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Der brennende Dornbusch – aufatmen und Neues zulassen 
 
Es ist wahrscheinlich einer der schönsten Bibeltexte: Mose und seine Begegnung mit dem Herrn im bren-

nenden Dornbusch.  

Ganz sicher aber ist es ein wichtiger Text, der uns etwas über die Beziehung zwischen Gott und Mensch 

sagen will – und genau deshalb lohnt es sich, einmal näher hinzuschauen. 

 

Lassen Sie mich kurz den Kontext aufzeigen, in dem der Text steht: 

Das Volk Israel, in der Sklaverei in Ägypten, zu harter Fronarbeit gezwungen, von den Ägyptern unterdrückt. 

Aus Angst, dass diese Fremden sich weiter vermehren, hatte der Pharao den Befehl gegeben, alle neugebo-

renen Knaben der Israeliten umzubringen.  

Ein kleiner Junge aber war diesem Schicksal entkommen – seine Mutter hatte ihn in einem Binsenkörbchen 

auf dem Nil ausgesetzt, und er wurde von der Tochter des Pharaos gefunden. Die hatte Mitleid mit ihm, 

nahm ihn mit an den Hof des Pharaos und zog ihn dort auf. Und sie nannte ihn Mose. 

Er wuchs heran und blieb seinem Volk verbunden. Als er eines Tages sah, wie ein Ägypter einen Israeliten 

schlug, tötete er ihn. Die Sache wurde bekannt – und Mose musste fliehen, nach Midian, ins Ausland sozu-

sagen. Dort heiratete er und gründete eine Familie. 

Das Los der Israeliten in Ägypten aber wurde immer härter – und ihr Hilferuf stieg zu Gott empor. Der hörte 

ihr Stöhnen, erinnerte sich an seinen Bund, den er mit diesem Volk geschlossen hatte – und, so heißt es in 

der Bibel, „er gab sich ihnen zu erkennen“. Und genau an der Stelle setzt unsere Geschichte nun ein. 

 

Gott selbst will sein Volk aus der Sklaverei herausführen, hin in das Land der Freiheit. Aber dafür braucht er 

einen Führer. Und dazu hat er sich Mose auserkoren, der schon unter so ungewöhnlichen Umständen auf-

wuchs. So kommt es zu der denkwürdigen Begegnung zwischen Gott und Mose am Gottesberg Horeb. 

 

Mose soll das Volk aus Ägypten herausführen – und deshalb auch zum Pharao gehen. Mose aber hat Fra-

gen, Einwände – „was soll ich denn sagen, wer mich schickt?“ – und so offenbart Gott Mose seinen Namen: 

„Sag ihnen, ich bin der Ich-bin-da!“ (vgl. Ex 3, 13-14). 

Und Mose geht zu seinem Volk – und er geht zum Pharao, um die Israeliten aus der Sklaverei herauszuho-

len und auf dem langen Weg in die Freiheit zu führen. Und Gott geht mit. Er ist der „Ich bin da“. 

Ich bin da – das ist der Name, den Gott sich selbst gibt. 

Schön, wunderschön – aber was hat das jetzt mit Aufatmen und Neues zulassen zu tun? 

 

Ich habe da etwas von den Wildgänsen gelernt. Vielleicht haben Sie sie in den letzten Wochen und Mona-

ten mal gesehen ... Graugänse oder auch die Kraniche oder die wilden Schwäne. Inzwischen überwintern 

Zehntausende von ihnen hier im Nordwesten – und gerade in diesen Tagen treten sie ihren Flug in den 

Norden an – denn das Frühjahr scheint früh zu sein. 
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Wobei – bevor man Wildgänse sieht, hört man sie in der Regel. Sie rufen fast andauernd, wenn sie fliegen – 

und manchmal höre ich sogar nachts, wenn ich noch am Schreibtisch sitze, ihr Rufen, ihr „honk honk“. 

Mich fasziniert das, aber ich habe mich schon gefragt, warum sie das eigentlich tun – ist das nicht ver-

schwendete Energie? 

Die Erklärung ist einfach: Wildgänse fliegen in Keilform, eine Gans übernimmt die Führung, die anderen 

ordnen sich im Keil hinter ihr ein. Damit sparen sie beim Fliegen bis zu 70% Energie. 

Aber: Wer vorne fliegt, kriegt ja nicht unbedingt mit, was hinter ihm passiert. Anhalten und nachgucken 

geht nicht – und den Kopf rumdrehen, auch nicht. Deswegen rufen Gänse unentwegt. Und damit wollen sie 

sagen: „Ich bin hier“ – und fragen: „Bist du noch da?“ Mit ihrem Rufen vergewissern sie sich sozusagen 

gegenseitig, dass noch alle da sind – und dass man beruhigt weiterfliegen kann. 

 

Ich bin hier – bist du noch da? Und das wollen nicht nur die Wildgänse wissen, sondern das kennen wir 

Menschen auch. Da ist das kleine Mädchen, das aus dem Kinderzimmer nach der Mutti ruft – und wenn sie 

ans Bett kommt und einfach sagt „Ich bin ja da!“, dann ist alles gut. Kürzlich waren Freunde zu Besuch, ihr 

kleiner Sohn spielte nebenan – aber dann kam er plötzlich zu uns, schaute sich um, ob wir noch alle da wa-

ren – und ging dann wieder. Das ist die Hand des Kranken, die sich ausstreckt und den Händedruck sucht – 

und damit die Botschaft „Ich bin ja da!“. Und Liebende rufen sich zehnmal am Tag an oder schicken eine 

WhatsApp – ich bin hier – bist du noch da? 

 

Denn wenn du da bist, dann kann ich sein. Wenn du da bist, dann fühl ich mich sicher und geborgen. Wenn 

du da bist, dann geschieht mir nichts. Wenn du da bist, dann bin ich nicht alleine für alles zuständig und 

verantwortlich. Wenn du da bist, dann trau ich mich. Wenn du da bist, dann wag ich den nächsten Schritt. 

Wenn du da bist, dann kann ich getrost weitergehen oder, wie bei den Wildgänsen, weiterfliegen.  

Mit einem „du“ an der Seite kann ich die Welt erobern, kann mich den Herausforderungen stellen, kann 

Neues wagen.  

 

Ich bin da – das ist der Name Gottes. Und dieser Name ist zugleich sein Programm. Und so einfach es sich 

anhört, wie viel umfasst es doch!  

Das ist wie die liebevolle Stimme der Mutter, die ihr Kind in den Arm nimmt und es tröstet, weil es sich 

erschrocken hat: „Ich bin da“. Das ist wie das sanfte, fast scheue Streicheln der beiden Liebenden, die sich 

damit gegenseitig zeigen: „Ich bin da“. Das ist wie das auffordernde „Spring!“ des Vaters, der dann sein 

Kind mit offenen Armen auffängt: „Ich bin da“. Das ist wie die Hand, die behutsam mit einem Tuch den 

Schweiß auf der Stirn des Kranken abwischt: „Ich bin da“. Oder auch wie der Stern, der auf einmal mitten in 

der Nacht zwischen den Wolken aufblitzt: „Ich bin da!“ 

Gott ist einfach da. Wie eine tröstende Mutter, ein guter Freund, eine Hand, die hält, Arme, die zum Sprung 

auffordern, ein aufblitzender Stern – er ist da.  

 

Er ist da, einfach so. Weil er uns liebt. Liebe will nichts vom anderen, knüpft sich nicht an Bedingungen, 

stellt keine Forderungen, liebt nicht erst, wenn … 

Liebe meint nicht sich selbst, sondern den anderen. Liebe will nicht die eigenen Bedürfnisse stillen, sondern 

dem anderen helfen, seinen Weg zu finden und zu gehen – indem die Liebe einfach da ist und eine Atmo-

sphäre des Vertrauens, der Wärme, der Zuversicht schafft. So geborgen, gehalten, geliebt, kann ich meinen 

Weg gehen – ohne Angst und ohne Druck.  

Ich kann gehen, weil ich sein darf. Und weil ich bin, kann ich gehen.  

Das ist die Zusage Gottes: „Ich bin da“.  

Weil er ist, kann ich sein. 
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„Sag den Israeliten, sage den Menschen, ich bin der Ich-bin-da!“ – und weil ich da bin, können sie den Weg 

aus der Knechtschaft in die Freiheit gehen. Weil ich da bin, können sie es wagen, Altes zu verlassen und 

Neues anzugehen. Weil ich da bin, können sie sich trauen, das zu tun, was sie noch nie getan haben. 

Denn ich bin der Gott, der mitgeht, der da ist, der war und sein wird. Ich bin der Gott, der bleibt, auch wenn 

alles andere sich ändert. Ich bin und bleibe der „Ich bin da“. 

 

Ich bin hier – bist du noch da? Das ist sozusagen die „Ur-Kommunikation“ zwischen Gott und Mensch. Des-

halb erzählen schon die alten Geschichten davon. Gott sagt „Ich bin hier“ und fragt mich, fragt uns „Bist du 

noch da?“. Mit der Frage fängt schon damals im Paradies die Geschichte Gottes mit uns Menschen an: 

„Adam, wo bist du?“.  

Und sie ist hochaktuell, denn Gott fragt auch heute: „Ich, Gott, bin hier – Mensch, wo bist du?“ 

Aber – hören wir diese Frage überhaupt noch? Und wenn wir sie hören – antworten wir dann auch? Oder 

ziehen wir das Schweigen vor – was ja nun auch schon wiederum eine Antwort ist.  

Und welche Antwort geben wir? „Ich hab grad keine Zeit“, „Ich hab Wichtigeres zu tun“, „Stör mich nicht“ – 

kommen Ihnen die Antworten irgendwie bekannt vor? Klar, die gehören ja sozusagen zu unserem Reper-

toire, wenn sich jemand bei uns meldet, wenn jemand etwas von uns will. Wenn uns jemand fragt: Bist du 

da? 

„Ich, Gott, bin hier – Mensch, wo bist du?“ - und wenn dann einer antwortet „Hier bin ich, Gott!“ – dann 

sagt er damit, dass er den Ruf Gottes gehört hat und bereit ist, ihm zu folgen. 

 

Manchmal geht es aber auch andersherum – dann sagen und fragen wir: „Gott, ich bin hier, bist du noch 

da?“. Dann rufen wir suchend und fragend in die Nacht, in das Dunkel hinein – und warten und hoffen da-

rauf, dass ein „Ich bin doch hier!“ zurückkommt. Dann suchen wir Gott und seine Nähe, dann brauchen wir 

die Zusage, dass er da ist, dass er mit uns geht – vielleicht weil wir uns grad ein wenig verloren fühlen, weil 

wir Angst haben, weil wir unsicher sind. Zugegeben, Gott antwortet nicht per Mail oder WhatsApp. Und 

auch persönliche Begegnungen mit ihm sind wohl eher die Ausnahme. Aber sein „Ich bin hier!“ ist schon 

längst gesagt – und tagtäglich können wir es hören und erleben, wenn wir Augen und Ohren dafür öffnen, 

in diesen Frühlingstagen ganz besonders. Sein „Ich bin da“ wächst und blüht uns regelrecht entgegen – aber 

man muss es halt sehen. Sein „Ich bin da“ können wir in jedem Menschen entdecken, der uns anlächelt, 

uns die Hand reicht, ein gutes Wort für uns hat. Aber man muss es halt hören. 

 

Übrigens: Ich bin hier – bist du noch da?, das könnte man wohl auch als „beten“ bezeichnen ... Ich melde 

mich – und warte auf Antwort. Und umgekehrt: Gott ruft mich – und wartet auf eine Reaktion von mir.  

 

Aber wie gesagt: Gott hat seine Antwort schon längst gegeben ... Er ist da. Wir müssten es nur endlich mal 

wirklich glauben.  

Teresa von Ávila, Kirchenlehrerin, Mystikerin, Karmelitin, hat es geglaubt und gelebt: Gott ist der „Ich bin 

da“. Und so kann sie auch ganz selbstbewusst sagen: Gott und ich sind immer in der Mehrheit. Denn er 

geht mit mir, er ist bei mir. 

 

Und mit diesem „Ich bin da“ kann ich meinen Weg gehen, genau das lässt mich aufatmen, genau das gibt 

mir den Mut, mich auf Neues einzulassen.  

Mit so einem Gott kann ich mich getrost auf den Weg in die Freiheit machen, kann Neues wagen. 

 

Und genau daran könnte mich das Rufen der Wildgänse erinnern, wenn ich sie das nächste Mal höre – ich 

bin hier, bist du noch da?  

© Andrea Schwarz 


