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Der Dornbusch
Vielerlei Arten von Pflanzen
In Gottes Schöpfung begegnen wir vielerlei Arten von Pflanzen. Angefangen vom lieblichen Gänseblümchen bis zur großen Palme. In der Lesung haben wir von einer Pflanze aus dem Garten Gottes gehört - einer Pflanze, die sich gar nicht eines guten Rufs erfreut. Von einer Pflanze, die Dornen trägt, stachelig ist, und weh tun kann, wenn man sich ihr nicht mit einer gewissen Sorgfalt und Obhut nähert. Eine Pflanze, bei der man vorsichtig sein muss und wissen muss, wie man mit ihr umgehen kann. 
Menschen sind wie Pflanzen
Eine Pflanze kann oft auch Zeichen für unsere Menschlichkeit sein. In einer Pflanze kann ich mich selber wieder finden. So sagen manche von sich, dass sie ein Kaktus sind, manche finden sich eher in einer Rose oder in einem einfachen Gänseblümchen wieder. 
Unser Dornenbusch aus der Lesung ist etwas Besonderes. Beduinen wissen, wie wichtig solche Dornenbüsche sein können - nämlich dann, wenn ein Schaf etwas verschluckt hat und zu ersticken droht. Gewusst wie können sie mittels eines Zweiges von einem bestimmten Dornenstrauch das Schaf von dem, was ihm im Hals steckengeblieben ist, befreien. Dies ist ein Beispiel dafür, dass selbst Dornen zu etwas Gutem da sein können, heilsam sein können. 
Nur ein Dornbusch
Unser Dornenbusch aus der Lesung wird zu etwas Besonderem, weil Gott ihn sich auserwählt hat als Ort, an dem er dem Menschen begegnen möchte. Nicht eine Palme oder sonst ein majestätisches Gewächs hat Gott sich erwählt, um Mose seine Anwesenheit kundzutun. Den Dornenbusch hat Gott zu etwas Besonderem gemacht, das Moses in Bewegung bringt, ihn aufblicken lässt. Durch diesen brennenden Dornenbusch bekommt Moses es mit Gott zu tun. Mit diesem brennenden Dornenbusch fängt die Berufung des Moses eigentlich an. 

Gott begegnen in Kleinigkeiten
Wenn wir geistliche Menschen nach ihrer Berufungserzählung fragen, so kommt es - zumindest aus meiner Perspektive heraus - immer häufiger vor, dass es eigentlich gar nicht diese einzigartige, einmalige Begegnung mit Gott war, die das Leben so verändert hat, die die Entscheidung zum geistlichen Leben bestimmt hat. Sondern vielmehr einzelne alltägliche Erfahrungen und Begegnungen - so gewöhnlich wie ein Dornenbusch in der Wüste - machten die Entscheidung aus, sich ganz auf Gott einzulassen. Vielleicht waren es auch Menschen, die immer wieder nachgefragt haben, die nicht locker gelassen haben in ihrer Frage: Glaubst du nicht, dass Gott mit dir etwas Besonderes vorhat?, die gestichelt haben, die so waren, wie die Dornen an diesem Busch. 
Es liegt am Menschen selbst, an uns selbst, ob wir diesen alltäglichen Begegnungen, die durch Gott zu etwas Besonderem werden können, Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Es liegt an uns, dorthin zu gehen und wahrzunehmen, was da eigentlich vor sich geht. Hellhörig zu werden, was Gott uns in diesen Kleinigkeiten, im Dornbusch, im Menschen, mit dem wir es zu tun haben, Grosses sagen will. Es liegt an uns, durch den Alltag hindurch zu erfahren, dass Gott auch zu mir sagt: Ich bin da. Und jetzt geh. Ich sende dich. 
Hellhörig werden für das Nebensächliche
In der Fastenzeit, die uns als Vorbereitung auf Ostern bleibt, haben wir noch Gelegenheit, hellhörig zu werden und zu spüren, was Gott mit uns im Sinn hat. In der Fastenzeit haben wir die Möglichkeit, wie Moses neugierig zu sein und dem Außergewöhnlichen im Alltäglichen nachzugehen. Dass Sie dabei nicht nur auf Stacheln stoßen, sondern auch auf so manche unscheinbare Blüte wünsche ich Ihnen! 
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