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2.Mo 3 ,1-7           5.2.2017 

 

Gott kann jeden alten Busch gebrauchen 
 

Wie geht es euch mit dem Gebet, das ich euch letzten Sonntag am Ende meiner Predigt empfohlen 

habe? „Jesus gebrauche mich. Gebrauche mich zu deiner Ehre und wirke mit der Kraft deines Geis-

tes durch mich.“ Hat Jesus dieses Gebet bei euch erhört? Bei mir hat er es gleich nach dem Got-

tesdienst erhört, aber ich habe es zu spät bemerkt. Wir müssen sensibel werden für die Gelegen-

heiten, wo Jesus uns gebrauchen will. Es braucht Übung, damit wir merken, wenn Jesus uns ge-

brauchen will. Dass wir Eindrücke richtig deuten, als eine Gelegenheit, in der Jesus mit uns etwas 

tun möchte. Und dann braucht es aber auch Mut. Mut, sich wirklich gebrauchen zu lassen. Aber 

eines ist ganz sicher. Wenn wir beten, „Jesus gebrauche mich“, dann wird er uns gebrauchen. Je-

sus kann uns gebrauchen, jede und jeden. Denn, Gott kann jeden alten Busch gebrauchen. Darum 

soll es heute in der Predigt gehen. Gott kann jeden alten Busch gebrauchen. Dazu möchte ich euch 

eine Geschichte erzählen. Sie steht im 3. Kapitel im2. Buch Mose. 

 

Die Geschichte beginnt mit einem schlichten Satz: Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters 
Jitro, des Priesters von Midian. In dieser Aussage steckt eine ungeheure Tragik. Mose hütete die 

Herde seines Schwiegervaters. Eigentlich sollte Mose vor einem Volk hergehen und durch die 

Wüste in das verheißene Land führen. Dazu hatte Gott ihn ausgewählt. Das war seine Berufung. 

Und was tat Mose? Er hütete die Herde seines Schwiegervaters. Anstatt vor seinem Volk herzuge-

hen, lief er hinter Schafen her. Und es waren nicht einmal seine eigenen. Mose hütete Schafe und 

das schon seit 40 Jahren. Das ist Treue! Treue im Kleinen! Aber das war nicht seine Berufung. Mo-

se war Schwiegersohn Ehemann, Vater von zwei Söhnen und Schafhirte. Das ist doch was. Damit 

kann man ein zufriedenes Leben führen. Aber das war nicht sein Leben. Als sein erster Sohn gebo-

ren wurde gab er ihm den Namen Gerschom. Gerschom, das ist eine Andeutung an das hebräische 

Wort „ger“  - fremd. Denn er sagte: „Ich bin ein Fremder in einem fremden Land geworden.“ Mose 

spürte ganz genau, dass das nicht sein Platz war. Er fühlte sich fremd, am falschen Ort. Sein Platz 

war nicht in Midian, sein Platz war nicht, Jitros Schafe zu hüten. Sein Platz war an der Spitze seines 

Volkes auf dem Weg durch die Wüste in das verheißene Land. Aber das Volk litt weiter in Ägypten 

unter der Sklaverei und Mose lebte nicht das, was er eigentlich leben sollte. Was für eine Tragik, 

wenn man nicht das lebt, was Gott für einen gedacht hat! Was für eine Verschwendung von Po-

tential! Mose war exzellent ausgebildet für die Aufgabe als Führer seines Volkes. Aber er nutzte 

sein Potential zum Führen von Schafen.  

 

Wie ist das, wenn man unter seinen Möglichkeiten lebt? Lebst du das, was Gott für dich gedacht 

hat? Kann Gott dich gebrauchen? Kann Gott deine Gaben und dein Potential gebrauchen? Oder 

verbrauchst du es wie Mose zum Schafe hüten? Lebst du deine Berufung? Mit Berufung meine ich 

jetzt nicht, dass man seinen Beruf aufgibt und hauptamtlich in der Gemeinde arbeitet oder in die 

Mission nach Afrika geht. Nein, Berufung bedeutet, lebst du das, was Gott mit dir tun möchte, was 

Gott durch dich tun möchte? Wenn du betest, „Herr, gebrauche mich.“ Dann ist das ein Anfang. 

 

Moses Berufung war, das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten herauszuholen und in das ver-

heißene Land zu führen. In Apostelgeschichte 7 erzählt Stephanus die Geschichte von Mose. Mose 

wusste, dass Gott sein Volk durch ihn retten wollte. Es war ein Wunder, dass Mose überhaupt leb-

te. Eigentlich sollten alle männlichen Nachkommen der Israeliten in den Nil geworfen werden. 

Seine Mutter war klug, sie warf ihren Neugeborenen in den Nil, allerdings in einer wasserdichten 

Box. Und „zufällig“ kam die Tochter des Pharao vorbei, die das schreiende Baby im Schilf entdeck-
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te. Sie ließ es aus dem Fluss ziehen und nahm es als ihr eigenes Kind an. Und Mose wurde in allem 
Wissen der Ägypter unterrichtet und wuchs zu einem wortgewandten, tatkräftigen Mann heran, 
heißt es in der Apostelgeschichte 7. Mose stand am Beginn einer glänzenden Karriere. Bestens 

ausgebildet und vorbereitet für eine große Aufgabe und im Herzen den Auftrag Gottes. Jetzt kann 

es losgehen. „Herr, gebrauche mich!“ Ob er so gebetet hat? Wir wissen es nicht. Aber er hat in nur 

wenigen Stunden einen tragischen Fehler gemacht. Dieser Fehler zerstörte seine kühnsten Hoff-

nungen. Und vor allem er machte ihn für die nächsten 40 Jahre nutzlos für Gott und für Menschen. 

 

Als er vierzig Jahre alt war, beschloss er eines Tages, seine Brüder und Schwestern aus dem Volk 
Israel aufzusuchen. Unterwegs sah er, wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelte. Mose kam 
ihm zu Hilfe, rächte ihn und erschlug den Ägypter. Er nahm an, seine Landsleute würden nun 
erkennen, dass Gott ihn beauftragt hatte, um sie zu retten, aber das taten sie nicht. Am nächs-
ten Tag besuchte er sie wieder und sah zwei Israeliten miteinander kämpfen. Er versuchte, Frie-
den zwischen ihnen zu stiften. „Männer“, sagte er, „ihr seid doch Brüder. Warum schadet ihr 
einander?“ Doch der Mann, der im Unrecht war, stieß Mose beiseite: „Wer hat dich zum Herr-
scher und Richter über uns gemacht?“, fragte er. „Willst du mich vielleicht auch umbringen,  
so wie den Ägypter gestern?“ Als Mose das hörte, floh er aus Ägypten und lebte als Fremder im 
Land Midian, wo auch seine beiden Söhne geboren wurden. 
 
Und dort lebte er nun schon 40 Jahre und arbeitete auf der Farm seines Schwiegervaters. Mose 

war inzwischen 80 Jahre alt. Aber die Geschichte ging weiter. Gott war mit Mose noch lange nicht 

am Ende. Vielleicht hatte Mose schon mit seinem Leben abgeschlossen. Vielleicht blickte er 

manchmal zurück und dachte wehmütig an die vertane Chance. Vielleicht malte er sich im Gedan-

ken aus, was Gott mit ihm hätte bewirken können. Wenn er einsamen in der Wüste hinter den 

Schafen herging. Und vielleicht stellte er sich vor, wie das gewesen wäre, als Anführer des Volkes 

hier durch die Wüste zu ziehen. Aber mit 80 Jahren hatte er vermutlich abgeschlossen und sein 

Leben so angenommen, wie es war. Aber für Gott war dieses Leben noch nicht gelebt. Und das gilt 

auch für uns. Gott kann uns immer noch gebrauchen. Egal wie alt wir sind. Egal welche Geschichte 

hinter uns liegt, welche Fehler wir im Leben gemacht haben, welche falschen Entscheidungen wir 

getroffen haben. Gott kann dich und mich noch gebrauchen für sein Werk. Gott war mit Mose 

noch lange nicht am Ende. 

 

Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da er-
schien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. 
Gott begegnete Mose mitten auf der Arbeit. Nicht im Tempel seines Schwiegervaters, nicht in der 

stillen Zeit am Morgen oder beim Abendgebet. Gott begegnete ihm mitten auf der Arbeit in einem 

Dornenbusch. Warum ausgerechnet in einem Dornenbusch? Wir lesen das so selbstverständlich, 

als wenn das das Selbstverständlichste wäre, dass Gott in Dornenbüchsen erscheint. Nein, das 

macht er nicht immer so. Nur dieses eine Mal. Gott hätte in einer Wolke erscheinen können. Das 

war die übliche Erscheinungsform am Horeb. Gott hätte mit einer lauten Stimme vom Berg zu ihm 

rufen können. Er hätte ihn durch drei Männer, wie bei Abraham begegnen können. Oder ganz ein-

fach mit einer Stimme aus dem Nichts. Gott ist nicht festgelegt, wenn es um Offenbarungen geht. 

Hier bei Mose wählte er einen ganz gewöhnlichen Dornenbusch. Und das hatte eine tiefe Bedeu-

tung, warum gerade in einem brennenden Dornenbusch. Mose war von diesem Schauspiel faszi-

niert. Vor allem faszinierte ihn eine Sache. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber 
nicht verbrannte. In dieser Erscheinung steckte eine Botschaft für Mose. Der Busch brannte lich-

terloh, aber er verbrannte nicht. Gott wollte ihm damit etwas zeigen.  
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Mose brannte auch einmal. Damals vor 40 Jahren. Mose brannte für Gott und für sein Volk. Er 

wollte etwas tun für Gott und für seine Landsleute. Er wusste, dass Gott ihn zur Befreiung für das 

Volk bestimmt hatte. Voller Leidenschaft und Tatendrang ging er los. Mose brannte für Gott und 

seinen Auftrag. Aber innerhalb von 24 Stunden war er ausgebrannt. Was von ihm übrigblieb, war 

ein Häufchen Asche. Ein Leben voller Ehrgeiz und Leidenschaft für Gott ausgebrannt in 24 Stun-

den. Vielleicht kennst du das auch. Du hattest einen heiligen Eifer für Gott. Dein Herz brannte für 

Gott. Du hattest einmal Leidenschaft und Liebe für Gott und für die Gemeinde und für die Men-

schen in deinem Umfeld. Vielleicht hattest du Träume, was Gott aus deinem Leben machen könn-

te. Aber irgendwann ist diese Leidenschaft und dieser Eifer für Gott abgebrannt. Jetzt brennt 

nichts mehr. Letzte Woche hörten wir die Worte von Jesus: „Ihr werdet meine Zeugen sein.“ Ich 

stelle mir vor, wie Zeugen für Jesus brennen. Und wer für Jesus brennt, muss gar nichts tun. Wer 

für Jesus brennt, zieht Menschen an. Wer für Jesus brennt, wird andere Menschen anstecken. Sei-

ne Geschwister in der Gemeinde und die Menschen draußen. Wenn das Feuer des Heiligen Geistes 

in uns brennt, dann werden wir seine Zeugen sein. Brennen wir für Jesus? Oder sind wir ernüch-

tert und ausgebrannt? Bei Mose in der Wüste brannte ein ganz gewöhnlicher dürrer alter Dornen-

busch und dieser Busch verbrannte nicht. Was war das Geheimnis von diesem Busch? Warum 

konnte dieser Busch brennen ohne abzubrennen?  

 

Mose wurde von seiner Leidenschaft für sein Volk getrieben. Leidenschaft ist gut. Aber Leiden-

schaft alleine brennt schnell aus. Mose ging er zu seinen Landsleuten und sah wie hart sie arbei-
ten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Die Leidenschaft 

und die Berufung seine geschundenen Landsleute zu befreien muss in ihm gekocht haben. Mose 
schaute sich nach allen Seiten um. Und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe 
war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose schaute sich nach allen Sei-

ten um, nur nach oben schaute er nicht. Mose hatte ein starkes Empfinden für die Menschen, er 

fühlte mit diesen Menschen. Aber er hatte kein Empfinden für Gottes Gegenwart. Mose spürte, 

was die Menschen brauchen. Aber er hatte kein Empfinden für das, was Gott wollte. Was leitet 

uns? Lassen wir uns vom Empfinden Gottes leiten. Spüren wir, was Gott in einer Situation möchte. 

Haben wir ein Empfinden für den Herzschlag und den Willen Gottes? Oder lassen wir uns von den 

Menschen leiten? Lassen wir uns von der Zustimmung der Menschen leiten? Mose dachte, die 

Leute würden ihn als ihren Held und Befreier feiern. Mose ging es um die Reaktion der Menschen 

aber nicht um den Willen Gottes. Von was lässt du dich leiten? Von der Zustimmung der Men-

schen, oder von der Zustimmung Gottes? 

 

Mose ließ sich von der Not bestimmen. Es ist gut, wenn uns Nöte berühren, wenn wir nicht ab-

stumpfen durch die Nöte, mit denen wir täglich konfrontiert werden. Aber die Nöte dürfen uns 

nicht bestimmen. Gott muss uns bestimmen, nicht die Not. Wenn wir uns von der Not leiten las-

sen, dann können wir die besten Absichten haben, aber doch falsch geleitet werden. Nicht die Not 

darf uns bestimmen. Auch nicht Menschen, die uns auf Nöte hinweisen. Da war einmal die Not, 

dass eine Gemeinde keinen Leiter hatte. Und schließlich nahm sich dann doch einer dieser Not an 

und ließ sich zum Gemeindeleiter machen. Alle waren froh und er war treu. Und so leitete er jah-

relang eine Gemeinde ohne jemals von Gott den Auftrag dazu bekommen zu haben und ohne die 

nötigen Gaben. Gott hat diesen treuen hingebungsvollen Dienst bestimmt gesegnet. Aber es war 

nicht das, was Gott für diesen Mann gedacht hatte. Mose reagierte aus der Not heraus mit den 

besten Absichten. Aber er hatte nicht den Auftrag von Gott dazu. Daher brannte er aus. 

 

Mose packte an und krempelte die Ärmel hoch. Mit seiner ganzen Kraft erschlug der den Ägypter. 
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Er schleifte ihn weg und vergrub ihn im Sand. Aber dieser starke Einsatz verpuffte. Es kommt nicht 

darauf an, dass wir die Ärmel hochkrempeln und anpacken. 40 Jahre später zeigte Gott, wie Ägyp-

ter vergraben werden. Tausende, in einem kurzen Augenblick. „Ich werde für euch kämpfen“, sag-

te Gott „und ihr sollt still halten“. Es ist zwar etwas makaber, aber es zeigt die Dimensionen auf 

wenn wir anpacken und wenn Gott anpackt.  

 

Und jetzt sah Mose wie das Feuer aus dem Busch loderte und der Busch nicht verbrannte. „Das ist 
ja seltsam“, sagte er zu sich selbst. „Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir nä-
her ansehen.“ Es ist gut, sich dieses Phänomen näher anzuschauen. Woran liegt das, dass da ein 

Busch brennt und nicht verbrennt? Vielleicht beobachtest du einen Menschen, der für Jesus 

brennt. Das ist vielleicht eine bekannte christliche Persönlichkeit. Dich fasziniert das Leben dieses 

Menschen. Vor allem, was Gott durch diesen Menschen wirkt. Es kann aber auch ein Mensch aus 

der Gemeinde sein. Da ist ein Mensch, der etwas ausstrahlt, ein Mensch, der brennt für Jesus. 

Schau genau hin, was die Ursache für dieses Feuer ist. Mach ihn nicht einfach nach. Das funktio-

niert nicht, wenn wir nur kopieren, was anderen tun. Wir müssen genauer hinsehen und fragen, 

„Warum brennt dieser Mensch?“ Als Mose nähertritt stößt er auf das Geheimnis dieses Busches. 

 

Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch 
heraus: „Mose! Mose!“ „Hier bin ich!“, antwortete Mose. „Komm nicht näher!“, befahl Gott 
ihm. „Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden.“ Heiliger Boden, mitten in der 

Wüste. Ein heiliger Busch. Das ist das Geheimnis, warum der Busch brannte. Diese Geschichte 

zeigt sehr anschaulich, was heilig bedeutet. Das war ein ganz gewöhnlicher staubiger und steiniger 

Wüstenboden. Was machte diesen Boden heilig? Gott hatte diesen Boden für sich beschlagnahmt. 

Darum war er heilig. Es war also nicht so, dass das ein besonders guter und fruchtbarer Boden ge-

wesen wäre. Im Gegenteil. Es war ein trockener wertloser Boden. Es reichte gerade so, dass ein 

Dornenbusch darauf wachsen konnte. Dornen, das steht in der Bibel für absolut wertlos. Dornen 

und Diesteln sind der Fluch des Ackers. Dornen haben keinen Wert im Gegenteil, sie richten Scha-

den kann, wenn man ihnen zu nahe kommt. Aber weil Gott dieses kleine Stück Boden und den 

Dornenbusch darauf beschlagnahmt hatte, war er heilig. Das ist heilig. Was Gott in Besitz nimmt, 

das wird heilig. Und warum verbrannte der Dornenbusch nicht? Weil Gott im Busch war. Nicht der 

Busch brannte, sondern Gott. Das ist das Geheimnis. Der Busch brannte gar nicht. Es war Gott der 

brannte. Es lag auch nicht am Busch. Gott hätte sich jeden beliebigen Busch nehmen können. Gott 

kann jeden alten Busch gebrauchen. Das war die Lektion für Mose. Deshalb offenbarte sich Gott 

hier ausgerechnet in einem Dornenbusch. Vor 40 Jahren brannte Mose für Gott. Und nach 24 

Stunden war er ausgebrannt. Denn Gott war nicht in ihm. Hier brannte ein alter Dornenbusch und 

der brannte und brannte und verbrannte nicht. Weil Gott im Busch war. Gott hatte diesen Busch 

für sich beschlagnahmt. Daher waren der Busch und der Boden auf dem der stand heilig. 

 

Das ist das Geheimnis von brennenden Dornenbüschen und von brennenden Christen. Sie haben 

sich von Gott beschlagnahmen lassen. Sie haben sich Gott ganz zur Verfügung gestellt. Ian 

Thomas, der Gründer der Fackelträger, hat ein kleines Buch dazu geschrieben: Christus in euch - 

Dynamik des Lebens. In einem Kapitel schreibt er über diesen alten Busch. Und da macht er eine 

Aussage, die ich grundlegend für unser Leben als Christ halte: „Nicht die Ausbildung, sondern die 

Ausrichtung, nicht die Fähigkeit, sondern die Verfügbarkeit sind Eigenschaften, die tauglich ma-

chen für Gott.“ Mose hatte eine exzellente Ausbildung, aber er hatte sich nicht auf Gott ausgerich-

tet. Mose war wortgewandt und tatkräftig, aber er stellte sich Gott nicht zur Verfügung, sondern 

handelte eigenmächtig. Die Ausrichtung auf Gott und die Verfügbarkeit sind Eigenschaften, die 

tauglich machen für Gott. Mehr braucht es nicht. Gott braucht nicht unsere Fähigkeiten. Er 
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braucht nicht unsere Kraft. Der Busch war nicht der besonders stark. Es war ein ganz normaler 

Busch. Gott braucht nicht unsere Frömmigkeit. Wir müssen nicht erst einen bestimmten Frömmig-

keitsgrad erreichen, damit Gott durch uns wirken kann. Wir müssen auch nicht erst bestimmte 

Sünden für immer ablegen. Der Busch war nicht fromm. Er war heilig, weil Gott ihn beschlagnahmt 

hatte. Gott braucht nicht unser Bibelwissen und unsere Erkenntnis. Wir müssen nicht erst tief in 

die Schriften eindringen, damit er durch uns wirken kann. Der Busch hatte auch nicht besondere 

Öle in seinen Zweigen. Es war ein einfacher wertloser Dornenbusch. Er brannte, weil Gott ihn für 

sich beschlagnahmt hatte und weil Gott im Busch war. Gott kann jeden alten Busch gebrauchen. 

Gib dich ihm hin, so wie du bist mit deinen dürren Zweigen und spitzen Stacheln. Gib dich ihm hin, 

so wie du bist. Stelle dich Gott zur Verfügung. Richte dich auf ihn aus, nicht auf die Nöte der Men-

schen, auch nicht auf die Meinungen der Menschen. Richte dich auf seinen Willen aus. 

 

Jesus hat einmal über sich gesagt: (Joh 5,19ff) Der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut 
nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater 
liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut; und der Sohn wird noch weit Größeres tun. 
Das ist das Modell für uns, denn später sagte Jesus zu seinen Jüngern: (Joh 14,12) Ich versichere 
euch: Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn 
ich gehe, um beim Vater zu sein.  
Klammer auf: Um durch den Heiligen Geist in euch zu sein. Klammer zu. Das steht einige Verse 

weiter. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil 
durch den Sohn der Vater verherrlicht wird.  
Bittet, um was ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde es tun! Und da kommt es nicht auf 

unseren Glauben an, sondern darauf, dass wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Denn: Gott 

kann jeden alten Busch gebrauchen.  

Amen. 

 

Reinhard Reitenspieß 


