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„Der Dornbusch gleicht dem Herzen. Auch das Herz kann brennen,  

ohne verzehrt zu werden.“ (M.M. Kasher) 
 

Liebe Gemeinde, 

es ist ein altertümliches Wort, das dem heutigen Sonntag 

sein Thema gibt: „Verklärung“. In ihm steckt das Wort 

„klar“ und der Verdacht legt sich nahe, dass hier etwas un-

klar gemacht werden soll oder wird.  

Ein Blick in das Wörterbuch der Gebrüder Grimm zeigt, 

dass ein Gebrauch tatsächlich diese Bedeutung hat. Wenn 

geschichtliche Ereignisse, die schwer und schrecklich wa-

ren, im Nachhinein zu etwas bedeutsamen gemacht werden, 

gemäß dem Motto „man muss sich einreden, dass es schön 

gewesen war, was man erlebt hat.“1 

Das kann gesellschaftlich („die schönen alten Zeiten“) 

wie persönlich („die schöne Armeezeit“) geschehen. Da 

werden Dinge schön geredet, die es nicht waren. Sie werden 

„verklärt“. Womöglich, um sie im Nachhinein besser zu 

                                                 
1 Wahrscheinlich von Loriot 
2 transfiguratio (lat.), μεταμόρφωσις (griech.) 
3  Der Vollständigkeit halben sei gesagt, dass die Verklärung (auch bei Luther) im-

mer eine Konnotation von „Erklärung/Darlegung“ (descriptio) und 

ertragen, weil die Erlebnisse so einschneidend, bedrückend 

oder gar traumatisierend waren.  

Unser Gesicht kann sich verklären, wenn wir an eine 

schöne Sache denken, an einen lieben Menschen, in den 

Kinderwagen schauen und uns ein Lächeln empfängt. Dann 

verklären sich die Gesichtszüge, die sonst womöglich mür-

risch wirken oder streng. 

Zuletzt und in unserem Zusammenhang mit dem Thema 

des Sonntags stehend, ist die „Verherrlichung“2 gemeint. 

Jesus wird vor den Augen seiner Jünger verklärt. Er wird 

für sie nicht mehr klar wahrnehmbar. „Sein Gesicht leuchtet 

wie die Sonne“, die wir auch nicht direkt und ohne Schutz 

anschauen können. Seine Kleider wurden „weiß wie das 

Licht“3.  

Im Rahmen der neuen Perikopenordnung ist heute die 

Geschichte von Mose, der die Schafe hütet und eine „Er-

scheinung“ hat. Sie steht im Buch Ex im 3. Kapitel: 

1Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwieger-

vaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über 

„Erläuterung“ (interpretatio, expositio, explanatio, declaratio) hat. Ich komme 

darauf zurück, siehe Fußnote 12 



die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Ho-

reb. 2Und 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 verzehrt 

wurde. 3Da sprach er: Ich will hingehen und die wunder-

same Erscheinung (ha,r.m;) besehen, warum der Busch 

nicht verbrennt. 4Als aber der HERR sah (ha'r'), dass er 

hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und 

sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich (ynINE)hi). 
5Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von 

deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges 

Land! 6Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Va-

ters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott 

Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er 

fürchtete sich, Gott anzuschauen. 7Und der HERR 

sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten ge-

sehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich 

habe ihre Leiden erkannt. 8Und ich bin herniedergefah-

ren, 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, [in das 

Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter 

und Jebusiter. 9Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor 

mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie 

die Ägypter sie bedrängen,] 10so geh nun hin, ich will dich 

zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, 

aus Ägypten führst. [11Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, 

dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägyp-

ten? 12Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das 

Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du mein Volk 

                                                 
4 Dirk Rottzoll, Abraham ibn Esras langer Kommentar zum Buch Exodus 

aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem 

Berge.] 13Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Is-

raeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer 

Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen wer-

den: Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen sagen? 14Gott 

sprach zu Mose: „Ich werde sein, der ich sein werde“ 

(hy<+h.a,( rv<åa] hy<ßh.a,(). Und sprach: So sollst du zu den Israe-

liten sagen: „Ich werde sein“, der hat mich zu euch ge-

sandt. [15Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu 

den Israeliten sagen: Der HERR, der Gott eurer Väter, der 

Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich 

zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man 

mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht.] 
 

Liebe Gemeinde,  

dieser Textabschnitt ist 15 Verse lang und voller Bilder, 

Gedanken und Anknüpfungspunkte, so dass es Theologen 

gibt, die über diesen Predigttext 504 bis über 80-seitige5 Ab-

handlungen schreiben. Zu verlockend ist es, sich in der Be-

deutung bestimmter Versteile zu ergehen und sich darüber 

auszubreiten.  

So verlockend, dass die eigentliche Botschaft dieses Tex-

tes für uns heute hier in Bad Frankenhausen/Udersleben 

ganz in den Hintergrund treten kann.  

5 W.H. Schmidt, Exodus, 1. Teilband, BK.AT 2/1 



An welchen Stellen unseres Lebens können wir Erschei-

nungen, Verherrlichungen wahrnehmen und wo müssen wir 

sie erst entdecken, uns ihnen nahen und in den Dialog mit 

G'TT treten?  

Aber auch die kritische Frage: Wo verklären wir gern et-

was, dass nicht verklärenswert ist? Gerade angesichts des 

heutigen Holocaust-Gedenktages6, der im neuen Lektionar 

einen eigenen Platz mit eigenen Texten gefunden hat7. 

Ich möchte aus diesem umfangreichen Predigttext heute 

nur auf drei Worte eingehen: Sehen, Hören und ynINE)hi 

Das letzte Wort ist nur im Hebräischen eines und heißt 

im Deutschen: „Hier bin ich“.  

Mose sieht einen Dornenbusch brennen. Es ist in der jü-

dischen Literatur der niedrigste unter den Bäumen und Bü-

schen8, zu ihm schaute ein Jude eigentlich nicht hin9.  

Jedoch verwundert Mose, dass das Feuer den Dornbusch 

nicht verzehrt. Er sucht eine Erklärung und nähert sich der 

Erscheinung.  

                                                 
6 Er wurde am 27.01.2005 von den UN anlässlich des 60. Jahrestages der Befrei-

ung des KZ Auschwitz-Birkenau eingeführt. 
7  S.558-563 

Es macht ihm keine Angst, dass er es nicht erklären kann. 

Er will (er)kennen ([dy). Erkennen geht im Hebräischen 

nicht vom Kopf allein aus, es ist ein Geschehen des ganzen 

Menschen und schließt das „begreifen“ ein. So begegnet er 

mit allen Sinnen dem Allmächtigen, gepriesen sei sein 

Name. 

Doch für diese Gottesbegegnung braucht es noch zweier-

lei. Zum einen ist die Bereitschaft nötig, neben dem Wahr-

zunehmenden auch zu(zu)hören.  

Zuhören, stille sein, darauf kommt es an. Mose hört eine 

direkte Ansprache: „Mose, Mose!“ (4) Gleich zweimal wird 

er (an)gerufen.  

Nun kommt das andere, das nötig ist. Er öffnet sich ganz 

und gar und sagt: ynINE)hi, „Hier bin ich“. 

Liebe Gemeinde, ich nehme zuweilen an, dass wir von 

lauter Wundern umgeben sind. Nur sind unsere Augen ge-

halten, weil so viele Dinge uns ablenken. In meiner gestri-

gen Andacht in der Thüringer Allgemeinen habe ich von ei-

nem solchen Wunder gehandelt10. 

8  z.B. Rabbi Eliezer b. Arakh 
9 Vielleicht so, wie wir heute kaum die Birke eines Blickes würdigen. 
10 file:///C:/Users/Kristof/AppData/Local/Temp/2019-01-26_TA_Wunderbar_gemacht.pdf  

file:///C:/Users/Kristof/AppData/Local/Temp/2019-01-26_TA_Wunderbar_gemacht.pdf


Mose hätte eigentlich mit seinen Schafen genug zu tun 

und zu beobachten, aber seine Aufmerksamkeit ist gebannt. 

Er sieht das Wesentliche. Er erkennt mit allen Sinnen und 

ist von G'TT erkannt. 

Und er sieht nicht nur das Wesentliche. Er hört auch die 

persönliche Anrede G'TTes. Er hört zu und lässt sich nicht 

durch das Blöcken der Schafe oder das Prasseln des Feuers 

ablenken.  

Er hört die Stimme G'TTes. Er hört darauf und zieht die 

Schuhe aus. Zeichen der Ehrfurcht. Er lässt sich darauf ein 

und tritt in Beziehung zu G'TT. Und deshalb auch G'TT zu 

ihm. 

Ja mehr noch. Als G'TT ihn anspricht, sagt er: „ich bin 

hier“. „Ich bin ganz und gar für Dich da, sprich zu mir.“ 

G'TT gibt sich zu erkennen. Wenn wir genau hinschauen, 

uns öffnen für ihn, können wir es auch heute wahrnehmen.  

Er stellt sich uns sogar in den Weg und macht auf sich 

aufmerksam. Nur sehen wir es oft nicht.  Wir sind oft mit 

ach so wichtigen Dingen befasst.  

                                                 
11 Dein Morgen von Uwe Kolbe, Psalmen, S.11 

Wir haben den Kopf nicht frei, die Ohren voller 

(Un)Wörter und die Augen geschlossen.  

Ein Atheist, der sich mit den Psalmen beschäftigte, 

schrieb dazu diesen modernen Psalm: 

„Wo fange ich an, 

wohin mit den Augen, 

den Blick aufzuheben. 

zu deinem Morgen 

zu nehmen den Weg, 

wo führt er mich hin, 

hinaus aus der Irre? 

Noch singe ich nicht,  

ein Stammler der Liebe,  

ich bitte Dich, lasse 

mich sehen den Weg 

und singen Dein Lied.“11 
 

Mose ist ganz offen, er tritt nicht in den Heiligen Raum. 

Er nimmt G'TT ernst und macht ihn sich nicht gleich. Er ak-

zeptiert sein Anderssein, stellt sich und G'TT nicht in Frage.  



Mose folgt G'TTes Wort. Er streift die Sandalen ab. Und 

G'TT erklärt12 sich ihm, stellt eine Beziehung zu ihm her. Er 

offenbart sich als der, der schon immer bei Mose und seinen 

Vorfahren war: Abraham, Isaak und Jakob. Das flößt Ehr-

furcht ein. Das gibt Verlässlichkeit.  

Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtet sich 

G'TT anzuschauen. 7Und der HERR sprach: Ich habe das 

Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei 

über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. 

G'TT (v)erklärt sich. Er gibt sich zu erkennen und gibt 

Anteil dem, der sich öffnet.  

Wer sich solchermaßen öffnet, wer so gut hinsieht, des-

sen bedient sich G'TT, denn er sieht das Wesentliche.  

Dass, worauf es ankommt und lässt sich nicht ablenken 

von den vielen Stimmen und Bildern dieser Zeit.  

G'TT nimmt ihn in Auftrag und fordert viel. Nichts weni-

ger als Alles. Das ganze Volk soll er aus Ägypten führen. 

Aus der Mitte einer Weltmacht, den Haufen der Sklaven, 

das Volk G'TTes. 

                                                 
12 Siehe Fußnote 3 
13 Martin Luthers Übersetzung 

Es entbehrt nicht einer gewissen Logik, dass Mose nach 

dem Erkennungszeichen fragt, das ihn gegenüber dem Volk 

als den richtigen Rufer ausweist. Was soll er sagen? Was 

fragten wir heute, wenn sich einer auswiese und sagte, er sei 

von G'TT gesandt? 

Natürlich werden sie fragen, zu oft schon enttäuscht, zu 

oft schon sich selbst täuschend.  

Deshalb: Sage Ihnen:  

hy<+h.a,( rv<åa] hy<ßh.a. Ich bin der ich bin/ ich werde sein, der 

ich sein werde13. Die Gute Nachricht übersetzt: „Ich bin der 

Ich-bin-da14“ und drückt dadurch G'TTes Nähe und Gegen-

wart aus. 

G'TT offenbart sich und seinen Namen, indem er ihn und 

sich gleichzeitig verhüllt. Er lässt sich nicht fassen, nicht 

verdinglichen. Er ist nicht verfügbar, sondern alles in allem, 

er ist der Schöpfer und HERR dieser Welt. Er lässt sich 

14  Buber-Rosenzweig betonen noch stärker als Luther das Futur mit der Überset-

zung „ich werde dasein, als der ich dasein werde“. 



auch nicht zu einem „lieben G'TT“15 oder zu einem „bösen 

G'TT“ machen – ER ist alles in allem.  

Das überzeugt Mose. Er geht los. Er macht sich auf den 

Weg, ohne Rücksicht auf sein Ansehen, das in Gefahr ist 

verspielt zu werden. Er geht los und vertraut. Er glaubt – 

ohne doppelten Boden.  

Das hat viel mit uns zu tun, mehr als uns beim Hören des 

Textes vielleicht deutlich war. Mose als einer unserer Väter 

im Glauben. Er sah. Er hörte. Er war da und öffnete sich – 

für G'TT. 

Je mehr er sich öffnete und vertraute umso wirkmächtiger 

wurde sein Handeln in G'TTes Auftrag. Denn er war nicht 

allein, der Allmächtige war mit ihm, so wie er auch mit uns 

sein will. Heute und jeden Tag unseres Lebens.  

Achten wir also auf G'TTes Zeichen auch heute, hören 

wir auf sein Wort und sagen wir vor allem, wenn wir seinen 

Anspruch hören: ynINE)h „Hier bin ich“. Dann können wir vol-

ler Freude und Zuversicht singen: 

                                                 
15  Die Rede vom zweifelsohne auch wahren „lieben G'TT“ birgt ein fundamentales 

Problem. Es verdinglicht G'TT, macht ihn handhabbar. Es gerät aber in die 

Krise, wenn Probleme, Krankheit oder Tod nicht mit diesem lieben G'TT in Ver-

bindung und Einklang zu bringen sind. Dann wird oft G'TT ganz in Frage 

Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren, 

rühmt seines Namens Herrlichkeit, 

und feierlich ihn zu verklären, 

sei Stimm und Saite ihm geweiht. 

Sprecht: Wunderbar sind deine Werke, 

o Gott, die du hervorgebracht; 

auch Feinde fühlen deine Stärke 

und zittern, Herr, vor deiner Macht. 

(EG 279,1) 

Amen.  

gestellt, statt das eigene Gottesbild zu hinterfragen und sich einzugestehen, dass 

es falsch war, sich über G'TT zu erheben und ihn zum „guten alten Mann“ zu 

machen, der er nicht ist, war oder sein wird. 


