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Begleitet werden - Mose traut dem "Ich-bin-da"

Gott gedenkt seines Bundes 
Die alttestamentliche Lesung des dritten Fastensonntags führt an den Anfang der Mosesgeschichte und mitten hinein in das Zentrum der jüdisch-christlichen Tradition. 
Der Jakobsohn Josef ist in Ägypten als Retter aus Hungersnot längst vergessen. Die Israeliten werden nun von den Ägyptern unterdrückt. Aus Angst vor Überfremdung schrecken sie nicht vor der allmählichen Ausrottung des Volkes der Juden zurück. "Alle Knaben, die den Hebräern geboren werden, werft in den Nil!" (Ex 1:22) - so lautet der Befehl des Königs an die Hebammen. 
Ein Knabe entkommt dem Todesurteil. Als er nicht mehr zu verstecken ist, wird er als Säugling von drei Monaten auf dem Nil ausgesetzt und von der Tochter des Pharao aufgenommen. Nichtsahnend vertraut sie ihn seiner leiblichen Mutter als Amme an und adoptiert ihn schließlich. Sie gibt ihm auch den Namen Mose. Dieser wird gedeutet: "Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen" (Ex 2:10). Obwohl Mose am Hof ägyptisch erzogen worden ist, spürt er die Blutsverwandtschaft mit seinem Volk. Er erschlägt einen Ägypter, der einen seiner hebräischen Stammesbrüder drangsaliert hat. Die Sache wird bekannt und der Pharao will ihn töten lassen. Diesem Todesurteil entzieht sich Mose durch die Flucht nach Midian. Dort bekommt er eine Tochter des Priesters von Midian zur Frau, die ihm einen Sohn schenkt. Alles kommt scheinbar in geordnete Bahnen. 
Doch die Idylle der Familie des Moses, der vonseiten seines Schwiegervaters für einen Ägypter gehalten wird, kann nicht von der Verfolgung der Israeliten ablenken. Sie wird am Ende des zweiten Kapitels in Erinnerung gerufen: "Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Die Israeliten stöhnten noch unter der Sklavenarbeit; sie klagten, und ihr Hilferuf stieg aus ihrem Sklavendasein zu Gott empor. Gott hörte ihr Stöhnen, und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott blickte auf die Söhne Israels und gab sich ihnen zu erkennen" (Ex 2:23-25). 
"Hier bin ich" 
Mose ist der Auserwählte, dem Gott sich offenbart. Wie, das schildert die Lesung dieses Sonntags. Mose weidet die Viehherde seines Schwiegervaters. So kommt er bis zum Gottesberg Horeb. Dort wird er angelockt von einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Mose ahnt nicht, dass die Feuerflammen die Erscheinung des Engel des Herrn sind. Als Mose sich dem Naturschauspiel nähert, ruft Gott selbst ihn aus dem Dornbusch mit Namen an: "Mose, Mose!" 
Mose antwortet wie alle Berufenen in der Bibel wie es bis heute in den Weiheliturgien geschieht: "Hier bin ich." Gott selbst fordert ihn zur Ehrfurcht auf: "Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden." Bis heute praktizieren das die Anhänger des Islam. Gott offenbart sich ohne Umschweife in einer Weise, die dem Mose geläufig zu sein scheint: "Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs." Als Mose begreift, mit wem er es zu tun hat, verhüllt ehrfürchtig sein Gesicht. Ausdrücklich gibt sich Gott zu erkennen als der, den das Schicksal seines Volkes berührt. Er selbst ergreift die Initiative. Er bleibt nicht über den Wolken, sondern steigt herab, um das Volk den Ägyptern zu entreißen und in ein Land zu führen, das gleichsam ein Traumland ist, ein Land, "in dem Milch und Honig fließen." 
JAHWE – ein nahes, heilvolles Gegenüber 
Der Auftrag und die Rolle, die Gott dem Mose zugedacht hat, sind klar: "Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus!" (Ex 3:10) Es entwickelt sich ein langes Ringen zwischen Gott und Mose, bis Mose seinen Auftrag annimmt. Und doch bleiben Bedenken. Mose sagt zu Gott: "Ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen?" Daraufhin offenbart sich Gott feierlich und für alle Zeiten: "Ich bin, der Ich-bin-da". Und er fuhr fort: "So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Ich-bin-da hat mich zu euch gesandt ... Das ist mein Name für immer, und so wird man mich nennen in allen Generationen." 
Wie ein Brennglas sammelt dieser Name alle Strahlen der biblischen Gottesoffenbarung. Darum gehört er für das alte und neue Gottesvolk zum kostbarsten biblischen Erbe. Der Name JAHWE sagt zu: "Wo du auch seiest, wann es auch sei, wie es auch sei – du erfährst mich als dein dir nahes, heilvolles Gegenüber. Für Mose persönlich blieb diese Offenbarung Gottes im brennenden Dornbusch das Grunderlebnis. Aus ihm bezog er die Kraft, sich senden zu lassen. Er vollbrachte das psychologische Meisterwerk, sein eigenes Volk und den Pharao zum Auszug Israels aus Ägypten zu gewinnen. Er wird zur großen Führergestalt beim entbehrungsreichen Zug durch die Wüste in das Gelobte Land und in die Freiheit. 
© P. Ulrich Behlau, März 2004.

