„Aber bitte! Schicke einen anderen!“
14. Juni 2020

Mose vor dem brennenden Dornbusch
Gebhardt Fugel
um 1920, Diözesanmuseum Freising

Liebe Geschwister,
liebe Freude der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!
Am kommenden Sonntag feiern wir wieder Gottesdienste in beiden Gemeinden. Konkret heißt das - und dazu laden wir ganz herzlich ein:
 9:30 Uhr Gottesdienst in Schwäbisch Gmünd
 10:30 Uhr Gottesdienst in Aalen.

Wir haben mit dem Lesen von Hamiltons Buch „Gegen die Angst“ begonnen.
In 31 Lektionen können wir entdecken, was hoffender Glaube bedeutet.
Heute geht es um einen bekannten Text aus 2. Mose / Exodus 3: Üblicherweise wird dieser Text als „Die Berufung des Mose“ bezeichnet.
Man kann diese Erzählung als einen alten Bericht von einem Mann lesen, der
vor über 3000 Jahren Gott getroffen hat. Dann werden wir dem Text aber
nicht gerecht. Biblische Texte entfalten ihre Tiefe, wenn wir wissen: So handelt Gott noch heute.
Also: Wie steht es um eure Berufung? Was ruft Gott dir zu?
Bist du bereit zu hören?

Eine Meditation
Christus hat keine Hände
‐ nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun.
Christus hat keine Füße
‐ nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen .
Christus hat keine Lippen
‐ nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen .
Christus hat keine Hilfe
‐ nur unsere Hilfe, um Menschen auf seine Seite zu bringen.
Christus hat nur uns.
Uns sendet er gesegnet in die Welt.
vielleicht stammt dieser Text aus dem 14. Jh.
aus: Georg Schwikart (Hg), Gesegnet sollst du sein,
Verlag Herder, 2008, S. 63
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Sehnsucht nach Verlässlichkeit
Manchmal wünscht man sich ein bisschen
Ruhe. Einfach Abstand. Da braucht es keine
Höhepunkte, keine Aufregung. Man sehnt
sich nach Normalität.
Ja, vielleicht habe ich genug gesehen, genug
erlebt. Das Leben hat auch mich müde gemacht. Jeder von uns trägt seine Spuren. Ich
gehöre nicht mehr zu den jungen Wilden.
Ich sehne mich nach der Verlässlichkeit des
Alltags.
Mose hatte auch genug gesehen. Als Findelkind konnte er bei der Tochter des Pharos
überleben. Am Palast wuchs er auf. Mit ansehen musste er, wie seine Volksleute ausgebeutet wurde. In einem Augenblick der
Unbeherrschtheit erschlug er einen ägyptischen Aufseher. Aus dem Privilegierten wird
ein Verfolgter.
Mose flieht. Er zieht sich zurück, geht in die
Einsamkeit. Er heiratet, hütet Ziegen.
Endlich Frieden.

„
Stille in der Wüste

2. Mos. 3
Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in
Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg
Gottes, den Horeb…
… unerwartet
Und doch - auch wenn (endlich) wieder Ruhe eingekehrt ist, wenn der Alltag
gemächlich hinfließt, wenn ich das Gefühl habe, es sei endlich wieder überschaubar geworden - bleibt das Leben durchlässig für das Unerwartete. Da ist
ein Einfallstor für Unvorhersehbares.
Und vielleicht stirbt auch die Neugier, die Offenheit für Neues nicht ganz...
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2. Mos. 3
Und der Engel des HERRN erschien Mose in einer feurigen Flamme aus dem
Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: „Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt.“
… unbekannt
Mitten im sandigen Alltag begegnet Mose das
Ungewöhnliche, das Unerwartete. Er reagiert
neugierig. Das Ungewöhnliche, das den Trott des
Vertrauten durchbricht, weckt Aufmerksamkeit.
Ist es euch beim Lesen aufgefallen? Der Engel
Gottes erscheint im Feuer - doch Mose sieht ihn
zunächst nicht. Das Feuer lodert im Busch - und
er nähert sich weniger ängstlich als neugierig
den heißen Flammen. Mose geht auf das Fremde, das Unbekannte, dem brennenden, nicht
verbrennenden Busch entschlossen entgegen.
2. Mos. 3
Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem
Busch und sprach: „Mose, Mose!“ Er antwortete: „Hier bin ich.“
Gott sprach: „Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn
der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land!“ Und er sprach weiter: „Ich bin
der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.“
Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.
… unsicher
Jetzt wird es spannend. Denn was zunächst nur wie eine Störung des Alltags
scheint und was Neugier weckt, fängt an zu sprechen.
Manchmal halte ich beim Spaziergehen inne. Ich entdecke am Wegesrand etwas, das über das Gewöhnliche hinausweist: Ein Geräusch, ein Tier, eine bunte Blume.
Manchmal unterbreche ich meinen Alltag nach einem Telefonat oder einen
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Begegnung auf der Straße; dann lasse ich Gehörtes und Gesagtes noch einmal
in der Stille nachklingen.
Aber damit es nicht nur eine kleine Rhythmusstörung ist, nach der ich wie gewohnt weiterlaufe, braucht es mehr.
Dafür muss eine Situation sprechend werden. Ich werde an-gesprochen.
Und zu Mose spricht nicht etwas, sondern Gott selbst.
Zweimal ruft Gott Mose persönlich bei seinem Namen. Es ist kein Irrtum möglich: Gott meint Mose persönlich.
Wenn mich jemand mit meinem Namen anruft, dann ist das ein Ausdruck der
Nähe. Und wenn Gott Mose mitten in der midianischen Einöde anspricht,
dann ist das wohl auch Ausdruck dafür, dass Gott ganz genau weiß, wer Mose
ist, was dieser durchgemacht hat und wo er jetzt steht.
Mit wem er es hier zu tun bekommen hat, schwant Mose erst jetzt. Gott
macht mit dem Hinweis, nicht näher zu treten und die Schuhe auszuziehen
deutlich, dass wir Menschen im Blick auf ihn immer zurückbleiben. Gottesbegegnung geschieht in Nähe und Distanz.
Gott ist aufgebrochen zu uns. Er kommt uns nahe, er wendet sich uns zu. Gott
ist es, der ruft. Er brennt für uns, aber verzehrt sich nicht darin. So wie der Zufall unvorhersehbar in unser Leben einbricht, so unverfügbar bleibt Gott.
Das was Mose erlebt, ist weder ein glücklicher Augenblick (wie ein wunderbarere Sonnenuntergang im Sommer) noch eine nette Begegnung (wie das Treffen der Nachbarin am Gartentor). Dem Mann, der Distanz zur eigenen Vergangenheit wollte, begegnet Gott. Der in der Wüste die Einsamkeit suchte, trifft
auf den großen, mächtigen, starken, allwissenden Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Wenn ein Mächtiger kommt, dann verbeugt man sich. Wenn ein König
kommt, wirft man sich ihm zu Füßen. Aber was macht man, wenn einem Gott
selbst begegnet?
Mose verhüllt sein Haupt.
Wenn der Alltag auf einmal durchbrochen wird, wenn sich Wesentliches zeigt,
dann können wir ins Staunen, aber auch Erschauern kommen. Darum liegen
die beiden Wörter „Furcht“ und „Ehrfurcht“ so dicht beieinander.
Und wir ahnen in solchen Momenten, dass eine Unterbrechung eine Lebenswende bedeuten kann.
Ich treffe jemanden, der mir vorher völlig unbekannt war und der mein Herz
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so berührt, dass ich ihn nicht vergessen kann.
Eine Krise wird zum Anlass massiver Sinnfragen.
Mitten in einer alltäglichen Arbeit spüre ich, dass sich etwas verändert.
Plötzlich begreife ich, worüber ich lange schon nachgedacht habe.
Ich weiß, dass Gott mir etwas zu sagen hat.
Aber ich weiß nicht, wie es ausgehen wird.
Gott stellt das Leben in Frage
Mose trifft auf Gott. Und Gott, der ihn kennt und persönlich anspricht, stellt
sich vor als der „Gott der Väter“.
Damit erinnert er Mose an die Geschichte, die Gott längst mit uns Menschen
hat. Er stellt das gegenwärtige Lebensmodell in Frage. Mose wird daran erinnert, dass es nicht allein um ihn geht. Sondern dass er eingewoben ist in eine
größere Geschichte.
Du mit deiner Geschichte, deinem Bewahrten und deinem Scheitern, du mit
deinem Rückzug ins Private, das kann doch nicht alles sein. Es gibt doch mehr
als deine Geschichte. Ich sehe dich, ja! Dein Leben, deine Fragen.
Aber da ist doch noch viel mehr. Vergiss das nicht.
2. Mos. 3
Und der HERR sprach: „Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen
und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden erkannt.
Ich bin herniedergefahren, 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. Weil denn nun das Hilfsschreien der Israeliten
vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter
sie bedrängen, so geh‘ du nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit
du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.“
Die Zeit der Angst und Unterdrückung findet ein Ende
Gottes Geschichte mit den Menschen ist eine Befreiungsgeschichte. Diese Geschichte Gottes hat nicht geendet - und sie geht bis noch heute weiter.
Es ist seine Geschichte mit uns, mit dir und mir.
Es ist eine Geschichte der Erwählung, des Suchens und des Findens.
Es ist seine Geschichte mit dem Volk Israel, in die er uns mit hinein nimmt.
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Sie lässt uns nicht in Ruhe. So wie Gott nicht ruht, wenn er unsere Nöte und
Sorgen wahrnimmt, wenn sie ihn berühren und bewegen, aufbrechen lassen.
Gott nimmt uns mit hinein in diese Geschichte. Er will uns mitnehmen in seine Bewegung, die Zuwendung und Nähe bedeutet.
Angst und Schrecken und Furcht finden mit Gott ein Ende.
Wer wollte bestreiten, dass wir heute genügend Ängste und Sorgen haben? Es sind Ängste
und Sorgen, die weit über unsere privates
Glück und unsere privaten Sorgen hinausgehen.
Die Angst vor einer Pandemie. Und die Furcht,
Freiheiten zu verlieren.
Die Brandherde und Kriege, die Flüchtlingsströme die sie produzieren.
Die Frage nach Gerechtigkeit und einem verantwortungsvollen Umgang mit der gefährdeten Schöpfung.
Auch heute gibt es noch Sklaverei und Unterdrückung.
Da gibt es einen wiederkehrenden NationalisMarc Chagall
mus und offenen und versteckten Rassismus.
Lithographie, 1966.
Millionen von Männer Frauen, Kinder warten
darauf, dass ihre Leiden erkannt und ihre
Schreie gehört wird.
Einen Aufbruch, eine Befreiung hat diese Welt nötiger denn je.
Gott sieht uns mit unserem scheinbar kleinen Leben.
Und er will, dass wir nicht nur gute Worte sagen, sondern in seinem Namen
für die Gerechtigkeit, den Frieden und die Bewahrung der Schöpfung aufstehen.
Gott spricht uns an.
Und er sendet uns, wie er Mose sendet.
Mit uns wird das Evangelium - die gute Nachricht Gottes - in dieser Welt verbreitet.
Wir können nicht stehen bleiben bei unserem kleinen Horizont, unseren kleinen, privaten Sorgen. Er will und braucht uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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2. Mos. 3
Mose sprach zu Gott: „Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die
Israeliten aus Ägypten?“ Er sprach: „Ich will mit dir sein…“
Aber...
Wer diesen alten Bericht nicht nur als eine alte Geschichte liest, sondern
glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist, und vertraut, dass Gott heute Menschen noch anspricht, kommt zu der Anfangsfrage (Ihr erinnert euch noch?!
Lest noch einmal auf S. 1 nach!): Wie steht es um eure Berufung? Was ruft
Gott dir zu? Bist du bereit zu hören?
Natürlich haben wir Einwände. Wie Mose. Ist unser Leben nicht zu klein für
die großen Herausforderungen? Was können wir schon bewirken? Werde ich
dem gewachsen sein. Lohnt sich das überhaupt?
Mose findet Ausreden. „Aber…!“ signalisiert: hier kommen einleuchtende
plausibel Einwände. Wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann sehen wir, wie
Mose fünfmal widerspricht. Fünfmal nimmt sich der Mensch das Recht raus
und diskutiert mit dem mächtigen Gott. Der Respekt vor dem großen Gott ist
der Angst gewichen, selbst Verantwortung übernehmen zu müssen.
Bis hierher haben wir von vielen unterschiedlichen Ängsten gelesen: Aber die
größte Angst steckt viel tiefer: Er hat Angst vor sich selbst und seinen Grenzen.
Darum fordert Mose: „Aber bitte! Schicke doch einen anderen!“ (2. Mos. 4,13)
Ich werde mit dir sein!
Gegen dieses ängstliche Aber steht Gottes Wort.
Gott lässt sich davon nicht aufhalten.
Er bleibt geduldig.
Er bleibt zugewandt.
Er geht auf die Einwände Mose ein.
Mose aber bekommt nicht Recht.
Gott nimmt seinen Auftrag nicht zurück. Gott sagt sich selbst zu:
„Ich werde mit dir sein. Ich werde dir deine Zweifel und Unsicherheiten nicht
nehmen. Du musst dich wagen. So, wie ich, Gott, mich wage in die Welt. Du
wirst berührt werden, so wie ich, Gott, vom Schicksal meines Volkes berührt
bin. Sie wird dich in Bewegung versetzen, so wie ich mich immer wieder auf-
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mache zu den Menschen. Meine Kraft wird in dir sichtbar sein.
Ich weiß, dass du Bestätigungen haben willst und Sicherheiten. Aber die größte Bestätigung wird sein, dass ich bei dir bin.
Ich bin bei dir, wenn du
lebst. Wenn du dich in
deiner Begrenztheit annimmst und mir vertraust. Wenn du dir etwas zutraust, so brüchig
und unplanbar das Leben
auch ist.
Ich bin bei dir, wenn du
nicht davonläufst. Wenn
du dich den Herausforderungen und Fragen
stellst. Und du wirst sehen, dass dich das wachIkone
sen lassen wird. Ich werIm Dornenbusch erscheint Gott;
de vorangehen und dich
sein Gesicht zeigt die Züge Jesu.
frei machen, zu handeln
und zu gehen.“
Könnest du mit so einem Angebot dich rufen lassen?
Von einer anderen Kirche habe ich gelesen, wie dort ein Leitbild für Pastorinnen und Pastoren erstellt wurde. Dort heißt es: „Dies ist kein Modell für Hel‐
den, sondern für Menschen, die bereit sind, Fehler zu machen.“
Das ist doch endlich mal eine klasse Stellenbeschreibung!
Darum: Hab keine Angst vor Gott! Höre auf ihn, er hat dir etwas zu sagen!
Gott wählt nicht den Helden.
Er achtet und schätzt das Niedrige.
Er, der sich in einem kleinen verdorrten Busch dem Mose offenbart, nicht in
einem mächtigen und beeindruckenden Baum. Er spricht den gescheiterten
Mose an. Er ruft ihn. Er sendet ihn.
Er spricht dich und mich an.
Heute.
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Kann man das glauben, dass sich im Alltag so was auftut, dass sich in einem
Augenblick so viel zeigt?
Gegen die Angst steht Gottes Wort, ja er selbst. Dafür steht er mit seinem Namen: Ich werde sein, der ich sein werde.
Ich werde der sein, der für euch da ist.
Ich bin (für euch) da, ich werde (für euch) da sein.
Wie Mose bekommen wir keine fertigen Lösungen.
Gott macht uns Mut, zu zuversichtlich loszugehen. Darauf dürfen du und ich
vertrauen, dass wir neue Seiten an uns selbst entdecken. Dass wir wachsen
können, dass wir reifen. Dass wir uns auch unserem Scheitern stellen können.
Und dass wir nicht allein unterwegs sind. Denn Gott ist gegenwärtig.
Es ist nie zu spät, mitten im Alltag den Dornbusch zu finden und in ihm Gott,
das Leben selbst.

Gegen die Angst 31 Lektionen der Hoffnung für unsichere Zeiten
Übersicht der Bibeltexte in der nächsten Woche
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

Datum
14. Juni
15. Juni
16. Juni
17. Juni
18. Juni
19. Juni
20. Juni
21. Juni

Bibelstelle
2. Mose 3,1–2.4.10; 4,13
Josua 1,5–9
Ruth 1,16–17
1. Samuel 17,4–7
Psalm 27,1
1. Könige 6,38–7,1
1. Könige 19,2–4
Jesaja 43,1–3a
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Ein Lied
1. „Ich, der Meer und Himmel schuf,
hörte meines Volkes Ruf.
Die aus Knechtschaft zu mir schrein,
will ich befrein.
Ich, der Mond und Stern' gemacht,
sende Licht in ihre Nacht.
Wer will Friedensbote sein?
Wer ist bereit?“
Refrain: Ich bin hier, Herr. Meinst du mich, Herr?
Deinen Ruf vernahm ich in der Nacht.
Ich will gehn, Herr.
Führe du mich!
Leg dein Volk mir tief in Herz und Sinn!
2. „Ich, der Herr von Sturm und Schnee,
trug des Volkes Leid und Weh,
habe oft um sie geweint.
Sie sind verirrt.
Ich zerbrech ihr Herz aus Stein,
pflanze Liebe in sie ein,
will sie rufen durch mein Wort.
Wer ist bereit?“
3. „Ich, der Feuer lenkt und Wind,
sorg für die, die elend sind,
lade sie zu meinem Fest
und rette sie.
Ich schenk ihnen gutes Brot,
dass kein Hunger sie bedroht,
geb mein Leben für sie hin.
Wer ist bereit?“
T: Daniel L. Schutte (USA) 1981 ("I, the Lord of sea and sky")
Dt: Annegret und Walter Klaiber 1999
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Was sonst noch wichtig/spannend/interessant ist…
Zu dieser Andacht gibt es wieder ein Video auf den Gemeindehomepages.
Schaut mal unter www.emk-aalen.de/youtube. Ein herzlicher Dank geht an
Jakob und Merlin!
Bitte beachten! Am 21. Juni wird es keinen Gottesdienst in gewohnter Form
geben. Da an diesem Sonntag eigentlich die Jährliche Konferenz und der Konferenzgemeindetag geplant waren und leider abgesagt wurden:
10:00 Uhr (!) Live-Stream-Gottesdienst mit Bischof Harald Rückert.
Ihr seid eingeladen, diesen Gottesdienst live oder im laufe der nächsten Tage
zu schauen. Alle Informationen gibt es unter www.emk.de

Das passte noch zum Thema - aber nicht in die Andacht…
Der Feldwebel fragt: „Soldat! Wie verhalten Sie sich, wenn das Komman‐
do ertönt: ‚Freiwillige vor?‘“
„Ich trete zur Seite, damit die Freiwilligen vorgehen können!“
Bleibt / Bleiben Sie von Gott behütet und gesegnet!
Ihr / Euer Pastor Rainer Zimmerschitt

Kontakt: Pastor Rainer Zimmerschitt
Rittergasse 21 // 73430 Aalen // 07361-5579326
rainer.zimmerschitt@emk.de
www.emk-aalen.de | www.emk-schwaebisch-gmuend.de
________________________________________________
Fotos: https://de.wikipedia.org | pinterest.de | RZ privat

__________________________________________________________
Bankverbindungen:
Ev.-methodistische Kirche Aalen
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE81 6145 0050 0110 0321 26
Ev.-methodistische Kirche Schwäbisch Gmünd
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE39 6145 0050 0805 3169 51
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