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Mit Mose am brennenden Dornbusch
Ein Vorstellungsgottesdienst
Material zum Beitrag im Pelikan 2/2017

Von Andreas Behr

M 1: Stammbaum

Ich

Vater Mutter

Großvater Großmutter Großvater Großmutter

Urgroßvater Urgroßvater Urgroßvater UrgroßvaterUrgroßmutter Urgroßmutter Urgroßmutter Urgroßmutter
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M 3:  Bibliolog zu 2. Mose 3,1-14 (Mose am Dornbusch)

In der Hinführung die Mose-Geschichte zusammentragen.
Vom Weiden erzählen. Klar machen: Wüste meint hier Einsamkeit

1 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, 
f Ihr seid Mose. Mose, kann ich dich mal ansprechen. Nun bist du also Schäfer geworden. 

Wie geht es dir eigentlich so?

1 Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb 
die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. 
f Ihr seid Mose. Mose, kein Hirte verlässt einfach so die Weidegründe und treibt die Tiere 

über die Wüste hinaus in die Berge. Was bewegt dich, das zu tun?

2 Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er 
sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. 
f Wenn Zeit und Lust und Laune da sind: Ihr seid der Busch. Du, Dornbusch, du brennst 

und verbrennst nicht. Was sagst du dazu?

3 Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der 
Busch nicht verbrennt. 

4 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. 

5 Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du 
stehst, ist heiliges Land! 
f Ihr seid Mose. Mose, wie fühlt sich das an, plötzlich auf heiligem Land zu stehen und mit 

Gott zu sprechen? 

M 2:  Ein Theaterstück:

Schreibt eine kurze Theaterszene, in der ein Mensch Gott begegnet. Dabei müssen folgende 
Teile unbedingt vorkommen: 

1. Der Mensch bekommt ein Zeichen, dass es sich wirklich um Gott handelt, dessen Stimme 
er hört.

2. Gott sagt zu dem Menschen: Dies ist heiliger Boden, wo wir uns begegnen, deshalb …

3. Gott gibt dem Menschen einen Auftrag, der in unserer heutigen Welt gut zu gebrauchen ist.

4. Der Mensch fragt Gott: Wenn mich die Leute fragen, wer dieser Gott ist, der mich beauf-
tragt hat, was soll ich dann sagen? Wie soll ich dich nennen, Gott?
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6 Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und 
der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 

7 Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei 
über ihre Bedränger habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. 

8 Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem 
Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in 
das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. 

9 Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal 
gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, 

10 so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus 
Ägypten führst. 

11 Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus 
Ägypten? 

12 Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: 
Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. 

13 Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der 
Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name?, was 
soll ich ihnen sagen? 

14 Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den 
Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt. 
f Ihr seid Mose. Mose, Gott hat dir gesagt, dass er „Ich werde sein“ heißt. Wie geht es dir 

mit dieser Antwort. 

Zum Schluss lesen alle den Text gemeinsam aus ihren Bibeln. Sie markieren den Text oder/und 
legen ein Lesezeichen ein.
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M 4:  Gestaltung des eigenen Dornbuschs


