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ott zu begegnen: darauf bereiten
wir uns in diesen Tagen des Advents vor
– so gut das überhaupt möglich ist. Wir
können uns Zeit nehmen, zur Ruhe kommen, beten, in der Heiligen Schrift lesen.
Die Menschwerdung Gottes soll uns nicht
„überfallen“; die Begegnung mit Gott ist
keine Angelegenheit zwischen zwei Terminen. Und Gott kann uns doch mitten
am Tag überraschen, zum Beispiel bei
der Arbeit. Das geschieht Mose. Er weidet die Schafe seines Schwiegervaters Jitro und kommt zum Gottesberg Horeb; er
entdeckt den Dornbusch, der brennt und
nicht verbrennt. Darauf verweist der Text
auf dem Spruchband aus Exodus 3,2. Und
Gott spricht aus dem Dornbusch zu Mose,
er gibt sich einen Namen: „Ich bin da“. Die
Begegnung mit Gott bleibt für Mose nicht
folgenlos, im Gegenteil: Sein Leben wird
„auf den Kopf gestellt“, er bekommt den
Auftrag, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit, ins Gelobte
Land zu führen.
Ganz anders begegnet Gott dem Menschen
mehrere Tausend Jahre später. Wieder
sind es Hirten, die als Erste gerufen
werden. Fürchtete sich Mose noch, Gott
im brennenden Dornbusch anzuschauen,
so sehen die Hirten in Betlehem das Kind
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in der Krippe – nicht wundersam, sondern
allzu menschlich, nicht gebietend, sondern
hilfsbedürftig. Und doch: Die Erscheinung
im Dornbusch und das Kind in der Krippe
– beide sind sie der Gott, der von sich sagt:
Ich bin da; ich bin für dich da!

„Ich bin auch für dich heute da“, sagt Gott
– „genauso wie für Mose am Horeb, für die
Israeliten in der Knechtschaft Ägyptens,
für die Hirten auf den Feldern Betlehems;
bin ich für dich da am Beginn des 21. Jahrhunderts, in deinem Dorf, in deiner Stadt.
Ich rufe dich zu mir.“ Ich hoffe, dass die
Begegnung mit Gott für mich nicht folgenlos bleiben wird. Wahrscheinlich wird
sie mein Leben nicht auf den Kopf stellen,
aber vielleicht wird das, was mein Leben
beschwerlich macht, etwas leichter; vielleicht mache ich mich auf zu den Menschen und erzähle ihnen von dem Gott,
der mir begegnet ist, der in einem Kind
Mensch geworden ist, und dessen befreiende Botschaft bis heute gültig ist.
Der Darmstädter Meister der Wurzel Jesse
hat an den unteren Rand des Altarbildes
vier Szenen gestellt, die die jungfräuliche
Geburt Christi versinnbildlichen. Eine
davon ist der brennende Dornbusch.
Wie die Flamme den Dornbusch nicht
verzehrte, so versehrte die Empfängnis
nicht die Jungfräulichkeit Marias. Belegt
ist dieser Vergleich schon für die Zeit der
Kirchenväter; vielfältig variiert wird er in
den Marienhymnen des Mittelalters.
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