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Predigt Sonntag Invokavit, 21. Februar 2021 zur Predigtreihe: 
„Zeitenwende – Gott ruft zum Aufbruch und geht mit“  
2. Mose 3 und 4 in Ausschnitten  
Pfarrerin Christine Rinka 
 
 

2. Buch Mose 3 und 4 in Auszügen 

 

Gott begegnet Mose am Dornbusch  

36Und er sprach: 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.  
7Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über 

ihre Bedränger habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. 8Und ich bin herniedergefahren, dass 

ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites 

Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. 
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 

Ägypten? 12Er sprach: Ich will mit dir sein.  
13Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott 

eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name?, was soll ich 

ihnen sagen? 14Gott sprach zu Mose:  

Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: »Ich werde 

sein«, der hat mich zu euch gesandt.  

41Mose antwortete und sprach: Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, 

sondern werden sagen: Der Herr ist dir nicht erschienen. 2Der Herr sprach zu ihm: Was hast du da 

in deiner Hand? Er sprach: Einen Stab. 3Er aber sprach: Wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf 

die Erde; da ward er zur Schlange und Mose floh vor ihr. 4Aber der Herr sprach zu ihm: Strecke 

deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und 

sie ward zum Stab in seiner Hand. 5»Damit sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott 

ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs.« 
10Mose aber sprach zu dem Herrn: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch 

jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest; denn ich hab eine schwere Sprache und eine 

schwere Zunge. 11Der Herr sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer 

hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich’s nicht getan, der 

Herr?12Nun aber geh hin: Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. 
13Mose aber sprach: Ach, mein Herr, sende, wen du senden willst. 14Da wurde der Herr sehr zornig 

über Mose und sprach: Gibt es da nicht deinen Bruder Aaron, den Leviten? Ich weiß, dass er beredt 

ist. Und siehe, er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen 

freuen. 15Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt.  

20 So nahm denn Mose seine Frau und seine Söhne und setzte sie auf einen Esel und zog wieder 

nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. 
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Liebe Gemeinde, 
 
vor kurzem hab‘ ich ein neues Wort gelernt: Wirklichkeitsgehorsam. 
Dieser Begriff stammt von einer Nonne, Schwester Ursula aus dem Dominikanerinnen-
Kloster Arenberg bei Koblenz. 
Im Interview wurde sie gefragt, wie sie mit den Veränderungen und Unsicherheiten 
unserer Zeit umgeht und antwortete, sie praktiziere Wirklichkeitsgehorsam. 
 „Ich muss immer wieder neu lernen, die Wirklichkeit zu akzeptieren, statt zu sagen: Das 
darf nicht sein. Es ist ein furchtbar aufreibender Prozess, etwas nicht wahrhaben zu 
wollen. 
Eine Wirklichkeit zu verleugnen, davor davonzulaufen: Das ist letztlich tödlich.“ 
Wirklichkeitsgehorsam - ein einprägsames Wort und ein wichtiger Gedanke: 
Es ist sinnlos sich gegen die Veränderungen zu stemmen, denen wir, denen die ganze 
Welt unterliegt. Nichts ist so sicher in dieser Welt wie der Wandel.  
 
Alles unterliegt dem Wandel 
Es ist in unserem ganz individuellen Leben so:  
Wir kamen als Baby zur Welt, wandelten uns zum Kind, zum Jugendlichen zum 
Erwachsenen.  
Um uns herum verändert sich die Welt.  
Was uns heute selbstverständlich erscheint von der Waschmaschine bis zum Handy war 
selbst in meiner Jugend noch unvorstellbar.  
Und auch die Kirche wandelt sich.  
Im Mittelalter wurde nur lateinisch gesprochen, in der Neuzeit gab es nur gestrenge 
Pfarrherren, heute stehen zahlreich Frauen am Altar und man trifft sich in Gruppen, 
Kreisen und bei Festen, die vor Jahrzehnten noch als gottlos gegolten hätten. 
Gegenwärtig erleben wir noch ganz andere Umwälzungen.  
Die Pandemie hat für viele das Leben durcheinandergewirbelt. Manche verlieren gerade 
ihre langjährige Existenzgrundlage. 
Die Herausforderungen des Klimawandels erzwingen auf Dauer ein verändertes 
Wirtschaften und Konsumieren und das wird Auswirkungen haben auf unser persönliches 
Leben, wie wir einkaufen, reisen und vieles mehr. 
Die Globalisierung des Handels und Wirtschaftens, das Reisen, vor allem das Internet hat 
die Länder dieser Erde nah aneinanderrücken lassen. Was früher ein exotischer 
Ausländer war, ist heute ein Geschäftspartner oder gar ein Nachbar nebenan. 
Und immer wieder einmal reißt uns das Schicksal aus unserer Gemütlichkeit, Menschen 
sterben, wir werden krank, der Arbeitsplatz geht verloren. 
 
Wie gehen wir als Christen damit um, dass die Welt, das Leben uns ständig herausfordert 
zu Veränderungen?  
Wirklichkeitsgehorsam - das wäre die Kunst, zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist.  
Es ist sinnlos ist, sich dagegen zu stemmen.  
Aber klingt das nicht ziemlich fatalistisch, ja hoffnungslos. Ich kann eh nichts dagegen 
machen? 
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 „Wirklichkeitsgehorsam“, sagt Schwester Ursula, „heißt überhaupt nicht, etwas fatalistisch 
anzunehmen, sondern die Wachstumsaufgabe wahrzunehmen. Das zu entdecken, was in 
mir steckt, was ich aber vor der Krise noch nicht gebraucht habe. 
Wir entdecken unsere Ressourcen in Krisensituationen doch viel eher als dann, wenn es 
uns gut geht, weil wir da nicht zu graben brauchen.  
Nicht weglaufen vor der Wirklichkeit, die von mir gelebt werden soll. 
Sondern mich fragen: Wie lebe ich die so, dass sie fruchtbar wird?“ 
 
Wirklichkeitsgehorsam - den lernte auch Mose, von dem wir in der Lesung hörten und 
vielleicht können wir heute von ihm lernen. 
Bekanntermaßen war Moses als hebräischer Junge ausgesetzt worden und von der 
ägyptischen Pharaonentochter gefunden und aufgezogen worden.  
Als er aus Wut über die schlechte Behandlung seiner Landsleute einen ägyptischen 
Aufseher erschlug, musste er fliehen ins Nachbarland Midian. 
Dort konnte er dann ein gutes Leben aufbauen. Er fand Arbeit, er gründete eine Familie, 
hatte Frau und Kinder und lebte als Hirte. So hätte es gemütlich weitergehen können bis 
an sein Lebensende. 
Da kam Gott Mose in die Quere und gab ihm eine neue Aufgabe: Geh nach Ägypten und 
befreie mein Volk. 
 
Reaktionen auf Veränderung 
Und Mose reagiert, wie Menschen nun mal bei anstehenden Umwälzungen reagieren:  
O nein, bloß das nicht! 
Es entspinnt sich ein längeres Gespräch zwischen Mose und Gott, in dem Mose all seine 
Einwände und Ängste vorbringen kann. 
Auch wir dürfen uns etwas Zeit nehmen, unsere Einwände angesichts vieler 
Veränderungen vorbringen: 
Wir empfinden das Neue als bedenklich, früher war das besser! 
Werden da nicht alte und bewährte Werte mit Füßen getreten? 
Man vermutet Teufelszeug hinter neuen Erfindungen und Gottlosigkeit hinter neuen 
Familienmodellen, heißen sie Patchwork oder Regenbogenfamilien. 
Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen beäugen wir misstrauisch: was 
entsteht da, werden wir überfremdet? 
Und in der Kirche ist nichts mehr wie in unserer Jugend. Das ist nicht mehr meine Kirche, 
sagen Menschen. 
 
Es ist ja auch nicht leicht, mit all den Veränderungen fertig zu werden. 
Wenn Altes vergeht, glaubt man sich ja erst mal auf der Verliererseite. 
Wir fürchten, die neuen Umstände werden uns überfordern.  
Wir haben Angst. Werden wir ohne das bislang vertraute Leben nicht zu Fremde in dieser 
neuen Welt. 
Das, was uns Halt gab, fällt weg, woran sollen wir uns dann halten? 
 
Manche Menschen entscheiden sich dann dazu, die Wirklichkeit zu verweigern. 
Heute gehen Demonstranten auf die Straße gegen die Corona-Maßnahmen.  
Sie wollen nicht, dass ihr gewohntes Leben sich verändert. 
Nur leider fragt uns eine Pandemie nicht, was uns gefällt. Das Virus ist einfach da.  
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Und wer sich der Wirklichkeit verweigert, bringt sich sogar in Gefahr. 
 
Wirklichkeitsgehorsam beginnt wohl mit der Trauer darüber, dass liebgewordene 
Lebensumstände vergehen. 
Nicht umsonst spricht man von Trauerarbeit. Arbeit hat mit Mühe und Anstrengung zu tun. 
Trauerarbeit muss man nicht nur beim Verlust eines Menschen verrichten, auch andere 
Umstände und Veränderungen können uns in Trauer stürzen. 
Während wir trauern, üben wir, die Wirklichkeit zu akzeptieren, wie sie ist. 
Dafür brauchen wir Zeit und Gesprächspartner. 
 
Hilfestellung 
Gott ist Moses Gesprächspartner und natürlich auch unserer. 
Und von diesem Gesprächspartner kommen jede Menge Hilfestellungen, um mit der 
neuen Situation fertig werden zu können. 
Die Wichtigste: Ich bin bei dir, verspricht Gott dem Mose. 
Es ist Gott, der Mose auf seinen Weg schickt und er geht mit, jeden Tag bis ans Ziel. 
Ich finde, das ist ein gewaltiger Unterschied, ob wir sagen:  
die Entwicklungen in der Welt überrennen uns, die anderen, die Kirchenleitung machen 
die alte Kirche kaputt, die Grünen drängen uns den Klimaschutz auf, die Flüchtlinge 
verändern unser Land - oder ob wir sagen: Gott gibt uns diese Aufgabe. 
Es ist Gott, der uns ins Leben rief in diese Zeit, an diesen Ort.  
Es ist Gott, der uns zumutet in einer unvollkommenen, sich stets wandelnden Welt zu 
leben.  
Er hat es ja auch sich selbst zugemutet in einer bestimmten historischen Situation an 
einen bestimmten Ort mitten in diese unvollkommene Welt hinein zu kommen, Mensch zu 
sein in Jesus, mit allem, was das heißt.  
Er kam um dieses Leben zu ertragen, damit er uns beistehen kann, es zu ertragen. 
Es ist Gott, der uns ruft und er geht mit. 
Deshalb akzeptieren wir die Wirklichkeit. Nicht, weil sie toll ist, sondern weil hier und heute 
der Ort ist, an dem wir Gott begegnen und wachsen sollen. 
 
Gott gibt Mose verschiedene Gaben, damit er seine Aufgabe schaffen kann. 
Er lässt ein wundersames Zeichen geschehen, auf einmal verwandelt sich der Stab des 
Mose in eine Schlange. 
Es kommt aber nicht so sehr darauf an, dass hier ein Mirakel möglich ist.  
Entscheidend ist, dass Gott Mose demonstriert: Sieh, welche Macht ich habe. Du wirst 
überrascht sein, was ich tun werde, viel mehr, als du dir heute träumen lässt! 
Gott erinnert Mose daran, dass er ihm Mund und Stimme gegeben hat. 
Sollte Gott ihn etwa schlecht ausgestattet haben? Nein, er soll die Gaben, die Gott ihm 
gab, nicht klein machen, sondern nutzen. 
 
Auch wir gehen nicht ohne Gaben und Fähigkeiten in die Zukunft.  
Sollte Gott uns schlecht ausgestattet haben? 
Er gab doch auch uns so viel! 
Wir haben Kopf und Verstand, wir haben ausgefeilte Technologien, wir haben viele 
finanzielle Mittel zur Verfügung.  
Und nicht zuletzt die Phantasie mal etwas völlig Neues auszuprobieren. 
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Wir werden Dinge bewältigen können, von denen wir heute noch keine Ahnung haben. 
Wie Schwester Ursula sagte: erst in der Krise, man könnte sagen, erst unter Druck, unter 
der Notwendigkeit entdecken wir, was in uns steckt.  
 
Und schließlich gibt Gott Mose mit Aaron einen Partner zur Seite, damit er nicht allein in 
die Zukunft muss. 
Partner haben wir alle doch auch. Niemand von uns muss allein sein bei der Bewältigung 
dessen, was die Veränderungen uns abverlangen. 
In persönlichen Krisen dürfen wir uns an Freunde wenden und in einer Kirchengemeinde 
Menschen ansprechen. 
Wer hätte je gedacht, dass wir in dieser Pandemie nach einem Jahr schon verschiedene 
Impfstoffe zur Verfügung haben. Das wurde möglich, weil Forscherinnen und Forscher 
gemeinsam, über den ganzen Erdball verteilt sich austauschten, ihr Wissen teilten und 
gemeinsam wurde das möglich, das uns aus dieser Pandemie herausführen kann. 
Die Bewegung Fridays for Future ist ja nichts anderes als der Zusammenschluss von 
vielen, meist jungen Menschen, um gemeinsam einen neuen, einen lebens- und 
umweltfreundlichen Lebensstil zu erfinden. 
Wissen Sie noch wie 2015 die ersten Flüchtlinge kamen? Da taten sich in St. Peter und 
anderswo Menschen zusammen, um gemeinsam diese Herausforderung zu meistern. 
Gemeinsam wurden aus Fremden Bekannte, manchmal Freunde und alle profitierten 
davon. 
Das ist auch der Sinn unserer Kooperation der drei Gemeinden hier im Süden.  
Gemeinsam stellen wir uns den Veränderungen in der Kirche. 
Nicht eine Gemeinde allein muss viel Neues erfinden, wir werfen unsere Gaben und 
Fähigkeiten zusammen und handeln gemeinsam. 
 
Wachstum 
Mose hatte schließlich keine Einwände mehr und tat, was Gott ihm auftrug.  
Er nahm seine Aufgabe an und ging nach Ägypten zurück.  
Lange Zeit später konnten Israeliten zurückblicken auf ihre Geschichte, die da mit Mose 
begann.  
Sie konnten die Mühen der Wüstenwanderung beschreiben, vor allem aber überblicken 
sie, was sie alles gewonnen hatten in diesen Jahren. Sie waren ein Volk geworden, hatten 
das entwickelt, das zu ihrer Identität gehörte. 
Die Propheten nannten später die Zeit der Wüstenwanderung die Zeit der ersten Liebe 
zwischen Gott und seinem Volk.  
Mich hat dieser Gedanke immer sehr berührt.  
Ganz nah beieinander waren damals Gott und die Menschen. 
In den Umbrüchen des Lebens ist man ganz besonders auf Gott angewiesen. 
Jeden Tag bangt man und jeden Tag wendet man sich an Gott.  
Das Ziel kennt man kaum geschweige denn, dass man es erreicht hätte.  
Und täglich neu fragt man Gott, wie es wohl weitergeht. 
Es ist eine Zeit der erhöhten Aufmerksamkeit auf Gott, viel intensiver, als wenn das Leben 
harmlos dahinplätschert. In solchen Zeiten wächst der Glaube. 
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In den Wüsten-Jahren wuchs Israel und fand seine Identität. 
Die Israeliten lernten die Stämme und Völker kennen, die dort im Vorderen Orient leben.  
Sie lernten unter kargen Bedingungen der Wüste nur Gott zu vertrauen und doch Nahrung 
und Wasser zu finden. 
Sie gestalteten in der Wüste ihren Glauben, ihre Gottesdienste, für die sie erst später den 
Tempel bauten. 
Sie übten Formen des Zusammenlebens, der Gerechtigkeit, des Ethos wie er in den  
Zehn Geboten formuliert ist, mit denen sie später ihren Staat und ihre Gesellschaft 
organisierten. 
Und schließlich gewannen sie das Land, in dem sie als freie Menschen leben konnten. 
Das Land, in dem Milch und Honig fließt. 
 
Wir kennen unsere Zukunft noch nicht.  
Nur im Rückblick können auch wir erkennen, wie Gott uns durch den Wandel der Zeiten 
begleitet hat.  
Wenn wir nachdenken, wird uns bewusst, was wir gelernt haben auf dem Weg bis heute, 
wie wir gereift sind, wie unser Glaube wuchs, was wir gewinnen durften, auf das wir 
keinesfalls mehr verzichten möchten, wie oft wir Hilfe erfuhren, welch glücklichen Zufälle, 
besser Gottes freundliche Fügungen unser Leben geleitet haben. 
Warum sollten wir also nicht auch die gegenwärtigen Herausforderungen dieser Welt und 
unseres privaten Lebens meistern können? 
Mit Wirklichkeitsgehorsam.  
Wir akzeptieren die Welt, wie sie ist und wie sich wandelt.  
Sie ist der Ort, an dem wir Gott erfahren. 
In der jetzigen Situation liegt die Aufgabe für uns, an der wir wachsen können. 
Und wir vertrauen gewiss darauf, dass Gott mitgeht und uns beisteht. 
Damit können wir alle getrost in die Zukunft gehen. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


