
Andacht zum letzten Sonntag nach Epiphanias am 31.01.2021 

Kerze anzünden 
Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 

Gebet 

Gott, was gibt uns Halt und Orientierung? Was gibt uns Boden unter den Füßen? 
Wir bitten dich: Gib uns Worte und Wege für unsere Herzen. Lass deine 
Anwesenheit leuchten und gib uns damit eine Richtung. 
Jesus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt wird nicht in der 
Finsternis wandeln, sondern hat das Licht des Lebens. 
Erleuchte uns und lass in unseren Gesichtern deine Liebe aufstrahlen. Erneuere uns 
und mache uns zu Menschen, die deine heilende Gegenwart bezeugen. Amen. 

Lesung aus der Bibel: 2. Buch Mose (Exodus) 3, 1-11 

Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des 
Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die 
Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. 
Dort erschien ihm der Engel des HERRN in einer Flamme, die aus einem 
Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in 
Flammen stand, aber nicht niederbrannte. »Merkwürdig«, dachte Mose, »warum 
verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen.« 
Der HERR sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. 
Da rief er ihm aus dem Busch zu: »Mose, Mose!« »Ja, Herr«, antwortete er. 
»Komm nicht näher!«, befahl Gott. »Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf 
heiligem Boden! Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs.« Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott 
anzuschauen. Der HERR sagte: »Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk 
in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung 
klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. 
Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will 
sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es 
selbst Milch und Honig im Überfluss gibt.  
Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört; ich habe gesehen, wie die 
Ägypter sie quälen. 
Darum geh nach Ägypten, Mose! Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein 
Volk Israel aus Ägypten herausführen!« 

Aber Mose erwiderte: »Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten 
herausführen? Wer bin ich schon?« 

Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren, Halleluja. 

Impuls 

Ich bin seit klein auf ein riesiger Comic-Fan und auch ein großer Kinoliebhaber 
und finde: Helden sind was Tolles! Unbesiegbar, stark und schön. Helden haben 
keine Angst, sie gewinnen jeden Kampf, sie erobern sie jedes Herz! 
Am besten sind die Helden, die nach außen hin ein ganz normales Leben führen. 
Nur dann, wenn die Welt mal wieder von finsteren Mächten bedroht wird, treten 
sie in Aktion. Dann werden sie zu Helden, und die Menschheit verdankt ihnen das 
Überleben. 
Wie oft schon hätten sie diese Welt einen Helden gebraucht! Und wie gut könnte 
die Welt ihn heute gebrauchen. Arbeit ist genug da. 
Helden sind keine Erfindung von Hollywood. In den Legenden und Mythen der 
Völker existieren sie schon immer. Manchmal hat die Phantasie Übermenschen aus 
ihnen gemacht. Andere bleiben normal. Sie leben ihr durchschnittliches Leben und 
treten nur in Aktion, wenn sie gerufen werden. 
Zu ihnen gehört auch Moses. Die Hauptfigur im Alten Testament. 
Freiheitskämpfer und Prophet in einer Person. Ein Mann mit Genie und Charisma. 
Es scheint klar: Für große Aufgaben wählt Gott nur besondere Leute aus. 
Obwohl Mose selbst sich niemals freiwillig gemeldet hätte. Hirte sein ist doch 
auch ganz nett! Aber was sind schon Pläne, wenn die Pflicht ruft? 
 
Es ist aber auch zu dumm: Da bist du beim Schafehüten und denkst: „Hier hab’ ich 
meine Ruhe.“ Und plötzlich sollst du nicht die Schafe nach Hause, sondern ein 
ganzes Volk in die Freiheit führen.  
Quer durch die Wüste. Männer, Frauen und Kinder. Mit den Ägyptern im Nacken. 
Und jeder Menge Gefahren unterwegs. 
Und du kannst nicht ausweichen. Kein Stein, hinter dem du dich verstecken, keine 
Höhle, in die du dich verkriechen kannst. 
Und keine Ausrede hilft: „Es gibt tausend andere! Warum gerade ich?“ Würde 
Gott sich für Mose entscheiden, wenn es auch ein anderer tun könnte? Die Sache 
ist also klar: „Du, Mose, und sonst keiner!“ 
Es ist klar, dass Mose erst mal nicht will. Und Gott nimmt ihm das nicht übel. 
Helden gibt ess im Kino. Aber die Bibel ist nicht Hollywood. Gott nimmt 
Menschen in seinen Dienst. Keine Supermänner und –frauen. Gewöhnliche 
Menschen. Und immer wieder solche, die an sich selbst die größten Zweifel haben. 



Er fragt sie nicht: „Was kannst du? Was hast du vorzuweisen?“ Er verlangt keine 
Probe ihres Geschicks, sondern sagt: „Geh nur. Ich bin mit dir. Du bist nicht 
allein.“ 

Mose hat Angst und sagt das auch. Angst vor einer großen Aufgabe ist menschlich. 
Das hat jeder und jeder von uns schon mal so erlebt. Je größer die Aufgabe, desto 
größer ist der Druck. Hast du Erfolg, bist du zufrieden und die Leute haben dich 
gern. Schaffst du es nicht, lassen sie dich fallen. Manche Aufgaben sind nicht mal 
groß, trotzdem hast du Angst davor. Auch Helden haben manchmal die Hosen voll, 
zumindest die in der Bibel. 
 
Für mich ist die Geschichte von der Begegnung zwischen Gott und Mose am 
brennenden Dornbusch ermutigend und tröstlich. Sie sagt mir: 

1. Du musst kein außergewöhnlicher Mensch sein, um Gott zu begegnen. Du bist 
als Mensch für Gott immer etwas Besonderes.  
Egal, ob du alt oder jung bist, erfolgreich oder gescheitert; egal ob du mit dir selbst 
im Reinen bist oder mit deinem Leben haderst; egal ob du auf alles eine Antwort 
weißt oder alles in Frage stellst. Du kannst ihm begegnen, so wie du bist: mit 
deinen Träumen und Idealen, mit deinen Widersprüchen und deiner Schuld. 

2. Du musst nichts Besonderes tun, um Gott zu finden. Mose hütet die Schafe, als 
Gott auf ihn zukommt. Während der Arbeit also und am Arbeitsplatz. In 
Arbeitskleidung, inmitten blökender Schafe. Mehr Alltag geht nicht. Kein Ort ist 
für Gott zu staubig, zu schäbig, zu ordinär. Das gilt für den Busch in der Wüste 
genau so wie für die Krippe im Stall von Bethelehem. 

3. Du musst kein Held sein, um Gott zu gefallen. Mose bleibt Hirte. Statt Schafe 
führt er Menschen. Das ist viel schwieriger. Manchmal, da bin ich mir sicher, 
wünscht er sich seine Schafe zurück. Die sind einfacher zu führen und zufrieden 
mit dem, was sie bekommen. Menschen sind komplizierter: ständig am Motzen 
und ewig undankbar – übrigens unabhängig vom Alter.  
Auf der Wüstenwanderung hat Mose Stress mit den Erwachsenen, nicht mit den 
Kindern! Nur mal so am Rande. 

Ich mag Helden. Im Film. In der Wirklichkeit gibt es sie nicht. Da gibt es nur uns. 
Aber was heißt schon „nur“? Es ist „nur“ ein Hirte, dem Gott in der Wüste 
erscheint. Und es ist später auch „nur“ ein Zimmermannssohn, in dem Gott uns 
begegnet. 
Helden? Nein. Aber Menschen. So wie wir. Amen. 

Fürbitten 

Guter Gott, eine andere Herrlichkeit hast du uns gezeigt als den Glanz der 
Mächtigen und den Sieg der Gewalt. Wo wir dich als schwach erfahren, setzt du 
dich durch. Wo wir bedrängt werden, gibst du uns Raum. 

Wir bitten dich für alle, die aus ständiger Sorge um ihr eigenes Fortkommen und 
ihren Erfolg unempfindlich geworden sind für ihre Mitmenschen. 
Wir bitten dich für die, die deinen Willen begreifen und unsere Welt auf den Weg 
bringen wollen, der zum Frieden führt. Wir bitten dich auch für die, die dabei 
mutlos werden, denen das Licht der Hoffnung erlischt, weil sie deine Herrlichkeit 
nicht mehr sehen. 

Wir bitten dich für die, die bereit sind, mit dir zu leiden, den Teufelskreis von Hass 
und Gewalt zu durchbrechen, die der Kraft der Liebe mehr zutrauen als dem 
Aufrechnen der Gerechtigkeit. 
Wir bitten dich für alle Menschen in den Krisengebieten unserer Zeit. Wir bitten 
dich für die, die du erreichen willst mit deinem Licht und denen ihr Leben 
verdunkelt ist.  

In der Stille bringen unsere persönlichen Bitten vor dich… 

Stille 

Wir beten, wie du es uns gezeigt hast: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
 
Kerze auspusten 


