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3. Fastensonntag: Lesung: Buch Exodus 3,1-15  und  Evangelium Lukas 13, 1-9 

 

Begegnungen und Beziehungen zu Gott sind ganz unterschiedlich. Je nach Person und 

Situation, je nach unterschiedlichen Erfahrungen und Ereignissen. So beispielsweise die 

Frage, wo ist Gott, wenn ein Unglück geschieht? Hätte er dies nicht verhindern können? 

Angesichts solcher Fragen und Erwartungen wird auch unser Gottesbild deutlich.  

 

Welche Erwartungen haben wir an Gott? Dass er uns ein gutes Leben ermöglicht uns  

vor Schicksalsschlägen und Katastrophen bewahrt? Dies wünschen und hoffen wir wohl 

innerlich. Und doch machen wir oft selbst andere Erfahrungen. Dass wir von Unglücken oder 

Krankheit nicht verschont werden, sondern wie alle Menschen mitten im Leben stehen und 

gute und schwere Tage erleben. Gedanken, wie sie der Evangelist Lukas mit der Erfahrung 

des Unglücks mit dem Einsturz des Turms von Schiloach aufgreift, bei dem Menschen ums 

Leben kommen. Und nun in diesen Tagen die entsetzlichen und bewegenden Bilder aus der 

Ukraine und ein Krieg, der viele Menschen das Leben kostet. 

 

Wir stehen mitten im Leben und können Gefährdungen und Herausforderungen nicht 

vermeiden. Sie gehören zum Leben dazu. Was bedeutet dies für unser Leben und welche 

Rolle spielt Gott dabei? Ist er fern von uns und lässt uns gewähren, oder nimmt er Anteil an 

unserem Leben? Wie sehen wir Gott, wie nehmen wir ihn wahr? 

 

In einzigartiger Weise finden wir im Buch Exodus, wie wir es in der Lesung gehört haben,  

die Begegnung zwischen Mose und Gott beschrieben. Eine Begegnung, die eigentlich nicht 

beschrieben werden kann und letztlich ein Geheimnis bleibt. Doch dabei wird deutlich: 

Gott ist nicht fern von unserem Leben, sondern er nimmt Anteil daran: 

„Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre 

Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid.“ Gott nimmt Anteil am Leben seines Volkes 

und ist ihm nahe! Doch die Erfahrung, dass Gott uns nahe ist, können wir nur erahnen und 

manchmal bleibt die Frage, wo ist Gott?  

 

Mose erfährt Gottes Gegenwart und kann ihn doch nicht sehen. Gottes Kraft und Herrlichkeit 

wird mit dem Bild des brennenden Dornbusches beschrieben. Und wenn wir uns die Situation 

in der Wüste bildlich vorstellen, wird diese Szene noch aussagekräftiger. Als ich vor einigen 

Jahren mit einer Gruppe bei einer längeren Wüstenwanderung in der Einsamkeit in der Ebene 

und im Gebirge des Sinai unterwegs war, wurde spürbar und man erfährt wirklich, welche 

Bedeutung selbst ein einzelner Dornbusch haben kann, wenn sonst meilenweit nur Fels und 

Wüste um einen zu sehen ist.  

 

So kommt es darauf an, was wir in unserem Leben sehen und in schwierigen Situationen 

wahrnehmen. Sehen wir nur auf uns, auf unsere Umgebung unsere Sorgen oder halten wir 

Ausschau nach Gott und rechnen wir mit seiner Gegenwart und vertrauen wir ihm unser 

Leben mit all unseren Sorgen und Nöten an? 

 



Die Wüste im Sinai wird zu einem Ort der besonderen Gotteserfahrung und Gottesbegegnung. 

Dies ist in der Fastenzeit in besonderer Weise im Blick: Jesus der sich 40 Tage in die Wüste 

zurückzieht, wie wir es am ersten Fastensonntag gehört haben - oder die drei Jünger, die Jesus 

auf den Berg begleiten und in der Verklärung Jesu Gottes Herrlichkeit erspüren, wovon am 

zweiten Fastensonntag die Rede war. 

 

Die Wüste wird für Jesus wie für Mose zur Kraftquelle des Handelns und Wirkens.  

In dieser Situation erfährt Mose die Zusage Gottes. Es ist eine Erfahrung, die für das Volk 

Israel elementar wird:  

„Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen um 

sie aus dem Land herauszuführen.“ 

 

Doch dieser Weg ist alles andere als einfach. Die Bibel beschreibt einen 40-jährigen Exodus. 

Eine ganze Generation die auf dem Weg durch die Wüste ist und dabei zahlreiche 

Entbehrungen erdulden muss bevor sie das gelobte Land erreicht. Ein mühevoller Weg,  

der nicht abgekürzt werden kann und Ausdauer erfordert. So sehnen sich einige nach den 

Fleischtöpfen in Ägypten, da der Weg in die Freiheit eine lange Zeit dauert und viele 

Anstrengungen kostet und es immer wieder ungewiss ist, ob sie ans Ziel in das gelobte Land 

kommen. Um so wichtiger ist in dieser Situation die Verbindung mit Gott. Seine Gegenwart 

zu erfahren und zu erspüren, schenkt neue Kraft und Zuversicht.  

 

Mose erfährt die Offenbarung von Gottes Namen: Ich bin, der „Ich-bin“, so der Versuch einer 

Übersetzung des eigentlich Unsagbaren. Ein Eigenschaftswort der Präsenz, der Gegenwart! 

Diese Eigenschaft Gottes wird zum Gottesnamen! Es wird kennzeichnend, dass mit  

diesem Namen Gottes seine Wesenseigenschaft deutlich wird und umgekehrt seine 

„Wesenseigenschaft“ zum Namen wird: „Ich bin da!“ Eine großartige und einzigartige 

Aussage „Ich bin!“ bedeutet, ich bin bei euch! – D.h. wir sind nicht allein. Gott ist zwar nicht 

sichtbar und nicht äußerlich zu beschreiben und zu erkennen, doch er ist nicht fern und weit 

weg, sondern bei uns! 

 

Diese Erfahrung von Gottes Gegenwart prägt Mose und stärkt ihn für seinen weiteren, langen 

und mühevollen Weg mit dem Volk Israel durch die Wüste. Gott sieht auf die Menschen in 

Not, die unterdrückt und verfolgt werden. Die biblische Zusage lautet: Gott ist gegenwärtig, 

zwar nicht direkt sichtbar aber doch erfahrbar, wenn wir uns im Gebet mit Bitte und Klage, 

mit Lob und Dank an ihn wenden. Vielleicht haben sie ähnliche Erfahrungen in ihrem Leben 

gemacht. Gott steht mit uns in Verbindung und zwar mit jedem einzelnen von uns!  

 

So kann sich in unserer Beziehung mit Gott eine Gottesbegegnung in unterschiedlicher und 

individueller Form ereignen. Er lässt uns nicht allein und ist auch in schweren Situationen bei 

uns - auch wenn wir seine Gegenwart nicht spüren und Fragen an ihn haben.   
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