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Predigt am 24.1.21  
Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmandenfamilien, liebe 
Gemeinde,  
 
Sieben „ich bin“ -Worte Jesu- überliefert das Johannes 
evangelium. 
Sie haben sie gerade gehört. 
Mit „ich bin…“ fangen sie an. Aber nicht deshalb werden sie 
überliefert, weil Jesus so gerne „ich“ sagt und über sich selbst 
redet, sondern weil ein Konflikt, eine Unsicherheit  oder große 
Angst im Raum stand und Jesus da hindurch führen wollte. 
Jesus will seinem Gegenüber die Augen öffnen, für etwas, 
was er noch nicht gesehen hatten.  
Er will in seinen Jüngern, in Marta, das Vertrauen stärken und 
will ihnen etwas sagen, was ihnen weiterhilft.  
Er gibt ihnen ein Bild-Wort, das sie tröstet. Das ihnen eine 
Perspektive gibt.  
Er will ihnen Lebensnotwendiges geben. 
So nötig wie Brot und Licht, wie eine Tür, wie der Weinstock 
für die Reben, wie der Hirte für die Schafe. 
 
Und: er sagt mit dem großen Selbst-bewusstsein eines 
Christus, eines Messias, dass er selbst lebensnotwendig sei. 
Jesus redet von sich, wie einst Gott selbst, als Gott seinen 
Namen offenbart hat- um ebenso lebensnotwendige Hilfe zu 
geben und einen Ausweg aufzutun. 
 

Von der Selbst-offenbarung Gottes ist erzählt in der  
Geschichte von Mose am brennenden Dornbusch. 
Mose hütet die Schafe seines Schwiegervaters am Berg Sinai. 
Da sieht er ein seltsames Phänomen. Er sieht einen Busch, 
indem ein Feuer brennt, ohne dass der Busch verkohlt und zu 
Asche wird.  
Mose geht hin und wird von Gott gerufen.  
Gott sagt: „Weil ich das Geschrei der Israeliten gehört habe 
und ich ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie 
bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, 
damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst. 
 
Mose ist sprachlos: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe 
und führe die Israeliten aus Ägypten. 
Da gibt Gott ihm als Hilfe, als Autorisierung seinen 
Gottesnamen bekannt: 
„Ich werde sein, der ich sein werde- der hat mich zu Euch 
gesandt.“ 
Welche Ironie steckt in dieser Szene. 
Mose, der die schwerste Aufgabe bekommt, die man sich 
vorstellen kann- bekommt als Autorisierung einen 
unverständlichen Gottes- Namen genannt. 
Er bekommt den Auftrag, die Hebräer aus Ägypten zu führen. 
Diese Menschengruppe aus unterdrückten Zwangsarbeitern 
soll er aus dem militärisch hoch aufgerüsteten und 
gesicherten Staat Ägypten in Freiheit führen.  
Er soll dem gott-gleichen Pharao entgegentreten.  
Und wer bin ich schon, denkt  Mose? 
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Er kennt sich selber nicht und kann sich selbst nicht trauen-   
Er ist halb Hebräer und Halb-Ägypter. Nirgends dazugehörig. 
Er hat einen ägyptischen Aufseher erschlagen und ist 
geflohen. 
Er kann nicht gut reden. 
Und nun soll er zu den Hebräern gehen und sagen, der Gott 
eurer Väter hat mich gesandt, euch in die Freiheit zu führen.  
Und er soll zum Pharao gehen und sagen: der Gott der 
Hebräer hat mich gesandt und sagt: Lass mein Volk ziehn.  
Sein Name ist: Ich bin, der ich sein werde. Der hat mich 
gesandt. 
Welche ein seltsamer Gottesname- Es ist ein Verb. 
Keine Statue. Kein Götterbild. 
Und: Gegenwart und Zukunft verschwimmen in einander in 
diesem Namen.  
Ich bin der ich sein werde. Ich werde sein, der ich sein werde.  
Und ich bin für euch da. 
All das steckt in den 3 hebräischen Worten: …. 
Er gibt keine Klarheit, kein Dogma- wie Gott ist.  
Aber dieser Name ist eine Zusage: ich werde da sein, wenn 
ihr mich braucht. Ich werde mich zeigen.  
Ihr werdet nie im Voraus wissen, wie Gott ist.  
Aber ich werde da sein und Euch begleiten. Ich bin für Euch 
da – jetzt und in Zukunft. Ich bin Euer Gott. 
Das hat Gott dem Mose gesagt, und dem Volk, das er aus der 
Bedrückung in die Freiheit geführt hat. 
Mit dieser Offenbarung wollte er Mose- den Mensch in der 
Krise, vor und für eine unvorstellbare Aufgabe stärken. 

Mit dieser Offenbarung will Gott bis heute sein Volk der Juden 
stärken. 
Dann ist Jesus Christus gekommen und hat uns 
hineingenommen in diese Verheißung.  
Und Christus hat auch seinen Namen bekanntgegeben. Er 
hat, so überliefert es Johannes, 7 Weisen, wie er dieses „Ich 
bin für Euch da“ konkret macht, so, dass es leichter für uns 
wird, uns Gottes Hilfe, Gottes für uns da sein – jetzt und in 
Zukunft- vorzustellen.  
 
Liebe Konfirmandinnen, Euren Weg in die Zukunft kennt ihr 
noch nicht.  
Ihr kennt Eure Aufgaben jetzt- im Fernunterricht zu lernen und 
vieles andere. Und dieses seltsame Leben auf die Reihe zu 
kriegen. 
In den Medien erlebt ihr Erwachsene, die zutiefst erschüttert 
sind, und sich oft pubertär rebellisch aufführen. 
Und ihr erlebt, dass viele Angst haben und nicht recht wissen, 
wie es weitergehen soll.  
Euch und uns zeigt sich Gott- der Gott der Israeliten  
und Jesus Christus, um uns zu stärken auf unserem Weg.  
7 ich bin Worte- und 7 mal 7 ist die Zahl für Unendlichkeit. Auf 
vielfache unendliche Weise- will Jesus Christus für uns da 
sein:  
Eine dieser Weisen, eines dieser 7 ich bin Worte, habt ihr 
aufgenommen und erklärt, was es für euch bedeutet.  
Das ist Eure kurze Predigt für uns:  
ppt…  
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Jesus Christus will uns die Augen öffnen, für das, was wir 
noch nicht wissen können. Oder den Weg, den wir noch nicht 
sehen.  
Er gibt uns Bild-Wort, die uns trösten. Die uns eine 
Perspektive geben. Er will uns Lebensnotwendiges geben. 
Und sich selbst, So nötig wie Brot und Licht, wie eine Tür, wie 
der Weinstock für die Reben, wie der Hirte für die Schafe. 
 
So hat es Amely Dirr ausgedrückt…..  
„Der gute Hirte geht voraus. Und die Schafe folgen ihm. Denn 
sie kennen seine Stimme.“  
 
Und so Celine Horner: … 
Und das möchte ich an Euch weitergeben: für Euren 
Lebensweg:  
Geht Euren Weg im Vertrauen zu Jesus Christus:  
Go! 
Los geht’s. Amen 
 
 
 
  
  
 
  
 
 


