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Gottfried Mahlke     Predigt am 18. Mai 2010  

Ex 3  (in Auswahl) 

Mose hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in 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 verbrannte. Da sprach er: Ich will 

hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der HERR sah, dass er 

hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Gott 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 gesehen 

und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie 

errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin 

Milch und Honig fließt. Weil denn nun das Geschrei vor mich gekommen ist und ich ihre Not gesehen habe, so geh nun 

hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich 

zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. 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? Gott sprach zu Mose: »Ich bin der, der da ist!« Und sprach: so 

sollst du zu den Israeliten sagen: »ich bin da«, der hat mich zu euch gesandt! 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gemeinde! Auf dieser Stola aus Chile ist dieser Text dargestellt. Ich trag diese Stola seit 20 
Jahren zu den Gottesdiensten hier gern. Ich liebe diese Geschichte und sie beunruhigt mich. Sie greift nach mir – immer wieder. Als 
ich meine Predigt schon fast fertig hatte, bin ich erschrocken: Der Mose hat sich zum Schafehüten zur Ruhe gesetzt. - Wir sind heute 
hier, weil ich meine Zur-Ruhe-Setzung beantragt habe. Ich freue mich darauf. Und seit im März die Nachfolge geregelt ist, fällt 
immer mehr von mir ab und ich ahne, wie schön es sein wird, im Ruhestand zu sein. Im Text geht Gott dazwischen, stört die schöne 
Schäferidylle. Daher macht mir diese Geschichte zu schaffen, weil sie mich konfrontiert, provoziert, in Frage stellt. Und ich liebe 
diese Geschichte. Sie bringt mich in Kontakt mit meinem Menschsein, sie ernährt meine Seele. Sie erinnert mich an das von Gott in  
mir. 

Zwei unterschiedliche Modelle von Lebensmöglichkeiten bietet diese Geschichte an:  das individuelle, private Glück Schafe zu hüten. 
Der Mörder Mose flieht, wo das Leben mühevoll ist, wo die Not ist, wo Geschrei, wo die Angst ist, dort will er nicht länger bleiben. 
Weg von da. Er ist dorthin gegangen, wo das Leben besser ist. Hat sich eine Frau genommen, eine Arbeit auch. Zu deutsch: Mein 
haus, mein Pferd, mein Auto! Er hat sich seine heile Welt gebaut. Ich kann ihm das nicht verdenken. Das individuelle Glück, losgelöst 
von den Schwestern und Brüdern ist das eine Modell des Lebens. Das stört Gott,  Gott als Störenfried. Gott hört die Schreie der 
Unterdrückten, er ergreift Partei für die Schwachen. Das ist das andere Lebensmodell: das Bei-dem-andern-Sein, in Beziehung leben, 
des Bruders Hüter sein. Gott oder Mammon. Der real existierende Kapitalismus einerseits, der auf Kosten der Armen oder auf Kosten 
der Zukunft seinen eigenen Gewinn macht - und andererseits ein System, das die Bibel „Gerechtigkeit“ und „Schalom“ nennt. 

Das neue in der Beziehung, die Gott am Horeb aufnimmt, ist dass Gott den gegenwärtigen Schrei seines Volkes hört: „Ich habe ihre 
Leiden erkannt,“ Gott „sieht“ ihre Bedrückung, „hört“ das Schreien der Gequälten. Dieser Text ist das Credo der Befreiungstheologie, 
die uns gelehrt hat, uns unmittelbar in die alten Geschichten hineinzuverstricken, unsere Erfahrungen mit den Erfahrungen unserer 
Väter und Mütter im Glauben in Beziehung zu setzen. Und so ist für mich dieser Text auch das Zentrum der Seelsorge: das Schreien 
hören, die Not sehen! 

Ein paar Anstöße, möchte ich weitergeben:  

Die Art und Weise, wie Mose hier mit Gott im Gespräch ist, höre ich ganz unterschiedlich: Manchmal berührt es mich. Manchmal 
klingt es für mein Ohr so, wie man mit einer Freundin spricht, so redet Mose mit Gott. Wer bist Du? Wer bist Du für mich und wer 
bin ich für Dich? Eine zärtliche Zwiesprache. Ja, ich werde für dich da-sein, ich werde mit dir sein, ich werde dich begleiten. Und 
dann höre ich manchmal die Angst heraus: Gott, wer bist Du eigentlich, dass Du nach mir greifst. Wer bin ich, dass ich zum Pharao 
gehe? Bis hin zu: „Gott ich kann das nicht, der Auftrag ist zu groß, sende, wen du senden willst, aber nicht mich!“ 
»Ich bin da«  - was für ein Name, nicht König, Retter, Hirte, Messias, Herr, Kyrios, auch nicht der „Gott der Väter und Großmütter“– 
die Tradition reicht nicht mehr aus! Nicht statisch, nicht als Behauptung, nicht als perfektum, sondern in der Funktion, in der Präsenz, 
in der aktuellen Beziehung beschreibt sich Gott. 
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“Ich bin der, der da ist!” Ich bin nicht der, der flieht, ich bin nicht der, der die Augen zumacht, der seinen Profit maximiert und beim 
„Geldzählen hier nur Seligkeit findet“, sondern – ich bin der, der da ist, wo es nötig ist. Sag deinen Brüder und Schwestern, ich heiße: 
„Ich bin da!“ So übersetzt es Martin Buber und die „Bibel in gerechter Sprache“ folgt ihm. 
„Ich bin da – ich habe das Schreien gehört und die Not gesehen“. In der Hagar-Geschichte 1. Mose 16, gibt Hagar, die Nebenfrau des 
Abraham, dem Sohn den Namen „Ismael“, »der Herr hat dein Elend erhört«. Und Hagar nennt ihren Gott: »Du bist ein Gott, der mich 
sieht!« Er gibt Ansehen. Könnte das nicht für Seelsorge gelten? Seelsorge ist da-sein, das Elend sehen und das Schreien hören, dem 
anderen Ansehen schenken!  

2. Das zweite, worüber ich stolpere ist der brennende Busch. Symbol für die Gegenwart Gottes. Was für ein ungeheures Bild: 
„Brennen und nicht verbrennen!“ Das wäre doch auch ein Wunschtraum für das berufliche, persönliche und spirituelle Engagement 
im Leben von Seelsorgern. „Brennen und doch nicht verbrennen“. Im Jahr meines Berufsanfangs1974, hat der Psychoanalytiker 
Freudenberger den Begriff »burnout« geprägt, für das immer häufiger auftretende Phänomen, das in bestimmten sozialen Berufen 
man ausbrennt, psychisch ans Ende kommt, arbeitsunfähig wird. Keine Zeit zu haben ist nicht nur bei Kirchens – aber da besonders - 
ein Ausweis von Wichtigkeit. Wir nehmen Termine wahr, aber nicht mehr Menschen. „Brennen und doch nicht verbrennen“. 
Offenbar ist das „Ausbrennen“ kein modernes Phänomen, denn der Mystiker Bernhard von Clairveaux ermahnte – vor fast 900 Jahren 
- seinen Schüler, den späteren Papst Eugen III: „Wenn Du Dein Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen Raum 
mehr für die Besinnung vorsiehst, soll ich Dich da loben? Wenn Du ganz und gar für alle dasein willst, lobe ich Deine Menschlichkeit 
- aber nur, wenn sie voll und echt ist. Wie kannst Du aber voll und echt Mensch sein, wenn Du Dich selbst verloren hast? Auch Du 
bist ein Mensch! Damit Deine Menschlichkeit allumfassend und vollkommen sein kann, musst Du also nicht nur für alle andern, 
sondern auch für Dich selbst ein aufmerksames Herz haben. Wenn alle Menschen ein Recht auf Dich haben, dann sei auch Du selbst 
ein Mensch, der ein Recht auf sich selbst hat. Warum solltest einzig Du selbst nichts von Dir haben? Wie lange noch schenkst Du 
allen andern Deine Aufmerksamkeit, nur nicht Dir selber? Bist Du etwa Dir selbst ein Fremder? Und bist Du nicht jedem fremd, 
wenn Du Dir selber fremd bist? Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein?“ 
Es geht um die Frage, ob Gott durch uns in dieser Welt zugänglich gemacht oder verstellt wird, ob wir durch unsere Menschlichkeit 
zum Glauben einladen oder vom Glauben abraten. Es scheint ja nicht automatisch und selbstverständlich zu sein, „zu brennen und 
doch nicht zu verbrennen“. Doch, wenn es passiert, dann ist offenbar Gott im Spiel. Das macht wieder die Unverfügbarkeit deutlich. 
Du hast es nicht in der Hand, wenn es geschieht, ist es ein Geschenk von Gott. 
In den letzten Jahren sind viel mehr Kolleginnen und Kollegen in die Kurse gekommen, für die die 12 Wochen KSA die letzte 
Rettung waren. Die selber sagten, „kein halbes Jahr wäre das mit mir noch gegangen“. Und interessanterweise sind wir in der 
Predigtarbeit in den Kursen an den Punkt gekommen, den wir „Exegese der eig. Person“ nennen: wie geht's mir mit dem Text, was 
brauche ich für eine befreiende Botschaft, was predige ich mir selber, wie nähre ich meine Seele? Wir haben zwar im Studium 
gelernt, Texte zu exegesieren und die Gemeindesituation zu analysieren, in der Seelsorge haben wir den anderen als „living human 
document“ (als lebendiges Zeugnis der Gegenwart Gottes) lesen gelernt, aber uns selber als den Überbringer des Evangeliums, als 
Instrument der Seelsorge achten wir das? Das zu entdecken, tut fast immer weh! Aber dieser Schmerz ermöglicht, sich zu ändern. Und 
manche gehen nach einem Kurs mit Freuden in ihre alte Arbeit.  
Ich erinnere mich gut, wie ein Kollege, der jahrelang in einer Gemeinde gearbeitet hatte, im Kurs plötzlich erschrocken sagte: „Ich 
wusste es nicht, dass Seelsorge ein heiliges Geschäft ist.“  Zieh deine Schuhe aus! Es ist ein heiliger Moment, wenn es gelingt: „zu 
brennen und doch nicht zu verbrennen!“ Und wenn es gelingt, dann kann erfahrbar werden, was Jakob zu Esau sagt, nachdem er 
seiner Angst ins Auge geblickt hat: Gen 33.10: „Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht und du hast mich freundlich 
angesehen!“  
3. Was ist das Evangelium, was ist die Nahrung, die diese Geschichte für unsere Seele hat? Gott ist dort, wo die Opfer sind. 
Gott ist dort, wo das Leben Mühe macht. Wir können Gott dort finden, wo wir uns auf den Weg machen, das Schreien seiner Brüder 
und Schwestern zu hören. Wir machen die überraschende Erfahrung, dass uns bis heute im Fremden, im Kranken Gott begegnet. 
Wir – ich spreche von wir – weil ich viel weniger in dieser Situation war als meine Kolleginnen und Kollegen im Klinikpfarramt – 
erleben in unserer täglichen Arbeit Situationen, wo Gott dringend nötig ist. Wo es wichtig ist, dass Menschen nicht allein gelassen 
sind in ihrer Not, sondern wo jemand ist, der ein Ohr hat für das Schreien. Wo man nicht ein Rezept gibt, wo man nicht eben ein 
Pflaster drauf tut: „es wird schon werden!“. Damit sage ich nichts gegen die notwendige hochprofessionelle Arbeit der Ärzte und 
Ärtinnen und der Pflegenden. Seelsorge sagt: “ich höre deine Angst, ich höre, dass du nicht weißt, wie es weitergeht, und ich bleibe 
bei dir.” Kurz: wo man einander in Beziehung begegnet. Und: ich brauche auch Gott. Wo soll ich denn sonst hin mit meinen Fragen 
und Klagen. Wo bleibe ich denn mit meiner Verzweiflung, wenn ich mich frage, warum musste das passieren? dann brauchen wir 
Gott, dann muss er das Schreien mitaushalten, unser Beten hören. Und wenn ich – wie Mose – entfliehen möchte, dann brauche ich 
den anderen, meinen Kollegen, meine Kollegin, die mir sagen, „hab keine Angst! Du bist nicht allein!“ 
Ich bin nicht Mose, aber das Erschrecken vor dem unglaublichen Auftrag kenne ich auch. Ich bin nicht Gott, aber Stellvertreter Gottes 
bin ich schon. Die Befreiung geht nicht ohne den ersten Schritt, das Schreien hören, und dann ...  ist die Befreiung die Aufgabe von 
uns allen. Amen  
 


