Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das
Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des HERRN in einer
Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin: Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde
nicht verzehrt. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt
denn der Dornbusch nicht? Als der HERR sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus
dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab;
denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der
Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der HERR
sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört.
Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land
hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter,
Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe
auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die
Israeliten, aus Ägypten heraus! Mose antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus
Ägypten herausführen könnte? Er aber sagte: Ich bin mit dir; ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen:
Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg dienen. Da sagte Mose zu Gott: Gut,
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 sagen? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort:
So sollst du zu den Israeliten sagen: Der Ich-bin hat mich zu euch gesandt. (…)

„Ich bin der der Ich-bin“ – so offenbart sich Gott in dieser Geschichte dem Mose. Und noch mehr: Ich bin der
Ich-bin UND ich bin mit dir.“ Diese Zusage darf Mose auch den Israeliten weitergeben – ER ist und ER ist mit
uns. Das gibt Mose genügend Vertrauen, um sich auf seinen schwierigen Weg zu machen.
Diese Zusage – Ich BIN und ich BIN DA – gilt auch uns! Darauf dürfen wir vertrauen.
Das heißt nicht, dass Gott uns schwierige Aufgaben abnimmt oder uns erst gar keine begegnen. Aber, dass
wir uns ihnen nicht allein stellen müssen.
Wenn man die Geschichte von Mose weiterliest, dann erfahren wir, dass Gott ihn mit Werkzeugen
ausstattet, um seine Aufgabe zu bestehen. So stattet er auch uns mit Werkzeugen aus – wir müssen sie nur
nutzen.
In Zeiten, die unüberwindbar scheinen, können wir also darauf vertrauen:
ER ist
ER ist da
Und ER befähigt uns

