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Predigt zum Letzten Sonntag nach Epiphanias, 13. Februar 2011 
über Exodus 3, 1-10 von Joachim Hempel 
 
 
Wir hüten keine Schafe mehr , - üblicherweise ist der Schwiegervater von Sohn oder 
Tochter auch kein Priester so einer auswärtigen Religion, – Naturschauspiele 
erklären bei uns die Wissenschaftler, – Schuhe ziehen wir höchstens zuhause aus, 
um Ärger mit dem sauber machenden Lebensabschnittspartner zu vermeiden, – 
wenn uns jemand anruft ist’s per Handy und überhaupt diese ganze schöne alte 
Geschichte hören wir uns am liebsten als Spiritual im Gospel-Chorkonzert an:  ‚Go 
down Moses’. 
Und ehrlich: Wir glauben wirklich, dass Gottes Wirklichkeit davon abhängt, ob wir sie 
glauben oder nicht!   
 
Kein Wunder also, dass Jahr um Jahr zig-tausend Touristen sich um den Ableger 
des Dornbuschs im Innenhof des Katharinen-Klosters auf dem Sinai mit Fotoapparat 
in der Hand vorbei schieben und skeptisch kommentieren: ‚Gibt’s doch gar nicht, 
Büsche, die brennen und nicht verbrennen!’  Doch Foto muss sein, - man weiß ja nie 
– oder? 
 
Ja, unsere Wirklichkeit unterscheidet sich von Moses Wirklichkeit nicht nur rein 
äußerlich. Über 3500 Jahre entwickelte Kulturgeschichte, Zivilisation mit Weltgeltung, 
- da kommen einem solche brennenden Geschichten doch eher märchenhaft daher. 
Ja, unsere Wirklichkeit unterscheidet sich von Moses Wirklichkeit wirklich, denn wir 
halten es für eine der größten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte, dass 
eben der Mensch zur ‚Gott-freien-Zone’ erklärt worden ist; mit dem irren Vorsatz, 
Glaube und Religion seien privatisierbar, ging wahrhaft die Auffassung einher, Gottes 
Wirklichkeit hinge davon ab, ob sie geglaubt werde oder nicht. 
 
Man kann die Schöpfung zur Natur oder Umwelt erklären, - man kann sie sich 
unterwerfen, aneignen, mit ihr nach Wegwerfmentalität umgehen, - sie bleibt aus 
dem Nichts, aus dem Dunkel, aus dem All –Überall geschaffene Schöpfung. Ob dank 
eines Urknalls oder eines mächtigen Wortes, ob evolutionär oder revolutionär, ob in 7 
Tagen oder „1000 Jahren, die himmlisch betrachtet gerade einen Tag ergeben“ – das 
alles ist interessant, aber die Antworten auf diese Fragen sind nicht 
lebensbegründend, höchstens lebenserklärend. 
 
Biblisches Zeugnis hält im Gedächtnis der Welt und ihrer Menschen wach, dass 
Gottes Wirklichkeit wirklich ist – völlig unabhängig davon, wie der Mensch sich dazu 
verhält, - wirklich. 
 
Klug, weise zu nennen ist der, der Gottes Wirklichkeit in seinem Leben und im Leben 
der Welt erkennt und anerkennt, dass er der Schöpfer und Erhalter all dessen ist, 
‚was sichtbar ist und unsichtbar’ (Nicänum); und selig zu preisen, wer sieht und hört 
und versteht – und danach tut. Darauf liegt Segen! 
 
Es wird wirklich höchste Eisenbahn, dass der zurecht nicht mehr von oben 
verordneten und befohlenen Pflicht zu glauben und der daraus neu erwachten 
Freiheit zu glauben – die Wirklichkeit Gottes zugesellt wird. 
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Ich bin nach wie vor dafür, dass in der EU-Verfassung und ähnlichen Texten und 
Verträgen nicht so getan wird, als gäbe es ausgerechnet nach 2000 Jahren 
christlicher Kultur in Europa jetzt eine Notwendigkeit, nicht mehr von Gott zu reden. 
Aber ich sage es noch mal: Selbst wenn Gott darin nicht vorkäme – würde das an 
seiner Wirklichkeit nichts ändern. Die Gotteskraft wirkt. Wir Menschen können sie 
ignorieren – aber damit verschwindet ja Gottes Kraft nicht. 
 
Es ist dran, dass wir Gottes Kraft als wirklich wirkend auch in unserem Leben 
wahrnehmen und anerkennen; in diesem Anerkennen steckt der Beginn des 
vertrauensvollen Glaubens! Setz dein Vertrauen auf ihn, hoffe auf ihn, - ‚er wird’s 
wohl machen’, auch mit dir!   - So formuliert der Psalmbeter, für den Gottes 
Gegenwart das Wirklichste vom Wirklichen war. 
 
Gerade die Menschen, deren eigene Kraft, deren sehr begrenzte Möglichkeiten, 
deren ausweglose Situationen, deren Not und Hilflosigkeit besonders groß sind, - 
gerade die sind es, die ihr ganzes Vertrauen, ihre gesamte Hoffnung auf Gott werfen. 
 
Und ich werfe mit für all die verhungernden Kinder, die Opfer all der von Menschen 
angezettelten Kriege, Verfolgungen, Gaskammern, Mauern, Terroranschläge  - all 
dieser unvorstellbaren Gewalt, derer wir zivilisatorisch so hoch erhobenen Kreaturen 
fähig sind: wenn schon nicht in Raum und Zeit, dann in Ewigkeit wird Gottes Liebe 
den Ton angeben. Diese Gerechtigkeit hängt zum Glück von Gott ab und nicht von 
Menschen. 
 
Noch ist es den Menschen nicht gelungen, Gott aus dieser Welt herauszudrängen, - 
bis ans Kreuz hatten sie es schon geschafft, dicke Steine hatten sie schon vor die 
Grabeshöhle gerollt, um tot auch wirklich auf ewig tot sein zu lassen. Doch die 
Ewigkeit gehört Gott und nicht dem sich so mächtig brüstenden Tod; wir singen allen 
Todmachern und Todbringern immer noch und immer wieder unsere Lieder des 
Glaubens, das österliche Halleluja entgegen und wenn es sein soll – auch aus der 
Todeszelle wie ein Dietrich Bonhoeffer: 
"Ich glaube, dass Gott aus allem auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen 
kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen 
lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. Aber ergibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer 
nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, 
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum 
ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und 
antwortet.“ 
 
Nicht, dass wir keine Angst kennten, nicht, dass uns das mit dem Glauben und 
Vertrauen immer leicht über die Herzen und Lippen ginge, -  ja, wir werden verlacht 
und verspottet, ja, Menschen wollen an Gottes statt geehrt, angebetet, mit Heil Rufen 
bejubelt werden – doch der im Himmel und im Himmel aller Himmel thront, der lässt 
sich nicht spotten! 
 
Das ist unsere Zuversicht, das ist unsere Stärke, das ist unser Glaube in Jesus 
Christus. Amen. 
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