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Das Geheimnis des brennenden Dornbuschs, oder:  

Ich bin da und zeig mich auch in deinem Leben! 

Seit Montag findet bei uns die Ferienbetreuung in unserem Evangelischen Waldheim 

statt. Wochenlange intensivste Vorbereitung liegen hinter den Mitarbeitenden, dem 

Leitungsteam und unserer Jugendreferentin Patricia Feeß. Aufwändige 

Hygienebestimmungen, verkürzte Betreuungszeiten, Kleingruppen, deutlich weniger 

Kinder und Mitarbeitende sind einige Kennzeichen dieser besonderen 

Ferienbetreuung in Corona-Zeiten.  

Doch mit jeder Menge Entschlossenheit und Kreativität konnte ein Programm auf die 

Beine gestellt werden, das den Kindern zumindest eine Woche lang (pro Abschnitt), 

eine schöne und abwechslungsreiche Zeit bietet.  

Zu diesem Programm gehört auch der gemeinsame Start in den Tag. Normalerweise 

gibt es nach dem Frühstück immer einen gemeinsamen Beginn mit allen Kindern im 

Atrium. Dann wird gesungen und es gibt einen Abschnitt der biblischen Geschichte 

zu sehen, live von den Mitarbeitenden vorgespielt. Weil das unter Corona-

Bedingungen so nicht möglich ist, musste auch hier was Neues her. Also wurden im 

Vornherein kurze Videoclips gedreht, die, wie bei einer Serie, jeden Tag ein Stück 

der Geschichte nacherzählen. „Gute Zeiten Schlechte Zeiten in Ägypten“ lautet das 

Motto und dieses Mal dreht sich alles um die Höhen und Tiefen des Moses.  

Mose, der in Ägypten als Sohn eine Hebräerin geboren und kurz nach seiner Geburt 

von seiner Mutter auf dem Nil ausgesetzt wird – in der Hoffnung, dass dies seine 

Rettung vor den brutalen Plänen des Pharos sein möge, der alle neugeborenen 

Jungen der Israeliten umbringen will. Mose, der dann von der Tochter des Pharaos 

gefunden und im Palast des Pharaos groß wird. Mose, der sich vor lauter Wut nicht 

anders zu helfen weiß und einen ägyptischen Sklavenaufseher erschlägt, woraufhin 

ihm nur noch die Flucht in die Wüste bleibt.  

Dieser Mose erlebt in seinem selbst gewählten Exil eine besondere Begegnung. 

Mitten in der Wüste lodert plötzlich ein Dornbusch auf und eine Stimme spricht zu 

ihm. Gott offenbart sich zum allerersten Mal mit seinem Namen. Stellt sich vor mit: 

„Ich bin, der ich bin – oder: Ich werde sein, der ich sein werde.“ Was meint: „Ich bin 

ein Gott, der für dich, euch da ist“. Immer. Und ich werde mich in eurem Leben 

zeigen, gerade dann, wenn ihr denkt, dass es nicht mehr weitergeht. Mose hat aber 

nicht nur ein beeindruckendes Gotteserlebnis, sondern bekommt gleichzeitig einen 

Auftrag. Alle Versuche, sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, laufen ins 

Leere. Gott bleibt hartnäckig und versichert Mose, dass er schon den Richtigen für 

die Befreiung seines Volkes auserwählt hat. Auch wenn Mose bei weitem nicht sehr 

rhetorisch bewandert war oder die vorbildlichste Biografie vorzuweisen hatte. 

Was folgt sind jede Menge „Gute und Schlechte Zeiten“ an der Seite Gottes.  



Moses Vertrauen wird, wie das des ganzen Volkes, immer wieder auf eine harte 

Probe gestellt. Gott verspricht zwar, sich zu zeigen, aber nicht immer so, wie das den 

menschlichen Vorstellungen entspricht.  

Trotz dieser wunderbaren Gottesverheißung dort in der Wüste verschlimmert sich die 

Situation des Volkes zunächst. Der Pharao bringt seine letzten Kräfte auf und setzt 

alles daran, das Volk klein zu halten. Mose zweifelt und verzweifelt an seinem 

Auftrag, die Israeliten wenden sich gegen ihn und dennoch bleibt die Zusage Gottes 

bestehen, wie ein Fels in der Brandung: Ich bin für euch da und werde mich in eurem 

Leben zeigen.  

Der Name Gottes, mit dem sich Gott in der Mose-Geschichte offenbart ist ein 

einmaliger Hinweis darauf, wie Gott ist. Es entspricht geradezu seinem Wesen „da zu 

sein“, für uns da zu sein. Oder anders gesagt, dieses „Umhüllt sein“ von Gottes 

Anwesenheit ist so sehr mit seinem Wesen verbunden, dass es sich in seinem 

Namen widerspiegelt.  

Zugegeben, es gibt oftmals im Leben Zeiten, in denen nichts von dieser Anwesenheit 

für mich „da zu sein“ scheint. Mir helfen in solchen Situationen auch die Erinnerung 

an die Geschichten und Glaubensvorbilder der Bibel. Mir hilft es zu sehen, dass 

schon so viele Menschen in ihren Tiefen und Krisen erfahren haben, dass dieser „Ich 

bin da“ wirklich da ist und herausführt aus den dunklen Tälern. 

Und ich wünsche Ihnen ebenfalls, dass Sie in den kommenden Tagen neu spüren, 

dass dieser Gott auch für Sie da ist, dass Sie die Zeichen sehen dürfen, in denen 

Gott Ihnen sein „Mit sein“ zeigt und vor allem, dass immer wieder Funken des 

Glaubens in Ihr Leben hineinsprühen, die Ihnen neue Hoffnung auf Rettung geben, 

wenn es um Sie dunkel ist und sich nichts zu bewegen scheint.  

Und falls Sie sich mal wieder inspirieren lassen wollen von einer der biblischen 

Geschichten, die davon erzählen, dann können Sie sich schon jetzt auf die Zeit nach 

der Ferienbetreuung freuen. Da werden die Videoclips der Mose-Geschichte auf 

unserer Homepage zu finden sein.  

Ich bin da und zeig mich auch in deinem Leben!  

Gehen Sie mit dieser Zusage gesegnet in den neuen Tag! 

Ihre Pfarrerin Sarah Schindler 


