
Anders denken und in die Zukunft gehen – mit dem Buch Exodus 

 

Damit sie zu Atem kommen 

Zu Atem kommen ist mehr als Pause machen. Das hebräische Verb hat viel mit „Aufatmen“ in einem 

ganzheitlichen Sinn zu tun. Es stammt vom Wort näfäsch ab, das alles bezeichnet, was den 

Lebensatem Gottes aufnimmt: die Kehle, die Seele, das Wesen, die Person. Man könnte „zu Atem 

kommen“ also auch übersetzen mit „zu sich selbst kommen“, „zu dem kommen, was mich als 

Geschöpf Gottes ausmacht und leben lässt“.   

Dieses Zu-Atem-Kommen ist im Dreieck von 

Mensch, Mitmensch und Gott lebenswichtig: 

Du sollst ruhen, damit sie zu Atem kommen – 

so formuliert es der Mottovers aus dem Buch 

Exodus (Ex 23,12). In der Bibel geht es dabei um Rind und Esel, den Sohn der Sklavin und den 

Fremden, also um die, die auch Gottes Geschöpfe sind, aber in der sozialen Rangordnung ganz unten 

stehen. Wen werden wir beim Zukunftsgespräch in den Blick nehmen, damit sie „zu Atem kommen“? 

Dass ich und die Anderen zu Atem kommen 

können und sollen, hat einen Grund: Es 

entspricht dem schöpferischen, kreativen Tun 

Gottes (Ex 31,17). So wie Gottes Tun auch das Aufatmen beinhaltet, atmen wir auf, damit andere 

aufatmen. Nur zweimal kommt das seltene Verb „zu Atem kommen“ überhaupt im Buch Exodus vor. 

Dadurch sind das Aufatmen Gottes und das Aufatmen der Menschen eng aufeinander bezogen.  

 

Geschichten von damals für uns heute 

Das Aufatmen kann uns mit neuer, schöpferischer Kraft füllen. Deswegen schlagen wir vor, sich in 

diesem Jahr von Gottes Wort anregen zu lassen, sich von Texten aus dem Exodusbuch mit auf den 

Weg nehmen zu lassen oder einfach mal etwas „ganz anderes“ als sonst zu machen: Bibellesen. 

Wenn wir Atem holen, erleben wir die Befreiung, von der das Exodusbuch erzählt, und sind 

herausgefordert, sie für uns und andere fruchtbar zu machen.  

Im Buch Exodus stehen Geschichten, die 

2500 Jahre alt sind und in einem ganz 

anderen geschichtlichen und kulturellen 

Kontext als unserem entstanden sind. 

Zugleich enthalten sie zeitlose 

Lebenserfahrungen und 

Gotteserfahrungen: „Die von damals 

sind wir – der von damals ist Er“, heißt 

es im Gedicht von Huub Oosterhuis. 

Gott sieht den „Sklavendienst“ in 

unserer Welt und er ist ihm – heute – 

nicht egal! „Er beginnt mit uns einen 

Sechs Tage kannst du deine Arbeit verrichten, am 

siebten Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind 

und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin 

und der Fremde zu Atem kommen. (Ex 23,12) 

Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde 

gemacht; am siebten Tag ruhte er und atmete auf. 

(Ex 31,17) 

Was geschrieben steht, wurde an uns erfüllt: 

Aus dem Sklavendienst schrien sie empor 

und Er hörte, sah, kannte, stieg hinab. 

 

Die von damals sind wir, Schreie von jeher. 

Der von damals ist Er, unbescholten neu. 

Er beginnt mit uns einen Weg ohne Vorbehalt, 

kommt uns entgegen mit seinem weisenden Wort – 

sollen wir oder sollen wir nicht – mitgehen in dem Licht? 

 

Huub Oosterhuis  

Aus: Cornelis Kok (Hg.): Das Huub Oosterhuis Lesebuch, 

Freiburg 2013, S. 62. 



Weg ohne Vorbehalt.“ Wenn wir biblische Texte lesen, ist das ein offener Prozess. Wir müssen keine 

neuen Pläne für unsere Gemeinde machen oder Probleme der Gesellschaft lösen. Aber wir können 

uns von den Geschichten hineinziehen lassen in einen kreativen Dialog – mit uns selbst, mit anderen, 

mit Gott. Wer weiß, was dabei entsteht ...  

Die Geschichten des Exodusbuches handeln von Erfahrungen des Volkes Israel und sind zugleich Teil 

unserer christlichen Bibel. Sie können von Juden wie von Christen als ihre Glaubenstexte gelesen 

werden. Auch wir Christen sind darin als Volk Gottes angesprochen. Das, was im Exodusbuch steht, 

hat historische Hintergründe, aber es ist zugleich eine große Erzählung, in der Glaubenserfahrungen 

in Bildern ausgedrückt werden und Bedeutungen wichtiger sind als Fakten. Deswegen stellen wir das 

Exodusbuch hier als literarischen Erzählzusammenhang vor. Sie sind eingeladen, die Exodus-Texte als 

Geschichten zu lesen.  

 

Der Weg in die Zukunft  

Das Buch Exodus nimmt uns mit auf einen Weg – aus dem Sklavendienst in Ägypten in die manchmal 

verstörende Wüste und in eine offene Zukunft. Der Weg beginnt mit Gottes unbedingtem Einsatz für 

seine Menschen. Es ist ein Weg, auf dem die Menschen Gott kennenlernen. Schließlich nimmt Gott 

unter den Menschen Wohnung und geht mit ihnen in die Zukunft. 

Gottes Rettungshandeln – oder: Wer hat die Macht – Pharao oder der lebendige Gott? (Ex 1,1 – 

15,21) 

Die Erzählung beginnt mit einer klaren Kampfansage des Pharaos an die Israeliten: Mit aller Macht 

seiner Institution verstärkt er den Druck der Sklavenarbeit immer weiter und lässt die neugeborenen 

Jungen töten. Dennoch bleiben die Israeliten – und ihre Hebammen – kreativ; sie setzen dem Tod das 

Leben entgegen. In diesem Kontext wird Mose geboren. (Ex 1 – 2) 

Doch offenbar lässt sich die katastrophale Situation nicht ohne das Eingreifen Gottes wenden: Gott 

gibt sich Mose am brennenden Dornbusch als der „Ich-bin-da“ zu erkennen, als der, die Not der 

Menschen „sieht“, „hört“ und „kennt“ (Ex 3,7, vgl. Oosterhuis-Gedicht) und der eingreift. Er ist ein 

Gott, der die Unterdrückten zu „seinem Volk“ erklärt. Deswegen beruft er Mose, die Israeliten aus 

Ägypten herauszuführen. Doch es geht nicht nur darum, die Sklaverei zu beenden. „Wenn du das 

Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren“ (Ex 3,12). Die 

Freiheit von der Sklaverei wird zu einer Freiheit für etwas, zur Freiheit für Gott. 

Einfach ist das nicht. Der Pharao verschärft die Unterdrückung weiter (Ex 5) und die Passage der 

„Zehn Plagen“ steigert die Spannung ins unerträgliche. Zwei Dinge werden in diesen zunächst skurril 

anmutenden Kapiteln (Ex 6 – 11) deutlich: 1) Fast refrainartig bitten Mose und Aaron darum, dass die 

Israeliten entlassen werden, damit sie Gott verehren können. Der Pharaodienst soll in Gottesdienst 

verwandelt werden. Dieser Gedanke zieht sich als Roter Faden durch das gesamte Exodusbuch. 

Verschiedene Feiern vor Gott (Ex 18,12; 24,11) und die falsche Feier vor dem Kalb (Ex 32) laufen 

darauf hinaus, dass am Ende (Ex 40) alles bereit ist, damit das Volk regelmäßig und auf Zukunft hin 

Gottesdienst feiert. 2) Die Israeliten sind hin- und hergerissen zwischen Sklavendienst und 

Gottesdienst. Dabei sind es Pharao und Gott, die um sie kämpfen – der Pharao mit seiner weltlichen 

Macht; Gott mit einer Macht, die alles Menschliche übersteigt.  



Das Rettungshandeln Gottes hat zwei Höhepunkte: die Herausführung der Israeliten aus Ägypten in 

der Pas‘cha-Nacht (Ex 12) und die endgültige Rettung vor den Ägyptern am Meer (Ex 14). Der 

gesamte erste Teil des Exodusbuches läuft auf diese Rettung zu. Hier lernen die Menschen, dass 

Gottes Lebensmacht stärker ist als die Todesmacht des Pharao (vgl. Osternacht). Sie erfahren, dass 

Gott sie befreit, ohne dass sie etwas dazu tun müssen: „Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen, und 

schaut zu, wie der Herr euch heute rettet“ (Ex 14,13). Dieser kraftvolle Gott ist ab jetzt im Bild von 

Wolke und Feuer mit dem Volk auf dem Weg (Ex 13,21-22; 14,19-24; 16,10); in allen entscheidenden 

Offenbarungsszenen (Ex 3; Ex 19; Ex 24; Ex 34; Ex 40) erleben die Menschen ihn in diesen starken 

Zeichen und kommen ihm zugleich ganz nahe. 

Gottes Lebensweisung – oder: Die Erfahrung der Befreiung verlangt den Aufbau gerechter Strukturen. 

(Ex 15,22 – 24,1-11) 

Befreit zu werden, ist das eine – als Befreite zu leben, das andere. In der Wüste fehlt es dem Volk an 

Wasser und Nahrung (Ex 16 – 17). Vielleicht wäre es besser gewesen, in Ägypten zu bleiben, statt sich 

auf diesen Gott einzulassen? Doch die Menschen lernen, dass es Gott ist, der ihnen Wasser, 

Wachteln und Manna gibt. Sie lernen den Sabbat kennen, an dem sie nicht für ihr Essen arbeiten 

können und müssen. Mose lernt, dass es besser ist, Aufgaben zu verteilen, als alles alleine zu tragen 

(Ex 18). Diese Wüstenwanderung scheint wie ein Weg, auf dem die Menschen ihr Leben als 

Gottesvolk einüben: Hier machen sie Erfahrungen, noch bevor später Regeln – wie das Sabbatgebot – 

formuliert werden (Ex 20 – 23). 

Zwei Szenen der Gottesbegegnung auf dem Berg (Ex 19 und Ex 24) rahmen den Block der „Gebote“, 

der Lebensweisungen Gottes (Ex 20 – 23), die als Gesetzestext in den Erzählzusammenhang 

eingeschoben sind. Die Szenen der Gottesbegegnung zeigen einerseits die Größe Gottes, 

andererseits seinen Willen, mit dem Volk ein besonders enges Verhältnis, ein Bundesverhältnis 

einzugehen – und am Schluss halten Mose und die Ältesten mit Gott auf seinem Berg Mahl (Ex 24,1), 

was für eine Nähe! 

Alle Weisungen werden durch ihren Einleitungssatz rückgebunden an die Befreiungstat Gottes: „Ich 

bin der Lebendige, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus“ (Ex 20,2). 

Diese Befreiung hat Konsequenzen: Es gilt, die Gesellschaft – um Gottes Willen – so zu gestalten, dass 

alle Menschen als Befreite leben können. Einzelne Vorschriften mögen mit unserer Lebenswelt nicht 

mehr viel zu tun haben. Mindestens die Grundgedanken haben aber Bestand und sind von höchster 

Aktualität: Soziale Gerechtigkeit ist das Fundament des Gottesvolkes. Darauf haben gerade die 

Randgruppen der Gesellschaft einen Rechtsanspruch. 

Die ersten beiden Teile des Exodusbuches sind von einer produktiven Spannung durchzogen: 

Einerseits geht es darum, alles von Gott, dem Retter, zu erwarten; andererseits gilt es, die 

Gesellschaft als gerechte und deswegen gottgemäße zu gestalten. Mystik und Politik. 

Gottes Gegenwart – oder: Gott bekommt Raum inmitten seines Volkes. Der Sinai „geht mit“. (Ex 24,12 

– 40,38) 

Der letzte Teil des Exodusbuches mag uns am fremdesten sein und doch enthält er wichtige 

Anregungen. In sieben Kapiteln (Ex 25,1 – 31,17) wird detailliert beschrieben, wie das Volk Gott ein 

Zeltheiligtum bauen und Vorbereitungen für den Gottesdienst darin treffen soll. Die Gottesnähe, die 

bis hier hin entstanden ist, soll für den weiteren Weg Bestand haben: „Macht mir ein Heiligtum! 

Dann werde ich in ihrer Mitte wohnen“ (Ex 25,8). Es geht aber nicht nur darum, einen Raum für Gott 



zu schaffen. Am Schluss der Anweisungen steht erneut ein Sabbatgebot (Ex 31,12-17). Das 

Sabbatthema zieht sich durch weite Teile des Exodusbuches hindurch (Ex 16,29-30; 20,8-11; 23,12; 

35,2-3). Der Gottesdienst, die Gottesnähe bekommt hier Zeit (Sabbat) und Raum (Heiligtum).  

Bevor das Heiligtum gebaut werden kann, kommt es zu einer großen Panne: Der Gottesdienst hat 

seine Mitte verloren. Die Menschen wissen nicht mehr, wer der Gott ist, der sie gerettet hat. An 

seiner Stelle verehren sie eine Kalb-Figurine und setzen damit Gottes Bund aufs Spiel (Ex 31,18 – 

33,6). In einer erneuten dichten Szene der Gottesbegegnung auf dem Berg (Ex 33,7 – 34,35; vgl. Ex 19 

und Ex 24) offenbart Gott seine Wesenseigenschaften: „barmherzig und gnädig, langmütig und reich 

an Huld und Treue“ (Ex 34,6). Bei diesem Gott ist Vergebung möglich. Gott erneuert den Bund. 

Danach kann das Zeltheiligtum gebaut und der Gottesdienst vorbereitet werden – in der gleichen 

Detailliertheit und Sorgfalt, in der zuvor die Anweisungen gegeben wurden (Ex 35,1 – 40,33). In den 

letzten Versen des Exodusbuches (Ex 40,34-40) wird deutlich, um was für ein Heiligtum es sich 

handelt: Der Sinai, der Berg der Gottesbegegnung, ist zum Zelt der Gottesbegegnung geworden. 

Wolke und Feuer, die Gottes Gegenwart auf dem Berg verkörpert haben, umgeben nun das  Zelt. 

Gott ist „mobil geworden“ und zieht mit den Menschen in die Zukunft, „solange ihre Wanderung 

dauert“ (Ex 40,38).  

   

Unser Weg in die Zukunft 

Anknüpfungspunkte für unseren Dialog mit den Exodus-Texten und für das Zukunftsgespräch gibt es 

viele: Im Exodusbuch steht Gottes Rettungshandeln an uns am Anfang. Wir müssen nicht als erstes 

„die Welt retten“, sondern können uns in all unseren Alltagssituationen von Gott und auf ihn hin 

retten lassen. Unter diesem Vorzeichen stehen alle weiteren Anregungen der Exodus-Texte: In 

welchem Verhältnis stehen bei uns Druck und Kreativität (Ex 1)? Wie sieht Freiheit für Gott, der uns 

beruft, aus (Ex 3)? Pharaodienst oder Gottesdienst (Ex 5)? Wie beeinflusst der „geschenkte Sabbat“ 

(Ex 16) unsere Sonntagskultur? Wie gehen wir mit Verantwortung um (Ex 18)? Wie setzen wir Gottes 

Gerechtigkeit in Gemeinde und Gesellschaft um (Ex 20 – 23)? Der machtvolle und der nahe Gott – 

welches Gottesbild pflegen wir (Ex 24)? Wie geben wir Gott Raum – ganz konkret in unseren 

Kirchengebäuden und im übertragenen Sinn (Ex 25 – 31)? Was ist die Mitte unserer Gemeinden (Ex 

32 – 34)? Was ermutigt uns, mit Gott in die Zukunft aufzubrechen (Ex 40)? 

 „Er beginnt mit uns einen Weg ohne Vorbehalt, kommt uns entgegen mit seinem weisenden Wort – 

sollen wir oder sollen wir nicht – mitgehen in dem Licht?“ (Huub Oosterhuis). 
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Gottes Rettungshandeln – oder: 

Wer hat die Macht – Pharao oder der lebendige Gott? 

 

– Diakonia – 

Gottes Lebensweisung – oder: 

Die Erfahrung der Befreiung verlangt den Aufbau gerechter Strukturen. 

 

– Martyria – 

Gottes Gegenwart – oder: 

Gott bekommt Raum inmitten seines Volkes. Der 

Sinai „geht mit“. 

– Liturgia – 

1,1 – 6,1 

 

Unterdrückung 

in ÄGYPTEN 

--------------------- 

Verheißung der 

Rettung 

 

Tiefpunkt: 

Sklavendienst 

6,2 – 11,10 

 

Plagen: 

Vorbereitung 

der Rettung 

12,1 – 15,21 

 

Rettung 

15,22 – 18,27 

 

Übungsweg  

in der WÜSTE  

19,1-25 

 

Gottes- 

offenbarung  

am SINAI 

20,1 – 23,33 

 

Gabe der Tora 

24,1-11 

 

Bundesschluss 

24,18 – 31,17 

 

Anweisungen: 

Heiligtum und 

Gottesdienst 

31,18 – 34,35 

 

Verkehrter 

Gottesdienst 

und Vergebung 

35,1 – 40,38 

 

Umsetzung: 

Heiligung und 

Gottesdienst 

 

 

 

Höhepunkt: 

Gottesdienst 
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