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„Erwartungsvoll leben – erwartungsvoll Glauben“  

– 2. Mose 3,1-14 

An welchem Ort kann ich Gott begegnen? Im Lauf der Kirchengeschichte kann man entdecken, dass 

das ganz unterschiedlich ist. Kaiser Konstantin begegnet Gott mitten im Krieg. Durch eine Vision sieht 

er ein Kreuz, kämpft dann trotzdem eine blutige Schlacht aber wird schließlich zum ersten 

christlichen römischen Kaiser. Vom Reformator Martin Luther ist überliefert, dass er seine große 

reformatorische Entdeckung auf der Toilette hatte. Gott begegnet an den unterschiedlichsten Orten. 

Natürlich auch in Kirchen und Gemeinden. Wo Menschen sich versammeln, weil sie an Jesus glauben, 

da ist Gott anwesend – das hat Jesus versprochen (Mt 18,20). Ich weiß nicht mit welcher Erwartung 

du heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen bist? Vielleicht, um ein paar nette Menschen 

zu sehen. Vielleicht wegen dem leckeren Kuchen nach dem Gottesdienst. Vielleicht sind aber auch 

gar keine großen Erwartungen da, sondern man ist auf das Gewohnte eingestellt. Das Thema heute 

ist „Erwartungsvoll leben - erwartungsvoll zu glauben“ und ich wünsche uns, dass wir in diesem 

Gottesdienst erwarten, dass uns Jesus begegnet.  

Und gleichzeitig weiß ich, dass es etwas seltsam ist das zu erwarten. Menschen, die mit Glauben 

nichts anfangen können kommt das mindestens komisch vor. Wie kann man denn glauben, dass so 

etwas wirklich spürbar erfahrbar ist? Und ich merke, dass auch wir als Christen uns manchmal schwer 

tun mit solchen Sätzen. Auch in unserem Glauben gibt es Zweifel, daran, ob man Gott wirklich 

begegnen kann. Vielleicht kennst du es, dass man sich nach einer Begegnung mit Gott sehnt. Dass 

man weiß, dass Gott prinzipiell erfahrbar ist. Aber leider ist die Begegnung nicht machbar und so 

bleibt man zurück ohne diese Begegnung und mit vielen Fragen. Wir haben uns in den letzten 

Wochen mit Mose beschäftigt. Auch er hatte solche Wüstenzeiten, Zeiten des Stillstands, Zeiten, in 

denen Gott geschwiegen hat. Wenn du solche kennst, weißt du, dass es gar nicht immer so einfach 

ist erwartungsvoll zu leben und zu glaube. Ich lade dich ein, dass wir uns gedanklich auf dem Weg 

machen zu entdecken, warum es sich dennoch lohnt erwartungsvoll zu glauben.  

Mose hat 40 Jahre seines Lebens verlebt ohne, dass Entscheidendes passiert. Er arbeitet als Hirte für 

seinen Schwiegervater. So zieht er, vermutlich mit Ziegen und Schafe durch die Wüste auf der Suche 

nach Fressen für die Tiere. Oft muss er dafür weit und in höhere Bergregionen wandern. 

 2. Mose 3, 1-6 + 13-14  

Erwartungsvoll – weil sich Gott durch Alltägliches zeigt 

Das ist ja schon spannend wie Gott Mose hier begegnet. Mose sucht Weideland für die Schafe und 

findet den lebendigen, heiligen Gott. Den Gott, der so unfassbar, so anders, so unbegreiflich ist, dass 

Mose ehrfürchtig zurückschreckt. Diese Begegnung passiert nicht an einem religiösen Ort, keinem 

Tempel, keiner Kirche und keinem Wallfahrtsort. Es passiert mitten in der staubigen Wüste. Und es 
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passiert mitten in der Wüstenzeit des Moses – in der Zeit, in der nichts vorangeht und Gott fern 

scheint. Gott zeigt sich hier an einem ganz alltäglichen Ort und mitten in der Alltagsroutine. 

Der Text macht deutlich: Gottes Kommen, sein Eingreifen hängt nicht daran, dass alles schön 

vorbereitet ist. Ein Zeit, in der Gott nicht mehr im Alltag der Menschen vorkommt, fehlende religiöse 

Orte – für Gott kein Hindernis. Eigene Durststrecken und Zweifel – für Gott kein Hindernis. Was 

bedeutet es damit zu rechnen, dass Gott auch heute in unsere Zeit hineinspricht? Selbst dort wo 

äußerlich nichts auf Gott hindeutet. Gehst du zur Arbeit und rechnest damit, dass dir dort Gott 

begegnen kann? Oder sitzt du auf der Bank am Spielplatz und rechnest damit, dass Gott diesen 

Boden zu heiligem Boden machen kann? Erwartungsvoll zu glauben heißt, damit zu rechnen, dass 

Gott sich in den alltäglichen Orten und im alltäglichen Leben zeigt. 

Und es wird noch spannender: Gott zeigt sich nicht nur an einem ganz alltäglichen Ort und 

Momenten, sondern auch durch ganz Alltägliches. Als Schüler gab es eine Lehrerin, die wir besonders 

gerne hatten. Aber nicht weil ihr Unterricht so gut war, sondern weil wir wussten wie wir so dazu 

bringen konnten keinen Unterricht zu machen. Eine Möglichkeit war sie darum zu bitten, dass sie sich 

für jeden Schüler einen bestimmten Begriff überlegt, der zu ihm passt. Da konnten schon mal 15 

Minuten vergehen bis sie sich für jeden eine bestimmte Hundeart ausgedacht hatte. Das war für uns 

Schüler sehr lustig und machte mehr Spaß als Lateinunterricht. Außer vielleicht für den, der dann mit 

dem Mops verglichen wurde. Solche Spielchen gab es dann mit verschiedenen Tier und 

Pflanzenarten. Was hätte diese Lehrerin wohl gesagt, wenn man sie gefragt hätte: Welche Pflanze 

wäre gut um Gott darzustellen? Ein Ölbaum vielleicht – kostbar, schön und alt. Oder eine ehrwürdige 

deutsche Eiche. Doch das Feuer Gottes brennt aus einem Dornbusch. Dass diese Pflanze in der Wüste 

stand ist nichts Besonderes. Der Dornbusch gilt als eine nutzlose und wertlose Pflanze. Dadurch wird 

der Dornbusch in der Bibel zum Ausdruck für das Schwere, das Hinderliche und Unedle. Heute würde 

man vielleicht sagen der Dornbusch steht für die Lebenshürden. Das was das Leben schwer macht, 

was Kraft kostet zu überwinden, wo man sich wehtun kann. Was eigentlich nicht da sein sollte. 

Dadurch wird deutlich welchen Weg Gott wählt, um in dieser Welt sichtbar zu werden. Er zeigt seine 

Größe, seine Heiligkeit, seine Andersartigkeit, gerade durch das Schwache, das Arme, das 

Ausgegrenzte. Diese Art und Weise ist typisch wie Gott sich in dieser Welt zeigt. Gott tut durch den 

Mörder und Schafhirt Mose große Wunder vor dem Pharao. Oder das Volk Israel. Sie leben als 

Sklaven im Land Ägypten und von ihnen heißt es im 5. Mose 7,7 sinngemäß: Ihr seid das kleinste Land 

unter den Völkern aber genau euch hat Gott in seiner Liebe auserwählt, um in diese Welt 

hineinzukommen. Eine Frau aus diesem Volk wird Maria sein. Sie sagt von sich, dass sie eine geringe 

und unbedeutende Frau sei. Doch Gott kommt durch sie in diese Welt hinein. Sie lobt Gott und sagt 

„er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig“ (Lk 1,49). In ihrem Kind, in Jesus, 

zeigt Gott sich vollkommen – und auch im Schwachen. Mit Jesus passiert sogar noch mehr. In Jesus 
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wird Gott selbst Teil dieser schwachen und unvollkommenen Welt. Jesus, der mit der Dornenkrone 

(Joh 19,5) ans Kreuz ging, der die Hürden des Lebens, das schwere und Hinderliche am Leben mit an 

Kreuz nimmt. Er stirbt in Schwachheit, um dadurch die Begegnung mit Gottes Heiligkeit zu 

ermöglichen. Um ein Leben fernab der Lebenshürden zu ermöglichen.  

Doch durch das Kreuz geschieht noch mehr: An Pfingsten wird davon berichtet, dass Gott seinen 

heiligen Geist den Menschen gibt, die an ihn glauben. In Apg 2,3 wird der Heilige Geist beschrieben 

als Feuerzungen. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist in dir das Feuer, dem Mose am Dornbusch 

begegnet, durch den Heiligen Geist. Dann ist Gott selbst durch seinen Geist in dir. Als Christen dürfen 

wir damit rechnen, dass auch durch unsere Schwachheit Gott in dieser Welt sichtbar wird. Dass durch 

unsere Fehler und Schwächen als Einzelne, als Gemeinde Gottes Feuer hindurch leuchtet. Dass 

deinen unperfekten Worte Gott hindurch sprechen kann. Dass durch dein Leben, mit allen Ecken und 

Kanten, Gott sichtbar wird. Durch den Heiligen Geist sind wir selbst zum brennenden Dornbusch 

geworden. Vielleicht müssen wir das wieder ganz neu entdecken. Der heilige Gott – den Mose nicht 

mal anschauen kann ohne sein Gesicht zu verdecken, vor Ehrfurcht und dem Wissen diesem 

perfekten Gegenüber nicht würdig zu sein. Der Gott, der die Menschen so liebt, dass er unbedingt bei 

ihnen sein möchte. Dieser Gott wohnt in uns – und dieser Gott will durch uns sichtbar werden. Wir 

als Gemeinde sind der brennende Dornbusch hier in Nied. Dort wo du bist ist dieses göttliche Feuer. 

An Mose zeigt sich, dass wir erwartungsvoll Leben – erwartungsvoll glauben dürfen. Weil Gott sich an 

alltäglichen Orten und durch irdische, menschliche Möglichkeiten zeigt. Erwartungsvoll im Glauben 

zu leben heißt damit zu rechnen, dass dort wo du bist Gott dir begegnet. Und es heißt damit zu 

rechnen, dass wenn du an Jesus glaubst, Gott selbst in dir ist und wirkt.  

 

Erwartungsvoll – weil das Zurückschauen ermutigt 

Eine Einstellung, die bestimmt auch viele nicht-gläubige Menschen sinnvoll finden: Positives und 

lebensveränderndes dort zu erwarten, wo ich bin und nicht ganz wo anders. Jetzt bringen 

Erwartungen aber auch mit sich, dass sie enttäuscht werden können. Enttäuschung über Menschen 

oder Situationen, die sich nicht verändern kann ganz schön hart sein. Um das zu umgehen denkt sich 

mancher „Wer keine Erwartungen hat, der kann auch nicht enttäuscht werden.“ Ich glaube auch im 

Glauben sieht diese Einstellung manchmal vernünftiger aus, als erwartungsvoll zu glauben. Da 

wurden Gebete nicht erhört. Da hat man sich nach der Begegnung mit Gott gesehnt. Da hat man 

gewünscht, dass das Glaubensfeuer neu in einem entfacht wird – aber die Erwartungen wurden 

enttäuscht. Wie können wir da noch erwartungsvoll glauben? 

In unserem Text sagt Gott zwei Dinge über sein Wesen aus, die uns ermutigen erwartungsvoll in 

unserem Glauben zu leben. Zum einen sagt Gott über sich zu Mose: „Ich bin der Gott deines Vaters, 

der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.“ Gott spricht von den Vorfahren des Moses, 
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den Stammvätern des Volkes Israels. Männer, die wie Mose den Schritt zum Dornbusch, zu Gott hin 

gewagt haben. Männer Gottes, die sich mit hineinziehen lassen haben in die große Geschichte 

Gottes. Gott sagt ich bin der gleiche Gott, der im Leben von Abraham gewirkt hat, den Isaak 

kennengelernt hat und den Jakob bezeugt hat. Auch Mose wird Teil der Geschichte Gottes. Auch er 

erlebt Gottes Wirken in seinem Leben. Gott schreibt Geschichte mit vielen Frauen und Männern. Der 

Gott Abraham, Isaaks, Jakobs ist auch der Gott Moses, Josuas, Esters, Jesajas, Rahabs, Marias, Petrus 

und Paulus. Er ist der Gott der Kirchenväter und Mütter, der Gott Martin Luthers, Teresa von Avilas, 

Mutter Theresas und Billy Grahams. Es ist der Gott von August Rau (Gründer Stadtmission 1936), von 

dir und mir. Wenn du an Jesus Glaubst, dann gehörst auch du zu dieser großen Geschichte, in der 

Gott unzähligen Menschen begegnet ist. Wenn wir erwartungsvoll glauben wollen, dann dürfen wir 

uns durch das Zurückschauen ermutigen lassen. Uns durch biblische Berichte, die ermutigen 

Geschichten vieler Menschen in der Kirchengeschichte, aber auch die Erlebnisse, die wir heute mit 

diesem Gott machen ermutigen lassen. Wenn du erwartungsvoll glauben willst und merkst das fällt 

mir schwer, dann such dir Menschen, die dir davon erzählen wie der lebendige Gott in ihrem Leben 

eingegriffen hat. Such dir Bücher, les in der Bibel von dem Wirken Gottes in der Geschichte der 

Menschheit. Wer erwartungsvoll leben will, darf auf die ermutigenden Berichte der Vergangenheit 

blicken und Mut für das eigene Vorangehen sammeln. Weil du durch den Glauben an Gott mit all 

diesen Menschen verbunden bist.  

 

Erwartungsvoll – weil Gottes selbst dafür garantiert  

Und gleichzeitig zeigt die Begegnung von Mose mit Gott am Dornbusch, dass es eben auch nicht 

reicht den Glauben der Vorfahren zu kennen, zu lernen, zu übernehmen. Es geht nicht darum religiös 

zu sein – also sich bestimmte Formen oder Rituale einzuhalten oder Glaubenssätze auswendig zu 

wissen. Es kommt auf die Dornbuschmomente an. Die persönliche Begegnung mit Gott. Leider sind 

diese Momente nicht verfügbar. So schmerzlich das manchmal ist. Mose hatte einen 80 jährigen Weg 

hinter sich bis zu dem Dornbusch. Der Grund dafür erwartungsvoll zu glauben, liegt allein darin, dass 

Gott selbst für die Erwartung garantiert. Noch am Dornbusch bekommt Mose seinen Auftrag jetzt zu 

dem Volk Israel zu gehen und ihnen von dem Gott zu erzählen, der sie befreien wird. Doch trotz der 

überwältigenden Begegnung mit Gott zögert Mose. Noch nach unserem Text diskutiert Mose mit 

Gott darüber, ob er wirklich der richtige dafür ist und ob das wirklich alles klappen kann. Ein Einwand 

den Mose hat ist: Das Volk Israel wird mir doch nicht glauben? Wie soll ich denn die davon 

überzeugen? Deswegen fragt Mose nach dem Namen von Gott. Im hebräischen wird deutlich, dass 

Mose nicht wissen will wie Gott heißt, sondern wie Gott ist. Er fragt nach dem Wesen Gottes. Was 

macht dich aus Gott? Was verbirgt sich hinter deiner Göttlichkeit? Und die Antwort Gottes ist ein 

bisschen komisch: Er sagt „Ich werde sein der ich sein werde.“ Schon in diesen Worten wird deutlich, 
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dass Gott sich zwar zeigt, dass er Menschen begegnet aber trotzdem auch verborgen bleibt. Gott gibt 

hier keine Wesensbeschreibung, die Mose weitergeben soll, sondern er macht ihr eine 

Beziehungsaussage: Ich werde sein der ich sein werde. Gott ist zu groß, um ihm zu erfassen aber er 

sagt zu: Ich werde mit dir sein und werde mich zeigen. Ich werde euch im Lauf der Zeit immer mehr 

von dem zeigen wie ich bin. Das wird Gott auch tun. Das Volk Israel wird große Dinge erleben, die 

Gott tut. Wird etwas davon entdecken, wie Gott ist und erfahren, dass Gott mit ihnen geht.  

Erwartungsvoll zu glauben, heißt an den Gott zu glauben, der sich als Gott zeigen wird. Glauben 

bedeutet nicht, dass ich einmal einen Dornbuschmoment erlebe und das reicht dann. Sondern 

Glaube bedeutet ein aufbrechen ohne schon alles zu wissen. Ohne alles begriffen zu haben. Ohne 

Gottes Nähe schon vollkommen zu erleben. Und dann erwartungsvoll auf den Gott zu schauen, der 

sich auf dem Weg zeigen wird. Dafür garantiert er mit seinem Namen – also mit seinem Wesen.  

 

Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber übersetzt den Gottesnamen mit: „Ich bin es, ich bin da, 

und ich werde da sein.“ Darin wird der Grund sichtbar, warum wir erwartungsvoll Glauben dürfen.  

Ich bin es – der heilige Gott zeugt sich im Alltäglichen und durch das Alltägliche  

Ich bin da – Gott ist der Gott der Geschichte, der immer da war und da ist – davon dürfen wir uns  

ermutigen lassen 

Ich werde da sein – Gott wird sich auf deinem Weg zeigen – auch wenn es Wegstrecken gibt, auf 

denen wir davon nichts sehen – Gott sagt „Ich werde sein, der ich sein werde“ – dafür steht 

Gott mit seinem Namen. 

 

Wenn du an die nächste Woche denkst, in welcher Situation willst du dich herausfordern lassen 

erwartungsvoll zu leben, erwartungsvoll zu glauben? Was bedeutet es für deine neue Woche, dass 

Gott mit dir ist? Was oder wer kann dich in der neuen Woche ermutigen erwartungsvoll zu glauben?  

 

Gott spricht dir ganz persönlich zu: Ich bin bei dir dort wo du hingehst. Ich werde dir auf dem Weg 

immer mehr davon zeigen wie ich bin. Ich bin bei dir – auch wenn Sorgen dich niederdrücken, auch 

wenn du meine Gegenwart nicht spüren kannst – ich bin bei dir. Deshalb, und nur deshalb, können 

wir erwartungsvoll glauben. 

  
 


