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Liebe Gemeinde! 
 
Wir betrachten das Gemälde „Der brennende Dornbusch“ des Künstlers Sieger 
Köder. Dazu hören wir Worte aus dem dritten Kapitel des biblischen Buches Exodus, 
aus dem Hebräischen übersetzt vom grossen jüdischen Religionsphilosophen Martin 
Buber. Für unsere Ohren tönen sie vielleicht ein wenig fremd, aber sie haben diese 
urtümliche hebräische Schönheit, Würde und Unverwechselbarkeit an sich... 
 

Mosche war Hirt der Schafe Jitros seines Schwähers [Schwiegervaters],  
Priesters von Midjan.  
Als er die Schafe hinter die Wüste leitete,  
kam er an den Berg Gottes, zum Choreb. 
SEIN Bote ließ von ihm sich sehen  
in der Lohe eines Feuers mitten aus dem Dornbusch.  



Er sah:  
da, der Dornbusch brennt im Feuer,  
doch der Dornbusch bleibt unverzehrt. 
Mosche sprach:  
Ich will doch hintreten  
und ansehn dieses große Gesicht –  
warum der Dornbusch nicht verbrennt. 
Als ER aber sah, daß er hintrat, um anzusehn,  
rief Gott ihn mitten aus dem Dornbusch an,  
er sprach:  
Mosche! Mosche!  
Er sprach:  
Da bin ich. 
Er aber sprach:  
Nahe nicht herzu,  
streife deine Schuhe von deinen Füßen,  
denn der Ort, darauf du stehst, Boden der Heiligung ists. 
Und sprach:  
Ich bin der Gott deines Vaters,  
der Gott Abrahams,  
der Gott Jizchaks,  
der Gott Jaakobs.  
Mosche barg sein Antlitz,  
denn er fürchtete sich, zu Gott hin zu blicken. 

 
Darauf sagt Gott zu Mose, dass er das Leid seiner Menschen, das Leid seines 
Volkes Israel in der Sklaverei in Ägypten sieht und kennt. Gott sieht, hört, nimmt 
wahr. Und er beruft Mose dazu, das Volk Israel aus Ägypten ins gelobte Land zu 
führen, es aus der Knechtschaft in die Freiheit zu führen. 
Mose aber will wissen, wie er seinen Landsleuten Gott vorstellen soll. Mit wem haben 
sie es zu tun? 
 

Mosche sprach zu Gott:  
Da komme ich denn zu den Söhnen Jissraels,  
ich spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter schickt mich zu euch,  
sie werden zu mir sprechen: Was ists um seinen Namen? –  
was spreche ich dann zu ihnen? 
Gott sprach zu Mosche:  
Ich werde dasein, als der ich dasein werde.  
Und er sprach:  
So sollst du zu den Söhnen Jissraels sprechen:  
ICH BIN DA schickt mich zu euch. 
Und weiter sprach Gott zu Mosche:  



So sollst du zu den Söhnen Jissraels sprechen:  
ER,  
der Gott eurer Väter,  
der Gott Abrahams, der Gott Jizchaks, der Gott Jaakobs,  
schickt mich zu euch.  
Das ist mein Name in Weltzeit,  
das mein Gedenken, Geschlecht für Geschlecht. 

 
Das Bild 
 
Wir schauen, wie Sieger Köder die Begegnung Moses mit Gott im brennenden 
Dornbusch dargestellt hat. 
Mose kniet am Boden. Er trägt einen braunen Mantel. Sein Kopf ist mit einem 
weissen Tuch mit blauen Streifen bedeckt. Es erinnert an einen jüdischen 
Gebetsschal. 
Mose hat die Augen geschlossen und bedeckt sein Gesicht mit den Händen. Vor ihm 
auf dem Boden liegen seine aufgeschnürten Sandalen. Mose hat sie ausgezogen, 
wie Gott es ihm gesagt hat. Seine Füsse sind nackt. 
 
Den grössten Teil des Bildes nimmt das rote Feuer ein, das aus den schwarzen 
Dornen schlägt. Rote Funken lösen sich aus den Flammen und steigen in den 
dunklen Himmel auf. Der rote Schein fällt auf das weisse Tuch auf Moses Kopf und 
auf die nackte Erde. 
In den Flammen ist eine Schrift sichtbar. Sie sieht aus wie hebräisch und ist von 
rechts nach links zu lesen. Wir können sie aber auf Deutsch entziffern. Da steht: „Ich 
bin der ICH BIN DA.“ Es sind die Worte, mit denen sich Gott dem Mose und seinem 
Volk vorstellt. 
 
Abbiegen 
 
Mose sieht, wie der Dornbusch in Flammen steht, aber trotzdem nicht verbrennt. Er 
schaut hin – aber nicht nur das. Er biegt von seinem gewohnten, geplanten Weg ab. 
Er verlässt seine Herde eine Zeit lang. Er löst sich aus seinem Alltag und setzt sich 
Gott aus. Er hält an und zieht seine Schuhe aus. 
 
Auch wir haben uns heute Abend einen solchen Moment genommen und sind hierhin 
gekommen. Möglicherweise haben wir das Bedürfnis, nicht einfach geradeaus zu 
gehen. Wir sind abgebogen, um vor Gott still zu sein, bevor ein neuer Weg und neue 
Aufgaben auf uns warten. 
 
„Streife die Gewöhnung ab“ – nicht nur an Silvester, sondern immer wieder. Wann 
und wo nehme ich die Gelegenheit wahr, nicht einfach weiterzugehen, ohne nach 
links und nach rechts zu schauen? Das neue Jahr lädt mich ein, mit offenen Augen 
für Gott unterwegs zu sein und abzubiegen, wenn ich seine Nähe ahne. 
 
Dazwischen 
 
Mose ist an einem kritischen Moment seines Lebens angekommen. Er ist am 
königlichen Hof des Pharao aufgewachsen, ohne zu wissen, dass er ein Israelit ist. 
Aber dann entdeckt er, wer er eigentlich ist. Er solidarisiert sich mit seinen eigenen 



Leuten, die als Sklaven arbeiten müssen, und erschlägt einen Aufseher. Er muss 
flüchten und hält sich als Fremder in Midian auf. Er heiratet und gründet eine Familie. 
Er versucht, sich eine neue Existenz aufzubauen. – Ist es das nun? 
 
Nein. Gott ruft Mose in eine neue Aufgabe: Er soll nach Ägypten zurückkehren, vor 
den Pharao treten und Befreiung für seine Landsleute fordern. Er soll sie in die 
Freiheit führen, ins Land, dass Gott schon ihren Vorfahren Abraham, Isaak und 
Jakob versprochen hat. – Kann Mose das? Trotz der Schuld, die er auf sich geladen 
hat? Trotz seinen eigenen Grenzen, die er kennt? Trotz seinen Zweifeln? 
 
Gott lässt sich nicht beirren. Ich finde, das sollte auch uns Mut machen an der 
„Wende der Zeit“ von einem Jahr zum anderen. Gott will mit uns gehen und uns 
brauchen. Ihn interessiert nicht, was in unserer Vergangenheit schief gelaufen ist. 
Unsere Defizite nehmen ihn nicht wunder. Unsere Zweifel will er auflösen. – Ich bin 
der ICH BIN DA. 
 
Boden der Heiligung 
 
Martin Bubers Wortwahl macht für mich an einem bestimmten Wort einen 
Unterschied. Gott sagt zu Mose: „Der Ort, darauf du stehst, Boden der Heiligung 
ists.“ Nicht „heiliger Boden“, sondern „Boden der Heiligung“. Heiligung ist ein 
Vorgang, ein Prozess der Veränderung, nicht schon das Resultat. 
 
Ich interpretiere das so: Mose muss nicht ein Heiliger sein, um von Gott beauftragt zu 
werden. Sondern er darf einwilligen, dass Gott ihn braucht und ihn dabei verändert. 
Das ist mit „Heiligung“ gemeint. Es hat etwas mit „Heilung“ zu tun: Krankes wird 
gesund, Krummes wird gerade; eine Sackgasse wird zu einem Neuanfang. 
 
Martin Luther sagt: „Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, 
nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein 
Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind‘s noch nicht, wir werden’s 
aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen,  es ist aber im Gang und im Schwang. 
Es ist nicht das Ende, aber es ist der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es 
reinigt sich aber alles.“ 
 
Ich bin der ICH BIN DA 
 
Gott stellt sich Mose und seinen Menschen vor als der ICH BIN DA. Die Wortwahl 
Martin Bubers finde ich ausserordentlich hilfreich. Gott ist da. – Vorher hat Mose 
gesagt: „Da bin ich“, hat seine Schuhe ausgezogen und ist hingekniet. Und jetzt sagt 
Gott: „ICH BIN DA. Steh auf, zieh deine Schuhe an und brich auf nach Ägypten. ICH 
BIN DA, und ich werde dasein, als der ich dasein werde. Ich werde dich nicht 
verlassen. Dich nicht und mein Volk nicht, Frauen, Männer und Kinder.“ 
 
Ich höre und „verkoste“ diese Zusage in meine Situation hinein: in mein Gelingen und 
Scheitern, in meine Stärke und Zerbrechlichkeit, in meine Freude und Trauer, in 
meine Eindeutigkeit und Ambivalenz hinein. 
 
AMEN 
  



Abendgebet 
 
Der Tag geht hin, 
 die Nacht bricht an 
 und meine Sinne suchen Ruh. 
Versagen und Gewinn, 
 ich gebe es nun dran, 
 mein Friede bist nur du. 
 
Vertreib aus mir, 
 was ängstet mich, 
 und stelle sichre Wacht. 
Ich geb mich dir, 
 vertraue ganz auf dich, 
 den Hüter meiner Nacht. 
 
Halt deine Hand 
 auch über Menschen, 
 die ich von Herzen liebe. 
Sei über jedem Land, 
 Gott ohne Grenzen, 
 für alle Welt der Friede. 
 
Den neuen Tag 
 erwart ich gern 
 und habe guten Mut. 
Du hast mir Treue zugesagt, 
 bist keine Stunde fern, 
 mein Gott, du bist mir gut. 
 
Johannes Hansen 
  



Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er 
Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel 
Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt 
sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben 
müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 
 
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht 
vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit 
ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen 
Guttaten. 
 
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass 
er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet 
und antwortet. Amen. 
 
Dietrich Bonhoeffer1 

                                            
1
 Abgedruckt im Adventskalender „Der Andere Advent“ am 31. Dezember 2021 (aus: Dietrich 

Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW Band 8) 


