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#ansprechbar-Impuls für Familien vom18.05.2020MoseErzählung zu 2. Mose 2, 11-3, 14

Mose konnte es immer noch nicht fassen. Er war gerade Gott begegnet und hatteeinen Auftrag bekommen. Er, der doch damals in Ägypten voller Wut einen Aufsehererschlagen hatte, weil dieser einen seiner Landsleute geschlagen und ungerechtbehandelt hatte. Er fragte sich: „Was gibt dem Pharao das Recht, so mit meinenhebräischen Schwestern und Brüdern umzugehen?“ Er verstand das nicht. Uns alsder Pharao von der Tat des Moses hörte, verstand der Pharao Mose nicht. Damusste Mose vor dem Pharao ins Ausland fliehen. Auf seiner Flucht begegnete erZippora und ihren Schwestern beim Tränken ihrer Tiere. Er half ihnen gegen andereHirten, die sich vordrängeln wollten. Sie nahmen ihn mit zu ihrem Vater. Mose bliebdort und heiratete Zippora. Er wurde ein Hirte. Nun lebte er schon so lange in Midian,dass er die Zeit in Ägypten fast vergessen hatte. So zog er als Hirte mit seinenTieren durch das Land. Und da entdeckte er plötzlich einen brennenden Dornbusch,der nicht verbrannte. Da wurde er neugierig. Er näherte sich dem Busch und hörteeine Stimme, die seinen Namen rief: „Mose, Mose!“ Mose sprach: „Hier bin ich!“ Erwar sich sicher, dass Gott zu ihm redete. Er zog die Schuhe aus. Es war so hell,dass Mose sein Gesicht verbarg. Gott sprach zu ihm: „Ich bin der Gott deines Vaters,der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.“ Gott erinnerte ihn an eine fast vergesseneZeit. Er sagte: „Ich habe das Leid meines Volkes in Ägypten gesehen und habe ihreKlagen gehört. Ich will sie aus Ägyptenland erretten und in ein Land führen, in dem
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Milch und Honig fließt. Und du gehst zum Pharao und führst mein Volk in dieFreiheit.“ Das konnte Mose kaum glauben und fragte: „Was soll ich denn sagen, wermich geschickt hat?“ Da sprach Gott: „Ich bin der Ich-bin-da!“ Ich werde mit dir auf
dem Weg sein und ich werde mit euch allen zusammen auf dem Weg sein, denn ichbin der Ich-bin-da!“ Jetzt war Mose auf dem Weg zusammen mit dem Ich-bin-da. Dasmachte ihm Mut. Er war in Gottes Auftrag unterwegs.


