen 

nicht herausrücken: Ich werde sein, der ich sein werde! 

Vielleicht, liebe Gemeinde, ist manchen unter uns eben Goethes 

Faust in den Sinn gekommen und die Erinnerung, dass auch Dr. 

Faust, von Gretchen nach seinem Glauben befragt, sich auffallend 

nebulös äußert und sagt: Nenn es dann, wie du willst. Nenn’s Glück! 

Herz! Liebe! Gott! Ich habe keinen Namen dafür! Gefühl ist alles; Na-

me ist Schall  und Rauch, umnebelnd Himmelsglut. 

Dass Name Schall und Rauch ist und also ohne tiefere Bedeutung, 

wird hier behauptet. Das Märchen von Rumpelstilzchen aber wider-
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spricht dem, weiß es besser. Rumpelstilzchen hat Macht und An-

spruch auf das neugeborene Kind der Königin, solange sein Name 

unbekannt bleibt. Drei Tage nur bleiben der verzweifelten Mutter, 

Macht über die Macht des Rumpelstilzchens zu gewinnen, indem sie 

seinen Namen herausbekommt.  

Gott verweigert Mose am brennenden Dornbusch seinen Namen – 

etwa aus demselben Grund? Ich glaube ja. Denn von je her haben 

sich Menschen Gottes bemächtigt, indem sie seinen Namen ge-

brauchten und dabei nicht selten missbrauchten. Dass das 2. Gebot 

so weit vorne steht, ist ein Hinweis darauf. Dass sein Volk sich seiner 

über seinen Namen bemächtigt, möchte Gott verhindern. Dass wir 

über Gott reden und mit Gott reden, betend, verkündigend und dabei 

seinen Namen gebrauchend, als ob wir Gottes Ratgeber wären oder 

seine Geheimräte, das will und das muss Gott verhindern. Dass wir 

stets schon wissen oder zu wissen meinen, was Gottes Plan und Vor-

haben ist, raubt uns in Wirklichkeit die Möglichkeit, Gott neu zu hören. 

Luther hat das dramatisch erlebt: Der Gottesname belegt mit Grund-

verkehrtem und das Wesen Gottes zugedeckt mit Gottwidrigem, hat 

es Luther über lange Jahre verunmöglicht, das Reden Gottes zu hö-

ren, sein eigenes Wort zu vernehmen und seine vergebende Liebe zu 

entdecken. Der Name Gottes belegt mit Nichtigem und damit „besetzt“ 

– der Stuhl Gottes schon besetzt, so dass Gott selber darauf nicht 

mehr Platz nehmen und uns lebendig begegnen kann. 

Liebe Gemeinde. Gott gibt seinen Namen nicht preis, sagt stattdes-

sen: Ich werde sein, der ich sein werde! Überraschend Unerwartet. 

Beglückend. Auch erschreckend. Der „lebendige“ souveräne Gott, der 

in der populär verbreiteten „Liebe-Gott-Theologie“ nicht aufgeht und 

Gott sei Dank nicht aufgeht, wenn er nicht zur Selbstbespiegelung un-
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serer eigenen Wünsche werden soll, vor denen wir glücklicherweise 

immer wieder bewahrt bleiben. Gott, der Souveräne, Gott am Kreuz, 

unvorstellbar; Gott, der sich zu Tode liebt für sein Geschöpf – wer soll-

te sich eine solche Botschaft ausdenken, wenn es nur um religiöse At-

traktivität ginge, um kirchlichen Erfolg und ähnliche Kategorien.  

Ich werde sein, der ich sein werde! stellt Gott sich selber vor – meint 

aber nicht: Der Beliebige, der Willkürliche, der „Heute-so-und-morgen-

so-Gott“ und wir Spielbälle seiner Launen. Der Ich werde sein, der ich 

sein werde! ist kein narzisstischer Herrscher, sondern der Gute Hirte, 

der im 23. Psalm vorgeformt ist, in Christus Mensch wird und auf Gol-

gatha zeigt, dass er vor keinem Wolf davonläuft, wenn es um seine 

Herde geht, ja um seine ganze Welt. Ihm und zu ihm zu gehören sind 

wir berufen, der heilige Gott und so nahe HERR, der Schöpfer des 

Kosmos und Freund auch Ihres und meines Lebens. Du wirst sein, der 

du sein wirst, guter Gott, wie auch immer das sein wird wirst du doch 

für uns sein, in Christus für uns, im Heiland die Welt rettend und erlö-

send.   
Martin Kaschler 

	


