
Fastenimpuls zum 3.Fastensonntag C: Begegnung mit Folgen –  
mit Bildbetrachtung „Brennender Dornbusch“ von Graham Jones 

„Ich bin da.“ – Wir alle sind geprägt von der der sogenannten Einheitsübersetzung der Bibel, die fast 40 Jahre 
in unseren Gottesdiensten und darüber hinaus gelesen wurde. Und dort hörten und lernten wir den 
Gottesnamen „Jahwe“ und dessen Übertragung als „Ich bin der „Ich bin da““. Für viele Menschen wurde diese 
Aussage zu einem Bild für die Nähe Gottes zu uns Menschen. Und nun hören wir in der erneuerten 
Übersetzung statt „Jahwe“ der HERR und „Ich bin, der ich bin“ – ohne „da“. Ist das nicht eine Entfernung, 
eine Distanzierung Gottes von uns? Entzieht sich Gott? Muss es uns dann noch wundern, wenn immer weniger 
Menschen den Eindruck haben, ihm begegnen zu können? Wenn sie sagen, dass sie Gottes Nähe nicht spüren 
können und Gott ihre Gebet nicht erhört? Es ist die bleibende Spannung, die sich in der Wiedergabe des 
ursprünglich hebräischen Textes zeigt. Unser Gott, der eben mehr als nur „Herr“ im menschlichen 
Sprachgebrauch ist, der ist auch der geheimnisvolle, ganz heilige und letztlich unverfügbare Gott: „Ich bin, 
der ich bin.“ Der „Ich bin“ bleibt für uns Menschen immer der Unbegreifliche und Allmächtige. Trotzdem ist 
er da, er sieht und achtet auf uns. Er ist da und uns nah bei allem, was ihm, den Menschen und dem Leben 
dient. 

Die Begegnung, die Mose bei seiner Berufung mit Gott hat, ist von einem doppelten Charakter geprägt. Mose 
hört nicht nur Gottes Stimme, er sieht Gott auch. Nicht von Angesicht zu Angesicht, aber immerhin: Gott 
erscheint ihm im brennenden Dornbusch. Dass dieser brennt, aber nicht verbrennt, ist schon die erste Aussage 
über unseren Gott: er ist ewig. Die beiden eigentlich gegensätzlichen Dinge Dornbusch und Feuer sagen aber 
noch mehr über ihn. Ein Dornbusch ist nicht schön anzuschauen, nicht durch Schönheit auffällig, scheinbar 
auch wenig nützlich. Dafür kann die Begegnung mit ihm sehr schmerzhaft werden. Das Glasbild von Graham 
Jones in der Sakramentskapelle der Wallfahrtskirche St. Hildegard in Eibingen zeigt uns diesen brennenden 
Dornbusch. Es ist erstmal gar nicht einfach zu erkennen, was da dargestellt ist: wir sehen schwarze Kreise und 
Striche und große, überdimensionierte Dornen, die verletzen können. Dieser Gott ist wohl ein zurückhaltender, 
bleibt gern verborgen, ist nicht leicht zu greifen; und wem es gelingt, der spürt es. Das zweite Erscheinungsbild 
ist das Feuer. Es ist sehr ambivalent: einerseits macht Feuer warm und hell, andererseits kann es eine 
zerstörende Kraft entwickeln. Dieser innere Widerspruch macht ebenso etwas von Gott deutlich. Er kann in 
uns eine Kraft bewirken, die das Leben hell und warm macht, die Begeisterung auslöst und verändert. Aber 
Gott selbst bleibt das Feuer; wer ihn zu benutzen versucht, kann großen Schaden anrichten. (z.B. 
Waffensegnung vor Kriegen in der Vergangenheit; aktuell religiöse Begründung des Angriffskriegs gegen die 
Ukraine durch Patriarch Kyrill in Moskau)  Aber ist hier im Bild überhaupt das brennende Feuer zu sehen? 
Sind es doch die Flammen und keine Dornen, die wir so groß sehen? Oder sind vielleicht die Flammen gar 
gleich den Dornen? Die Begegnung mit Gott hinterlässt Spuren, und die können zunächst auch schmerzhaft 
sein. Ja, oft ist es wie scheinbar im Bild – es ist der gleiche Gott, der Menschen schmerzt und begeistert.  

An diesem Wochenende ehren wir auch den heiligen Josef. Dass sein Festtag immer in die österliche Bußzeit 
fällt, können wir schon fast bezeichnend nennen: Gott wählt zwar Josef aus, aber er erwartet von Josef auch 
viel: seine Frau Maria mit einem Kind anzunehmen, das nicht seines ist. Gottes Wille zu erfüllen, kann hart 
sein. Sicher, Gott erscheint ihm im Traum und spricht zu ihm, aber viel verlangt ist es dennoch. Patchwork 
war damals noch nicht so üblich. Und es ist sicher keine zufällige Symbolik der Evangelisten Matthäus und 
Lukas, diesen Josef wortlos zu lassen: mit welchen Worten sollte er dem geheimnisvollen Gott eigentlich 
gerecht werden? Dennoch: Josef bleibt zwar wortlos, aber nicht tatenlos, er dient Gott mit seinem Leben!  

 
 
 



 
 
 
Ein anderes Beispiel kann die heilige Hildegard sein. Das Glasbild in der Sakramentskapelle korrespondiert 
mit der Darstellung auf dem Kieselstein-Mosaik an der Südwand der Kirche links oben: sie schaut Gott im 
hellen Licht, im lodernden Feuer, das wärmt – so beschreibt sie ihre Gotteserfahrungen von Kindheit an. Sie 
ist von ihm ergriffen, begeistert, von der Erfahrung des lebendigen Gottes gleichsam angefeuert. Aber 
andererseits war sie lebenslang von Krankheiten geschlagen, ja, in manchen ihrer Beschreibungen wirkt es, 
als wenn Hildegard von Gott durch das Kranksein geführt wird. Es ist so, als sie Gottes Auftrag empfängt, 
ihre Visionen aufzuschreiben und auch, als  sie vom Disibodenberg weggehen und auf dem Rupertsberg ein 
neues Kloster gründen soll. Erst als sie Gottes Willen erfüllt, wird sie auch wieder gesund. Dennoch hat sie 
sich mutig von Gott rufen und führen lassen – als eine streitbare Mahnerin und zugleich wichtige Prophetin 
ihrer Zeit, die Schmerz und Feuer der Gottesbegegnung kennt. 

Ein Beispiel aus unserer Zeit kann unser Altbischof Franz Kamphaus sein, der Anfang Februar seinen 90. 
Geburtstag feiern konnte. Im Konflikt um die weitere Beteiligung der katholischen Kirche am veränderten 
System der Schwangerschaftskonfliktberatung, in der nun ein Beratungsschein ausgestellt werden sollte, hat 
er Position dafür bezogen, bei den Menschen zu sein und sich nicht zurückzuziehen. Schließlich musste er 
sich dem Papst beugen. „Wer Menschen hilft, macht sich die Hände dreckig“, sagte er damals als Begründung. 
Wenn Papst Franziskus heute von der verbeulten Kirche spricht, die an die Ränder gehen soll, klingt das ganz 
ähnlich. Bischof Kamphaus ist bis heute gefragter geistlicher Autor bis hin zu Bestsellerlisten, denn 
offensichtlich spricht er eine Sprache, die die Menschen verstehen, die für sie auf ihrem Glaubensweg hilfreich 
ist. Andere meinungsstarke Protagonisten der damaligen Diskussion, die glaubten, die Kirche vor jeder 
Unreinheit bewahren zu müssen (z.B. die Erzbischöfe Dyba und Meisner), suchte man schon zu ihren 
Lebzeiten und auch heute vergebens unter den bedeutenden geistlichen Schriftstellern. 

Wer die Erfahrung einer Gottesbegegnung machen darf, der weiß neben dem Beglückenden auch um die 
Herausforderung. Gott beschenkt und er fordert auch heraus. Da kann man sich nicht einrichten, da muss man 
Position beziehen, da muss man seine Überzeugung vertreten, da muss man eigene Wege und Interessen 
hinterfragen lassen. Aber Gott, der uns Dornen spüren lässt, dieser Gott ist es auch, der uns mit seinem Feuer 
begeistert und mit seinem Licht das Leben erhellt. Ja, Gottes Dornen sind Leben, sein Feuer bringt Leben! 
Die Dornen oder auch Flammen hier im Bild sind farbig, ja fast schön: Grün als Zeichen für Leben, für die 
Grünkraft aus Gottes Schöpfung, die Kraft aus der Ewigkeit, wie sie die Hl. Hildegard nennt; Gelb als Zeichen 
für den lichten, erleuchtenden Gott; Rot als Zeichen für Blut (Verletzen), aber auch Gottes Liebe und für das 
Feuer des Hl. Geistes – selbst der Busch an sich ist als Kreis ein Symbol für das Leben. 
Das Beispiel vom Feigenbaum am Ende des Evangeliums zeigt uns die Bedeutung der Geduld auf: Vielleicht 
wird er ja doch noch Früchte bringen…  In einer schnelllebigen, technisierten und digitalisierten Welt ist es 
nicht einfach, die nötige Geduld zu haben. Wenn wir der Corona-Pandemie mit ihren immer neuen Wellen 
etwas Gutes abgewinnen wollen, dann vielleicht das: sie lehrt uns Geduld. Geduld mit mir selbst, Geduld mit 
den Anderen und Geduld auch mit Gott. Der blaue Hintergrund im Bild ist in der Kunst Zeichen für Gottes 
Treue und gleichzeitig für den Blick zum Himmel, der uns offen steht. Gott ist der Gott der Geduld: Gott hofft 
immer wieder, dass wir Früchte bringen. Wir können daraus lernen, mit unseren Erwartungen an uns selbst 
und auch an ihn Geduld zu haben: dass unser Bemühen doch noch Frucht bringt.  
Bleiben wir also wach für das Suchen nach ihm, nach seinen Spuren in unserem Leben und nach den 
Möglichkeiten, ihm zu begegnen und ich zu erfahren! 

Sebastian Braun 


