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Predigt 31.01.2021 

«Näher bei Gott und freier im Leben» (2. Mose 3,8-14) 

 

Liebe Gemeinde, 

als bekennende und praktizierende Christin erlebt man immer wieder witzige Situationen 

im Alltag. Dazu gehören Smalltalks in allen möglichen Situationen, die erste 

Kennenlernrunde ausserhalb der EMK, oder Gespräche an verschiedenen Anlässen, an 

denen ich mit sogenannten ‘kirchenfernen’ Menschen in Berührung komme. Ich liebe die 

Dialoge, wenn ich Menschen auf positive Weise herausfordere mit meiner Konfession als 

EMK-lerin oder mit meinem Beruf als Pfarrerin. Eine von den besten Fragen, die mir nicht 

nur einmal, sondern immer wieder gerne gestellt wird, ist, ob ich denn als Frau auch 

‘Priesterin’ werden könne oder ob ich heiraten dürfe. Da merke ich immer wieder, wie das 

Bild von den Christen beim Rest der Bevölkerung geprägt ist und wie wenig es mit meiner 

Realität im Leben als evangelische Christin zu tun hat. 

 

Solche missverständlichen Bilder oder Vorstellungen vom christlichen Glauben kommen aus 

einer bestimmten Religions- oder Gottesvorstellung heraus. Nämlich, dass die Religion, 

oder die Kirche im Namen von Gott ihren Gläubigen vorgeben, wie sie zu leben haben und 

was sie genau zu tun und zu lassen haben. Wenn sie dem folgen, was ihnen gesagt und 

beigebracht wird, geht’s den Gläubigen gut. (Sie sind ‘glücklich’.) Wenn sie aber einen 

Fehltritt geben, können sie damit rechnen, dass Gott sie mit entsprechenden 

Konsequenzen bestraft. Gott ist dabei wie eine Maschine, die das herausgibt, was man 

eingibt. Dabei wird er durchaus als gnadenlos und hart verstanden. Der Glaube ist also wie 

ein komplexes, riskantes Glückspiel, denn nie kann man sich sicher sein, im Leben alles 

richtig gemacht zu haben. Und so wird der christliche Glaube als etwas nicht gerade 

Attraktives wahrgenommen, denn da begibt man sich scheinbar freiwillig unter eine 

zusätzliche Autorität neben dem Staat, die Gott heisst und die durch die Kirche vertreten 

wird. Für jeden postmodernen Menschen unserer Gesellschaft, der nicht in einem 
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religiösen Umfeld aufgewachsen ist, höchst unverständlich, warum man seine Freiheit über 

das eigene Leben von sich aus aufgibt. 

Dieses Missverständnis oder Vorurteil haben sicher auch Wurzeln in der Geschichte des 

Christentums. Für manche Christen mag es heutzutage immer noch ähnlich sein. Aber ich 

würde behaupten, dass diese Art der Glaubensvorstellung für die meisten von uns nicht 

realistisch ist. Der Fokus vom christlichen Glauben liegt nicht in der freiwilligen 

Unterordnung unter der Autorität Gott, nur weil es uns Christen sonst zu langweilig wäre, 

oder wir ein paar Gesetze mehr für uns haben wollten. 

 

Wir glauben und halten uns an dem Glauben fest, weil wir alle 1. Gott auf eine persönliche 

Art begegnet sind, und diese Begegnung unser Leben tief geprägt hat. 2. uns als Christen 

bekennen, weil wir aus den persönlichen und gemeinschaftlichen Erfahrungen mit Gott 

heraus für unser Leben Sinn, Orientierung und Freude entdecken. 

 

Ein grosses Missverständnis ist also, was uns als Christen entgegengebracht wird, dass wir 

in Gott eine weitere Autoritätsinstanz sehen. Denn: Gott ist für uns zunächst ein 

Gegenüber. Ein Gegenüber, das zwar nicht ganz zu begreifen ist, aber zu dem wir eine 

Beziehung haben. In biblischer Sprache gerne auch einen ‘Bund’. Gott ist nicht nur der, der 

die Beziehung zu uns sucht, sondern auch der, der uns lehrt, wie wir unsere Beziehungen 

mit anderen Menschen führen können. Gott bringt uns nahe, wie wichtig der Gedanke des 

Bundes ist für uns Menschen, die er als Beziehungswesen geschaffen hat. 

Ein zweites grosses Missverständnis ist, dass diese Beziehung mit Gott für uns eine grössere 

Gefangenschaft, oder zumindest eine Verkleinerung von unserer Freiheit bedeutet. Wir alle 

könnten jedes auf die eigene Art erklären, warum das nicht stimmt, auf unserem 

Verständnis und unseren Erfahrungen basiert. Aber ich möchte hierzu die Geschichte von 

Mose und wie Gott ihm begegnet ist nochmals mit euch anschauen. Diese Begegnung steht 

zu Anfang von der langen Exodusgeschichte, einer Geschichte vom grössten biblischen 

Befreiungshandeln Gottes an seine Menschen. 
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Bild: Marc Chagall, Der brennende Dornbusch 

 

Wie Gott Mose im brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch begegnet ist und sich 

ihm offenbart hat, ist eine von den wenigen Szenen in der Bibel, wo eine direkte 

Offenbarung Gottes dargestellt wird. Es gibt dabei einige Details, die 

Interpretationsmöglichkeit bieten.  

Gott ruft Mose zu sich. Er sagt zu Mose, dass er seine Schuhe ausziehen soll. Für Menschen 

von damals schon waren die Schuhe wichtig, zum Schutz der Füsse vor Kälte und 

Verletzung. Dass Gott auffordert, die Schuhe auszuziehen, heisst, dass sich Mose vor ihm 

nicht schützen muss. Dass er keine Angst haben muss und seine Verteidigung niederlegen 

darf. Vor Gott ist er sicher, bei Gott ist er geborgen und darf sich so zeigen, wie er in Natur 

ist. So verletzlich und so menschlich, wie er ist. 

 

Es fällt Mose aber immer noch schwer, keine Angst zu haben. Und er hat auch gute Gründe, 

denn er hatte in der Vergangenheit schwere Schuld auf sich geladen. Sein Bild von Gott 

beinhaltet neben dem lebensschaffenden lebensvernichtenden Gott. Kein Wunder, denn 

bisher kennt er Gott nur von Hörensagen. Der Glaube der Hebräer, der ihm beigebracht 
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wurde, war ein kollektiver. Er kannte den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, weil er selber 

Hebräer war. Aber die Person Mose hat eine Vielfalt an Religionen und Kulturen erlebt – er 

wuchs in Ägypten auf, sogar auf dem königlichen Hof. Danach ist er ins Land Midian 

geflohen und heiratete dort Zippora, die Tochter eines Priesters dort. Die Midianiter hatten 

jedoch andere religiösen Vorstellungen als die Hebräer. Es ist nicht sicher, wie Mose 

persönlich zu seinem Glauben stand, als Gott ihm begegnet ist. Auf jeden Fall hat Mose sich 

sicher nicht vorstellen können, wie er Gott so persönlich und so unmittelbar erleben würde. 

Es ist ein höchst überwältigender Moment für ihn. Diese Begegnung mit Gott ist nicht nur 

von Bedeutung, weil Mose seinen Auftrag als Volksführer erhält und die grossartige 

Massenbefreiung aus der Sklaverei darauf erfolgt, sondern weil diese Begegnung sein Leben 

völlig auf den Kopf gestellt hat und ihn persönlich verändert und befreit hat.  

 

Mose hat, als er in Ägypten war, einen Mord begangen und wurde deshalb verfolgt und 

auch von seinen eigenen Volksleuten verstossen. Die Beziehung zur ägyptischen Familie, die 

ihn aufgezogen hatte, und die Beziehung zu anderen Hebräern, zu denen er sich dazu 

gehörig fühlte, gingen beide zur gleichen Zeit in die Brüche. In Midian fand er eine neue 

Heimat, aber die zerbrochenen Beziehungen aus der Vergangenheit hatten keine Chance 

bekommen, um weder verarbeitet noch wiederhergestellt zu werden. Auch der Mord, den 

er begangen hatte, und der nicht gelungene Versuch, die Tat zu verheimlichen, hat ihn 

vermutlich während der ganzen Zeit in Midian nicht losgelassen. Er muss gefangen gewesen 

sein in Schuldgefühlen, der Identitätskrise (Hebräer-Ägypter-Midianiter) und dem 

Beziehungsverlust zu all seinen Menschen in ägypten. Und das während 40 Jahren. Diese 

Zeit wird im Exodusbuch nur knapp geschildert, aber wir können uns erraten, wie sehr er 

nach der Flucht aus Ägypten gelitten haben muss. 

Und nach dieser langen Leidenszeit kommt aus dem Nichts der Moment, in dem Gott Mose 

zu sich ruft und ihm die Gelegenheit gibt, mit der Vergangenheit aufzuräumen. Er gibt ihm 

gute Gründe, um nach Ägypten zurückzugehen und sowohl vor die Hebräer als auch vor 

den ägyptischen Pharao zu treten. Dieser Auftrag, im Namen Gottes zurückzukehren, ist die 
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Chance zum ersten Schritt, der ihn frei von allen vergangenen Belastungen machen kann, 

die er 40 Jahre lang mit sich herumgeschleppt hat. 

 

Der Exodus ist also nicht nur die Befreiung der Hebräer, sondern auch eine ganz persönliche 

Befreiung für Mose. Ausserdem ist es ebenso eine Befreiung für die Ägypter – Gott 

veranlasst mit der Beauftragung von Mose, dass Ägypten aufhört, ein anderes Volk zu 

unterdrücken und zu Sklaven zu missbrauchen. Die Ägypter können aufhören, weiter Schuld 

auf sich zu laden und werden davon befreit, sich zu versündigen. Durch die Begegnung 

Gottes mit Mose wird auf so vielen Ebenen Menschen und Völker freigesetzt. Die Ägypter 

werden freigesetzt, damit sie keine Gewalt mehr auf andere ausüben, die Hebräer werden 

freigesetzt, damit sie keine Unterdrückung mehr erleben und ihre Würde wiedererlangen, 

Mose wird freigesetzt, damit er sich mit sich versöhnt und zu einem erneuerten Leben 

befähigt wird, dass wieder Beziehung möglich wird. 

 

An der Geschichte von Mose, dem Gott unmittelbar begegnet, sehen wir, wie unser Glaube 

auf dem befreienden Gott baut. Gottes Wille für uns war schon zu den Zeiten von Mose 

und ist bis hin zu unserer heutigen Zeit: Dass wir aus den uns gefangen nehmenden 

Strukturen, Lasten und Blockierungen befreien und ganzheitliche Heilung erfahren, als 

Einzelne, als Gemeinschaften und als Kollektiv.  

Erst, wenn wir freigesetzt werden, werden wir dazu fähig sein, Liebe zu tätigen. Gott 

möchte uns nicht nur beibringen, wie das geht. Er möchte es uns zuerst erfahren und 

erleben lassen durch den Bund, den er mit uns schliesst. 

 

Darum ist es ein grosses Missverständnis, dass wir Christen uns mit dem Glauben freiwillig 

in eine Unfreiheit begeben würden. Die Beziehung mit Gott führt unbedingt zu einem 

befreiten Leben, denn wir werden von ihm wieder dazu befähigt, Zerbrochenes wieder heil 

zu machen, Vergangenes aufzuarbeiten, sich miteinander zu versöhnen und Liebe 

weiterzugeben. Amen. 
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Fürbitte 

Gott, du begegnest uns 

und dein Blick durchdringt uns, 

tröstend, 

warm, 

erfüllt von Liebe. 

Du siehst uns an, 

und es ist dein Licht, das uns trägt und verwandelt. 

 

Wir bitten dich, sieh all jene an, 

die nach Heilung hungern, 

die Schuld beschwert 

und die eine dunkle Vergangenheit nicht loslässt. 

Sieh auch auf uns, 

die wir jeden Tag aus deinem Erbarmen leben. 

 

Sieh an die Enttäuschten und Verbitterten, 

die Gehetzten und Getriebenen, 

alle, die sich fremd und gefangen fühlen 

in den Umständen ihres Lebens. 

Sieh auch auf uns, 

die wir auf deinen Trost hoffen. 

 

Sieh an 

alle, die mit Krankheit ins Ungewisse schauen, 

die sich an der Grenze ihres Lebens wissen 

und fragen, 

was sie erwartet und wie sie bestehen können in ihrer Angst. 

Sieh auch auf uns, die wir deiner Fürsorge vertrauen. 
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Sieh an die Verblendeten und Verstockten, 

die sehen und doch nicht sehen, 

die Recht und Gewissen verlachen, 

die töten, ausbeuten und unterdrücken, 

die in allem nur an sich selbst denken. 

Sieh auch auf uns, 

die wir deine Gerechtigkeit erwarten. 

 

Sieh an die Flüchtlinge und die Entwurzelten, 

alle, die um das nackte Überleben ringen, 

die aus ihrer Heimat geflohen sind, 

durch Krieg und Dürre, 

durch Armut und Zerstörung der Natur. 

Sieh auch auf uns, 

die wir verantwortungsvoll deinen Menschen dienen wollen. 

 

Gott, Barmherziger, 

du siehst uns an 

und es ist dein heller Blick, der uns trägt und verwandelt. 

Du kennst uns, 

du suchst uns, 

du erbarmst dich unser. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Unser Vater im Himmel, … 
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Segen 

Gott stärke, was in dir wachsen will. 

Gott schütze, was dich lebendig macht. 

Gott behüte, was du weiterträgst, 

Gott bewahre, was du freigibst, 

Gott segne dich und behüte dich. Amen. 

 


