
Warum der Dornbusch nicht verbrennt 
 
Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. 
Einst trieb er die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den 
Horeb. 
2 Und der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme, die aus dem   
Dornbusch hervorschlug. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Busch im Feuer, aber 
der Busch ward doch nicht verzehrt. 
3 Da dachte Mose: Ich will hingehen und diese wunderbare Erscheinung besehen, 
warum der Busch nicht verbrennt. 
4 Als aber der HERR sah, dass er hinüberkam, um zu nachzusehen, rief Gott ihn aus 
dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. 
5 Da sprach er: Tritt nicht heran, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, 
darauf du stehst, ist heiliges Land! 
6 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. 
7 Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr   
Geschrei über ihre Bedränger gehört; ja ich kenne ihre Leiden. 
8 Darum bin ich hernieder gestiegen, sie aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und sie 
aus diesem Lande herauszuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, darin 
Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter 
und Jebusiter. 
9 Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre 
Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, 
10 so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, 
aus Ägypten führst. 
11 Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten 
aus Ägypten? 
12 Er sprach: Ich will mit dir sein. Exodus 3,1-12 
 
Predigt zum 27.1.19 Schwenningen 
 
Vor vielen Jahren war ich auf einer Studienreise durch Israel in der Sinaiwüste. Ich habe 
dort natürlich auch das weltberühmte Katharinenkloster am Fuße des Berges Sinai 
besucht. Es ist eines der ältesten christlichen Klöster überhaupt. Dort wächst ein alter 
Dornbusch, von dem die Mönche sagen, das ist der Dornbusch, den Mose gesehen hat. 
Vor einiger Zeit waren Bekannte dort und hatten auch das Kloster besichtigt und den 
alten Dornbusch bestaunt. Da entdeckte einer der Söhne einen Feuerlöscher neben dem 
Dornbusch und rief spontan: Da schaut mal, die Mönche haben wohl Angst, der Busch 
könne noch einmal Feuer fangen. 
 
Brennender Dornbusch und Feuerlöscher – was für eine Symbolik! Wollen wir uns 
wirklich auf das Feuer einlassen, das eine Begegnung mit Gott auslösen kann – 
oder wollen wir es lieber etwas ungefährlicher und gemütlicher?  
 
Die Begegnung mit Gott geschieht mitten im Alltag, als Mose die Schafe seines 
Schwiegervaters Jitro hütet. Mose hatte ja eine bewegte Vergangenheit, von den 
Ägyptern verfolgt versteckten ihn seine Eltern am Nil. Dann die wunderbare Errettung 
und Adoption durch die Tochter des Pharaohs, kaum erwachsen dann als fanatischer 
Kämpfer für die unterdrückten jüdischen Fronarbeiter erschlägt er einen Ägypter, Flucht 
nach Midian. Ja und jetzt war es eigentlich ruhig geworden um Mose, Heirat, 
Schafehüten am Rande der Wüste. Und mitten in diese  friedliche Idylle kommt die 
Begegnung mit Gott in dem Dornbusch und seine Berufung. 
 
Mose ist ein neugieriger Mensch und so sagt er sich: Ich will hingehen und mir das 
ansehen. Er ist offen für Neues und Unerwartetes in seinem Leben. Er ist nicht träge und 
zufrieden mit der nun gesicherten Existenz mit Familie und Schafehüten. 
 
Was sind die brennenden Dornbüsche in unserem Leben? Wo hat es in eurem Leben 
richtiggehend gebrannt – und zwar im Guten? Nicht vor Stress und Rotieren und 



Dauerrennen, was man jetzt ja eher mit dem Brennen und Verbrennen in Verbindung 
bringt. Sondern weil sich ein anderer, weil sich Gott selber gezeigt hat. Weil plötzlich klar 
wurde: So ist dieser Gott. Das will dieser Gott. Das muss gar keine besondere Situation 
gewesen sein so wie bei Luther mit Blitz und Donner. Auch bei Mose kommt es ja 
zunächst anders, leiser daher: mitten im Alltag, mitten im vertrauten Hüten der Schafe. 
Doch dann, wie aus dem Nichts, dieser wundersame, großartige Dornbusch. Die Anrede, 
die Erkenntnis: Du bist gemeint. Mein Gott: Ich bin gemeint. Und dann sehe ich: So bin 
ich gemeint. So ist dieser Gott. Das will er von mir. 
 
Für mich geschah so ein Schlüsselerlebnis in meiner ersten Gemeinde, als ich Pastor 
auf Probe in Waiblingen war. Ein Gemeindeglied und späterer Freund nahm mich mit in 
eine Obdachlosenberatungsstelle in Esslingen, wo er als Sozialarbeiter tätig war. Und er 
sagte zu mir: Die Obdachlosen, das sind die Aussätzigen von heute. So wie sich Jesus 
damals um die Aussätzigen gekümmert hat, so sind jetzt die Obdachlosen die 
Menschen, an denen wir als Christen eine Aufgabe haben. Das hat mich damals 
betroffen und sensibel gemacht für die Menschen am Rand der Gesellschaft. Und das 
hat mich meine ganze bisherige Dienstzeit nicht mehr losgelassen. 
 
Die Berufung des Mose ist ja nicht nur ein privates Bekehrungserlebnis. Der Anlass der 
Gottesoffenbarung war kein privater Anlass. Die Offenbarung Gottes an Mose hatte ein 
soziales Ziel: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr   Geschrei 
über ihre Bedränger gehört; ja ich kenne ihre Leiden. 
Darum bin ich hernieder gestiegen, sie aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und sie 
aus diesem Lande herauszuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, darin 
Milch und Honig fließt.  
 
Zur persönlichen Gotteserfahrung gehört die soziale Dimension notwendig dazu. Das 
passt freilich nicht zu unserem modernen Lebensgefühl. Für viele Menschen ist 
heutzutage Religion Privatsache. Darüber spricht man nicht. Und das hat auch keine 
Konsequenzen. Es geht ja nur um meine Beziehung zu Gott, um das private Seelenheil. 
Aber die Bibel spricht anders. Mit der Berufung in die Nachfolge ist immer auch ein 
Auftrag verbunden. 
 
Man hat oft gerätselt, wie kann das sein, ein Dornbusch, der nicht verbrennt? Manche 
haben auf ätherische Öle hingewiesen, die brennen können, andere auf die tiefstehende 
Sonne am Horizont, die durch den Busch geleuchtet habe. So an biblische Texte zu 
gehen, führt nicht weiter.  
Wirklich verstehen wir diese Geschichte nur, wenn wir auch ihren symbolischen 
Gehalt sehen.  
 
Ein Feuer, das nicht verbrennt, ist das nicht ein Hinweis, dass Gottes Liebe nicht aus 
dem Materiellen lebt und nichts Materielles braucht und  verbraucht. Ganz im 
Gegensatz zu uns und unseren Ich-verkrümmten Versuchen, uns selbst zu lieben und 
dabei viel Materielles um uns sammeln oder von Menschen angezogen zu werden, die 
viel an Materiellem haben. Diese Haben-Orientierung führt immer zur Ausgrenzung von 
Armen und Schwachen und zu viel Elend auf der Welt. 
 
Der nicht verbrennende Dornbusch, ich frage mich, kann das nicht ein Symbol, ein Bild 
sein für Mose, dass er sich selbst in dem brennenden Busch wiedererkennt. Mose 
sieht sozusagen außen, was in ihm innen ist. Der Dornbusch ist ein unansehnlicher und 
verachteter Strauch: sperrig, stachelig, lästig in gewisser Weise. So wird sich ja Mose 
auch gefühlt haben, von seiner Mutter als kleines Kind ausgesetzt, von seinem eigenen 
Volk verstoßen, von den Ägyptern verfolgt, und dann auch noch ein Mann mit schwerer 
Zunge, mit einem Sprachfehler also, nicht so redebegabt wie sein Bruder, ihm fällt es 
schwer sich mitzuteilen. Und ausgerechnet er soll vor den Pharao treten und mit ihm 
über die Freiheit seines Volkes verhandeln. 
 
Aber genau dieser Dornbusch ist durchglüht von Gott. Das sich nicht verzehrende 
Brennen macht Mose groß. In ihm bringt sich was zum Leuchten, was überirdisch ist. 
Mose sieht sich selbst als Flamme, die von Gott gespeist wird. Ist das Material 
auch unscheinbar, wenn Gott es benutzt, dann kann daraus die Fülle werden.  



 
Und deswegen brauchen wir nicht verzagen, wenn wir von Gott beauftragt werden. Du 
Mose hier in der Friedenskirche, du darfst an die Kraftquelle in dir glauben. Ein 
Leuchten, das nicht vergeht. Gott selber, sein Geist, sein Feuer will dich 
entzünden. Scher dich nicht daran, dass du dich manchmal klein, hässlich, verachtet 
wie ein Dornbusch fühlst. Manchmal vergleichen wir uns ja auch mit anderen, wo wir 
meinen, die seien doch viel kompetenter und belastbarer als wir. Und wenn wir die Not 
der Menschen in unserer Umgebung sehen, dann fragen wir uns: Was können wir schon 
ausrichten. Nein, Gott will durch dich leuchten. Er kann auch mit einem Dornbusch etwas 
anfangen, wir sehen es doch an Mose. Und sein Feuer kann dich auch vor dem 
Ausbrennen bewahren. 
 
Dreimal spricht Gott Mose an: Tritt nicht herzu. Also das ist kein Weideland wie jedes 
andere, zum Weiden, Beackern oder Verkaufen. Dann stellt Gott sich selber vor: Ich bin 
der Gott deines Vaters. Er ist kein Fremder. Und als Drittes kommt der Auftrag: Ich habe 
das Elend meines Volkes gesehen. Also gerade das, wovor Mose fliehen wollte. 
 
Wenn Gott nur der unnahbar Heilige wäre, dann würde es genügen, ihm Ehrfurcht zu 
erweisen. Wenn er nur der Gott der Väter wäre, dann würde es genügen, das 
Christentum als eine ehrwürdige alte Tradition mit schönem Brauchtum zu pflegen. So 
wie heute ja manche vom christlichen Abendland reden. Aber dann hätte der 
Feuerlöscher gesiegt. Das Neue, das Aufregende in dieser Beziehung, die Gott zu Mose 
aufnimmt, das ist, dass er den gegenwärtigen Schrei seines Volkes hört. „Ich habe ihre 
Leiden erkannt“. Gott sieht die Bedrückung, hört das Schreien der Gequälten und 
erkennt ihr Leiden. Es geht ihm um die Menschen, die im Elend sind. Nur 
deswegen brennt das Feuer im Dornbusch.  
 
Und brennt es nicht heute noch lichterloh! Auch zu uns dringen doch die Schreie der 
Gequälten:  
 
Vielleicht sind es die Rufe der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind und sich so 
sehnlich wünschen, in Kontakt mit uns zu kommen, um sich besser integrieren zu 
können. Oder es sind die Rufe von einsamen Menschen, die krank zuhause oder 
einsam in einem Altenheim sehnlich auf Besuche und Kontakte hoffen. Oder es 
sind die Rufe der Schüler- und Schülerinnen, die auf Initiative der 16-jährigen 
Schwedin Greta Thunberg freitags auf die Straße gehen, um für einen 
entschiedenen Klimaschutz aufzurufen; Friday for Future. Oder es sind die Schreie 
Orang-Utans, die um ihre letzten Lebensräume in Indonesien bangen, weil der 
Regenwald für Palmölplantagen gerodet wird, also für Palmöl, das unserem Diesel 
beigemischt wird. 
 
Aber müssen wir nicht angesichts all dieser Schreie wie Mose sagen: Wer bin ich, dass 
ich zum Pharao gehen soll? Das ist mir doch alles mehr als eine Nummer zu groß. 
Doch jetzt kommt die Stelle, die mich an diesem Text besonders tröstet. Auf die Frage: 
Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? antwortet 
Gott: Ich will mit dir sein! Und lenkt damit den Blick des Mose weg von sich selbst 
und seinen Zweifeln hin auf Gott. 
 
Ich will mit dir sein! Diese Zusage gilt auch uns. Und darum: Lasst uns wie Mose 
hellwach sein und auf die Stimme und damit auch auf die Schreie achten. Und ihm 
vertrauen, dass er der uns ruft, dann auch mit uns ist in allem, was wir tun. Und so wird 
unser Leben leuchten, wie der Dornbusch. Daraus leben, aus diesem Wissen die Kraft 
nehmen, im Jasagen und Neinsagen, im Zupacken und Loslassen – an welchem Platz 
auch immer, das ist unsere Berufung. Dann brennt der Dornbusch immer noch. Trotz 
Feuerlöscher.  
 
Amen       Hans-Ulrich Hofmann 


