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Mose 
 

Eine handvoll Sand. Sandalen.  

Ein Name der keiner ist. TatWort.  

Später zwei Tafeln. Zehn Worte.  

Urgedanke. Entwurf. Immer neu.  

Gerufen ins Dunkel tauber Ohren 

unbegreiflich für unheilbar Sichere. 

 

Zelt u n d Wolke. Außerhalb des Lagers 

Zeichen weiterziehender Gottheit 

Dort wo das Leben ins Wort fällt.  

Das Wort ins Leben. Dort. 
                                                                            w.bruners 

 

Wilhelm Bruners 

 

Bei Gott können wir nicht weit genug gehen 
Ungewöhnliche Orte der Gottesbegegnung 

 

 

I Die Botschaft des brennenden Dornbuschs Ex 3,1-6 

 

1. Wer steckt dahinter 

 

Viermal ist in Ex 3, 2-4 vom s’ne die Rede. Dtn 33,16 spricht im 

Josefssegen vom „Willen“ (oder „Gnade“- Einheitsübersetzung) des 

im s’ne Wohnenden. Die Septuaginta (batos) und Vulgata (rubus) 

denken an einen Brombeerstrauch. Andere denken an den 

Sennabusch, der in einigen Tälern des S i n a i wächst und auch im 

südlichen Israel vorkommt. Die jüdische Tradition aber fragt nicht 

nach der Botanik, für sie ist wichtig, dass es sich um einen „niedrigen 

und dornigen Busch“, eben um einen „Dornbusch“, handelt. 

Rabbi Elieser sagt: 

„Wie der s’ne der niedrigste der Bäume auf der Welt ist, so waren 

auch die Israeliten niedrig und den Ägyptern untertan“ (Ex.r.,II, 9). 
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Demnach versinnbildlicht der Dornstrauch Israels Not (1) und Gottes 

Mitleiden in dieser Not (2). 

Rabbi El’asar ben Aroch: 

„…Der Heilige, gelobt sei Er, erniedrigte sich und sprach aus der 

Mitte des s’ne “(Midrasch hagadól, zu Ex 3,2). 

„Warum aus dem s’ne und nicht aus der Mitte eines großen Baumes, 

etwa einer Dattelpalme? Der Heilige, gelobt sei Er, sagte:‚Ich bin bei 

ihm in der Not (Ps 91,15). Sie befinden sich in der Unterjochung, und 

ich bin desgleichen im s’ne, an einem engen (…) Ort. Deshalb aus 

dem s’ne, der ganz aus Dornen besteht“ (Tanchúma, sch’mot, 14; vgl 

Raschi zu Ex 3,2). Der „enge Ort“ ist der Ort der Not, der 

Kurzatmigkeit, wie das hebräische Äquivalent für „Angst“ lautet. 

Gott offenbart sich in einer `esch lehawá, einer „Feuerflamme“, 

wörtlich und eigentlich: Im „Herz des Feuers“ (labá = Lohe, Flamme, 

lew = Herz), so dass wir auch übersetzen können: Gott offenbart sich 

im Herzen des Feuers. Will er das Herz des Angesprochenen 

(Mose/Israel) erreichen? (Vgl. Gradwohl, I, 102) 

Aber auch noch eine weitere Interpretation gibt einen tiefen Sinn für 

das Nachdenken frei: Mose wäre vor einer Gottesoffenbarung in 

einem stattlichen Baum, etwa einer Schirm- oder Feuerakazie, 

fasziniert stehen geblieben und hätte nicht dem Schöpfer, sondern dem 

Geschöpf die Ehre gegeben. Er hätte nicht nach dem gefragt, was 

dahinter steckt. Der Vordergrund hätte ihn in Bann geschlagen.  
 

Das aber ist die große Gefahr: Wir hören zu früh auf zu fragen. 

Vordergründig entdecken wir vielleicht die Großartigkeit der 

Schöpfung, aber um den Schöpfer - oder gar den Erlöser - zu 

entdecken, bedarf es eines tieferen Eindringens in jedwede 

Wirklichkeit – auch in die dunklen Erfahrungen. Und je unscheinbarer 

sie sind, umso aufmerksamer sollten wir sein – so jedenfalls lehrt uns 

diese Geschichte von einem unansehnlichen Dornstrauch, der zum 

feurigen Träger einer Gottesoffenbarung wird. Eigentlich ist dieses 

Sakrament des Dornbuschs unter der Würde eines Gottes, der etwas 

auf sich hält. Aber so ist sie, so ist er, der biblische Gott. Er 

„erniedrigt“ sich, damit wir, wie Mose, anfangen zu fragen: Was 

steckt dahinter? Erkennen wir schon seine Präsenz im Zimmermann 

von Nazareth?    
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Genug der Wortexegese, die aber, wie sie ahnen, sehr offenbarend ist. 

Wir sehen aus der jüdischen Exegese des Textes, dass der brennende 

Dornbusch einmal ein brennendes, nicht verbrennendes Symbol für 

die Gotteswirklichkeit ist (1). Aber er ist auch ein Zeichen des in der 

Not befindlichen Israels (2). Im Herzen der dornigen Not, die wie 

Feuer brennt und Wunden reißt, begegnet Mose dem in diesem Feuer 

solidarischen Gott. Er ruft die großen Versprechen an die Erzeltern 

selbst in Erinnerung und sagt sein Mit-sein in der Enge und Angst der 

Unterdrückung zu. Hier bestehen eindeutig Parallelen zur späteren 

Geschichten des Buches Daniel: Die drei jungen Männer im 

Feuerofen (Dan 3); oder auch Daniel in der Löwengrube (Dan 6).  

Gott im Feuerofen, Gott in der Löwengrube – dort, wo es eng ist, wo 

die Feuer der Verfolgung brennen, da ist Gott mitten darin  „ in  

brennender Liebe“ – denn Gott hatte das Paradies „von außen“ 

abgeschlossen. Er geht mit dem Menschen ins Exil, und erst, wenn der 

Mensch nach Hause gefunden hat, ist auch Gottes Exil zuende.  
 

GOTT im Exil 

 

und nahe unseren Erfahrungen  

hautnah. in ihnen kommst DU  

zur Welt. beteiligter Augenzeuge  

unserer schmerzlichen Versuche  

uns zu befreien aus dem Schatten  

dunkler Versklavung 

 

Leg deinen heißen Atem  

in unseren Sklavenmund 

treib uns ins Wort  

unendlicher Freiheit 

 

unsterblicher Liebe 
                                     w.bruners 12/11 

 

2. Entdämonisierung der Wüste 

 

Hinzu kommt noch etwas Weiteres. Der Ort, an dem das Wort-

Ereignis der Erniedrigung Gottes im Angesicht eines erniedrigten 

Volkes in einem dornigen, brennenden Busch geschieht, ist kein 

Kloster, kein Tempel, kein heiliger Raum. Heute ist der 

Erinnerungsort an das biblische Wortgeschehen ein viel besuchter 
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Wallfahrtsort im Sinaigebirge, eben ein Kloster. Heute zeigen 

griechisch-orthodoxe Mönche tausenden von Pilgern am Fuß des 

Dschebel Musa die unscheinbaren Reste des Dornstrauchs. 

An einem Ort des Gebetes und der Liturgie – dem mit frommen 

Augen betrachtet angemessenen Ort für ein solches Ereignis. Das 

Kloster bildet dabei so etwas wie die wertvolle Monstranz um den 

Dornstrauch und macht dadurch erst auf ihn aufmerksam, ja gibt ihm 

seine altehrwürdige Bedeutung.  

Für Mose gab es diesen heiligen Rahmen nicht. Er hatte etwas getan, 

was schon manchen in eine unerwartete und schwierige Situation 

gebracht hat: Er war „zu weit“ gegangen. Der biblische Text sei noch 

einmal erinnert: 

 

1 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. 

2 Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus 

einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der 

Dornbusch und verbrannte doch nicht. 

3 Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die 

außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn 

der Dornbusch nicht? 

4 Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, 

rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: 

Hier bin ich. 

5 Der Herr sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; 

denn der Ort, wo du stehst, ist Boden der Heiligkeit (Ex 3,1-5). 

 

„… er trieb das Vieh über die Steppe hinaus…“ – 

Liegt darin eine Verheißung – oder ist es eine Drohung -: Wer zu weit 

geht, muss damit rechnen, dass er mit Adonai, mit Gott, zu tun 

bekommt. Und zwar auf eine zuvor unerwartete, außergewöhnliche  

Weise. 

Mose, der Midian-Flüchtling aus Ägypten. Mose im Exil. Aus dem 

Pharaonenland ist er, der „Politmörder“, geflohen. Am Hof das Pharao 

sei er aufgewachsen, weiß die biblische Tradition. Er kennt die 

Bewegungen der Priester. Er kennt die Orte der Heiligung, die 

wunderbaren Tempel und ihre Liturgien, in denen sich Pharao, 
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Priester und Volk der Gunst der Gottheiten versichern – oder, im Falle 

des Pharao, selbst göttliche Verehrung erwarten. Mose kennt die 

Trennung des Pro-fanum vom Fanum, er kennt Orte der Heiligung 

und des Außerheiligen; er weiß um die Trennung von Säkularität und 

Religiösem, an dem die Priester so interessiert sind, sie, die oft 

selbsternannten Verwalter des Allerheiligsten. Denn was blieb von 

ihnen übrig, wenn es diese Trennung nicht gäbe? Wenn a l l e Glieder 

eines priesterlichen Volkes wären und nicht nur einige Auserwählte. 

Von der Gottheit Auserwählte? 

Er, das Adoptivkind einer Pharaonentochter, so will es die biblische 

Mose-Legende, ist Hirte in Abhängigkeit eines midianitischen 

Priesters geworden. Ein Abstieg, eine Kenosis, eine Erniedrigung. 

Unfreiwillig. Und er ist Schwiegersohn, was zumindest eine familiäre 

Abhängigkeit konstituiert. Aber er ist ein „guter Hirte“. Eine jüdische 

Legende erzählt: 
 

Eines Tages kam ein Zicklein von der Herde ab. Mose ging ihm eilig nach 

und fand es an einem Abhang, wo es an einer Quelle trank. „ Armes 

Zicklein“ sagte er, „ weil dich dürstete, flohst du? Nun bist du wohl auch 

müde?“ Er nahm es auf die Schulter und trug es zur Herde zurück. Da 

sprach Gott: „Wie er mit einem armen Zicklein Erbarmen hatte und es auf 

seinen Schultern trug, um seine Müdigkeit auf sich zu nehmen, so wird er 

auch Erbarmen haben mit meinem armen Volk und es im Herzen tragen, 

um seine Sünde auf sich zu nehmen.“ Denn bevor Gott seinen Königen und 

Propheten Menschenherden anvertraut, vertraut er ihnen, um sie zu 

erproben, Herden von Vieh an“ (Egmond Fleg, „Mose“, o.J., S. 25; nach 

Ex. r., II, 2  -in Gradwohl, 101). 

 

Sie sehen: diese Legende ist aus den verschiedensten biblischen 

Stoffen komponiert, die sich bis ins Johannesevangelium, in den 

Selbstaussagen Jesu vom „Guten Hirten“ (Joh 10) spiegeln. 

Aber um der Hirte Israels zu werden, musste Mose einen Schritt zu 

weit gehen, über das Ziel hinaus, das ihm in der Steppe mit seinen 

Schafen gesetzt ist: „… er kam zum Gottesberg Horeb. D o r t 

erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem 

Dornbusch emporschlug“ (Ex 3,2). Nicht im midianitischen 

Heiligtum, nicht in einem ägyptischen Tempel. Nicht beim Opfer an 

einem Altar – den klassischen Orten der rituellen Gottesbegegnung, 

nein, der Ort war ein dorniger, unansehnlicher Strauch. 
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Die moderne Aufklärung könnte es nicht drastischer ins Bild setzen: 

Diese Offenbarung geschieht nicht nur nicht an einem Ort der Liturgie 

und der religiösen Inszenierung, er ist – religiös - der schäbigste und 

geringste Ort, es ist – nach biblischem Verständnis - der Ort der 

Dämonen und Bocksgeister, „der Wüstenhunde und Hyänen… Auch 

Lilit (das Nachtgespenst) ruht sich dort aus/ und findet keine Bleibe“ 

(Jes 34,14) - der anti-göttliche Ort. Ein Ort der Ent-Heiligung in der 

traditionellen, mythischen Vorstellung archaischer Religionen nicht 

nur des Orients.   

An „dämonischer“ Stelle, am anti-fanen Ort, ist dieser Lokaltermin 

Gottes mit Mose, der jetzt in ein anderes Hirtesein berufen wird. Das 

ist für religiöses Denken schwer zu verstehen. Denn das traditionelle 

religiöse Denken ist „dual“. Das bedeutet: Es teilt die Welt in 

Gottesbezirke und Nicht-Gottesbezirke ein. In pro-fane und fane, in 

unheilige und heilige Orte, die von religiösen Menschen oft aggressiv 

gegen die Welt abgegrenzt werden. Von „Entweltlichung“ spricht 

dann der religiöse Mensch, die notwendig sei, um das Heilige zu 

schützen und zu retten. Im Paradies gab es diese duale Unterscheidung 

nicht. Der Raum des Menschen war auch der Raum Gottes. Die duale 

Einteilung der Welt und damit ihre Dämonisierung ist ein Ergebnis 

des Sündenfalls und nicht der Wille des Schöpfers. Sie verführt den 

Menschen zu einem Denken in „Gut und Böse“; sie macht aus dem 

einen Menschen ein „Gotteskind“ und dem anderen einen 

„Satansbraten“, um es drastisch auszudrücken. Und das oft in einer 

Person!  

Nicht einmal an der Schnittstelle zwischen heiligem und unheiligem 

Ort offenbart sich Gott dem Mose, Schwiegersohn eines Priesters, 

Adoptivsohn einer Pharaonentochter, Kenner gewaltiger Tempel, die 

uns heute noch in Atem halten. D i e s e Offenbarung verwandelt 

einen dämonischen Ort, den ein religiöser Mensch normalerweise 

meidet, meiden soll, um sich nicht unrein zu machen, in einen Ort der 

Heiligung.  
 

Ein Heide fragte einst einen Rabbiner: „Warum wählte Gott einen Dornbusch, um 
darin zu erscheinen?“ Er antwortete: „Hätte er sich in einem Johannisbrotbaum oder 
einem Feigenbaum gezeigt, hättest du mir dieselbe Frage gestellt. Aber es wäre 
falsch, dich ohne Antwort gehen zu lassen. Also werde ich dir sagen, warum es ein 
Busch war: Um dich zu lehren, dass kein Ort ohne Gottes Gegenwart ist, nicht einmal 
ein armseliger Dornbusch.“ (Midrasch) 
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3. Die Unmittelbarkeit Gottes 

 

Es gibt noch eine andere „Wüstenstelle“, die ebenfalls am Horeb/Sinai 

spielt und einen tiefen, inneren Bezug zu unserer Exodusstelle hat. 

Elija, der Prophet, der gerade noch am Karmelberg den großen 

religiösen „Event“ mit Altar, Feuer und Opfer religiös in Szene 

gesetzt hatte, der die andere Religion, die des gewaltigen 

kanaanäischen Ba’al, verspottet hatte, der die Priester des Ba’al hatte 

töten lassen. Jetzt flieht Elija vor der Rache der Ba’als Anhängerin, 

der Königin Isebel in die Wüste. Da aber macht er eine ganz neue 

Gotteserfahrung, die weit über das Karmel und Sinai-Ereignis 

hinausgeht, genauer: der das Sinai-Ereignis (und auch das 

Karmelereignis) „vorläufig“ macht (1Kön 19,11-13). Es ins 

„Kinderzimmer“ der Religion verweist, in dem die antiökumenische 

Frage immer wieder lautet: Welcher Gott ist stärker? Welcher Gott hat 

Recht? 

 
11 Der Herr antwortete: Komm heraus, und stell dich auf den Berg vor den 

Herrn! Da zog der Herr vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge 

zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr 

war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr 

war nicht im Erdbeben. 

12 Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. 

Nach dem Feuer kam die Stimme eines unhörbaren Lautes. 

13 Als Elija sie hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und 

stellte sich an den Eingang der Höhle. 

Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elija? 

 

Elija hört und hört doch nicht. Und die göttliche Donner- und 

Feuerstimme vom Sinai ist zum „Vorboten“ geworden. Religion wird, 

so wage ich einmal kühn zu sagen, zur V o r b o t i n der eigentlichen 

Gottesoffenbarung. Der Glaube, die lebendige Mitte, das Herz jeder 

Religion, ist im Herzen des Menschen. Dort. Wenn er dort 

angekommen ist, bedarf es der „Vorboten“, der Inszenierung, nicht 

mehr. Wir sind dann Gott „unmittelbar“ – und am Ende weniger 

religiös, dafür aber tiefer im Glauben, in der Beziehung zu Gott. Und 

Gott offenbart sich uns „unvermittelt“. Er wird dann jenseits aller 

theologisch-frommen Sätze und Übungen erfahren. Der Prophet 

Jeremia 31,33f. hat das so formuliert: 
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33 Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus 

Israel schließe - Spruch des Herrn: Ich lege mein Gesetz in sie hinein und 

schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk 

sein 

34 Keiner wird mehr den andern belehren, man wird nicht zueinander 

sagen: Erkennt den Herrn! sondern sie alle, klein und groß, werden mich 

erkennen - Spruch des Herrn. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre 

Sünde denke ich nicht mehr. 

 

 Der Dornbusch ist eine „wüste“ Wegstation auf dem mystischen Weg 

der Gottunmittelbarkeit. Eine wichtige und für uns ermutigende 

Station. Aber Gott bleibt darin v o r l ä u f i g für Mose noch ein 

Gegenüber. Ein Bild, ein überraschendes Bild in profaner, von 

Menschen dämonisierter Umgebung. 

Für die Sicht des Mose ist das eine ungeheuere Herausforderung:  

„Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn der Ort auf dem du 

stehst, ist Boden der Heiligkeit“ (Ex 3,5). Dieser „dämonische“ Ort? 

„Boden der Heiligkeit“ (admát qódesch)? Erliege ich hier nicht einem 

dämonischen Wahnbild in der Hitze des Tages, muss sich ein 

religionsgeübter Mose fragen. Und er stellt die Fragen auch: Wer bist 

DU eigentlich? Wie ist dein Name? Mit welchem Wahngebilde habe 

ich es hier zu tun? 

Im Tempel verrichteten die Priester ihren Dienst barfuß (Ex. r., II, 13 

Mischná b’rachót, IX, 3), in der Moschee entledigen sich die Muslim 

der Schuhe… ein altes Zeichen der Ehrfurcht vor dem Heiligen (Gott). 

Ein jüdischer, im Mittelalter lebender Exeget (R. Bachja ben Asher), 

deutet, nach Gradwohl I, 105, das Ablegen der Schuhe als Ablegen 

alles Materiellen, um „ am Licht der Weisheit teilzunehmen“. 

„Licht der Weisheit“ – das ist die Offenbarung des Gottesnamens: Ich 

bin dabei. Ich bin da, wo ihr seid. Ich bin mit euch. Das ist der neue 

Gottesname. Gottes Mitsein – ein Ereignis, ein Tun und nicht ein Sein. 

Diese Botschaft erlebt Mose am widergöttlichen Ort – und erfährt 

damit, dass es für Gott keinen widergöttlichen Ort (mehr) gibt. Und 

dass der Mensch über-all von d i e s e r Gotteswirklichkeit getroffen 

werden kann. Das aber ist genau der Augenblick, an dem duales 

Denken ad absurdum geführt wird: Die Aufteilung der Welt in heilige 

und dämonische Räume. Es gibt sie nicht – bei Gott nicht. Der 

Mensch macht sie dazu: etwa da, wo er Rache übt, Kriege führt, 

Gulags errichtet, Sklaven macht… - da verwandelt der Mensch Orte 
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der Heiligung in Orte der Ent-heiligung. Aber genau an diesen Orten 

hat sich die Zusage Gottes zu bewähren: Ich bin mit dir. Wenn sie sich 

nicht dort bewährt, ist sie nichts mehr wert. Als religiöse Aussage vor 

dem Hintergrund biblischer Erfahrungen ist die Einteilung der 

menschlichen Wirklichkeit in „rein“ und  „unrein“ eine Irrlehre. 

Gottes Mitsein bewährt sich am dunklen Ort und entdämonisiert die 

Welt grundsätzlich. Je tiefer wir eintauchen in diese Welt angesichts 

so vieler Brände, so vieler brennender „Dornsträucher“ in unserer 

geschundenen Welt, je tiefer wir uns bücken, je intensiver wir fragen, 

was dahinter steckt, je Gott-naher werden wir kommen – und letztlich 

in unserer Herzmitte ankommen.  

 

II. Jesus und die Aufhebung des dualistischen Denkens 

 

1. Die Gotteserfahrung Jesu am Jordan 

 

Jesus, in dessen Nachfolge w i r gehen, hat die Botschaft vom 

brennenden Dornbusch verstanden und als eine Art „Mose redivivus“, 

ein wiedergeborener Mose, gelebt. Er hat sie so gut verstanden, dass 

er selbst, wie sein Volk Israel, zum „Dornbusch“ wurde. Mitten in der 

Not, im Feuer der Menschen und ihrer dornigen Situation, hat er 

Gottes Nähe gelebt. Am Ende trägt er eine Dornenkrone. So steht er 

vor seinen Anklägern, und der Johannesevangelist lässt Pilatus sagen: 

Seht, da ist der Mensch (Joh 19,5). 

 

An einigen Stationen seines Lebens soll das stichwortartig 

verdeutlicht werden. 

Da ist Jesu charismatische Gotteserfahrung bei Johannes d.T. am 

Jordan in unbewohnten Land (vgl. Mk 1, 1-13) 

 

2. Jesus: Gottesort am Menschenort 

 

Da ist zum anderen der Umgang Jesu mit den „Unreinen“. Indem er 

zu einem Aussätzigen auf „Tuchfühlung“ geht, macht er sich selbst 

unrein:  
„ Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und 

sagte: Ich will es - werde rein! 

Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein“ 

(Mk 1, 41). 
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 Er macht sich unrein in der Begegnung mit der kanaanäischen Frau in 

der Gegend von Tyros und Sidon, in nichtjüdischem Land. Sie, eine 

Nichtjüdin, bittet um die Heilung der Tochter. Er macht sich unrein in 

der Begegnung mit der toten Tochter des Jairus… Wir können diese 

Liste fortsetzen. 

 

3. Jesu Verhältnis zum Tempel 

 

 Aber eine Szene sei herausgegriffen, die die Radikalität der 

Entdualisierung der Welt in geradezu drastischer Weise zeigt. Sie 

spielt am Ort des Heiligtums, im Bereich des Fanums, sie spielt im 

Tempel in Jerusalem, am Rand des heiligen Raumes. Und genau an 

diesem Ort setzt Jesus eine Aktion, die in den Augen der 

Priesterschaft einer „Entheiligung“ des Tempels gleichkommt. Bei 

Markus (Mk 11,15-19) heißt es: 
 

Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die 

Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben; er stieß die Tische 

der Geldwechsler und die Stände der Taube um und ließ nicht zu, dass 

jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. 

Er belehrte sie und sagte: Heißt es nicht in der Schrift: Mein Haus soll ein 

Haus des Gebetes für alle Völker sein? Ihr aber habt daraus eine 

Räuberhöhle gemacht. 

Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach 

einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil alle 

Leute von seiner Lehre sehr beeindruckt waren. 

Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. 

 

Ohne Händler konnte im Tempel kein vorgeschriebenes Opfer 

dargebracht werden. Die Tierverkäufer im Tempel waren vereidigt, 

garantierten, dass die Tiere, die zum Opfer bestimmt waren, kosher, 

rein waren. 

Er wollte dieses Gotteshaus, den einzigen Tempel, den Juden hatten, 

zum „Haus des Gebetes“ für alle Völker machen. Alle sollten hier 

Wohnrecht haben. Der Prophet Sacharja spricht von dieser 

Völkerwallfahrt zum großen Laubhüttenfest ca 150 Jahre vor der 

Aktion Jesu:  
An jenem Tag wird auf den Pferdeschellen stehen: Dem Herrn heilig. Die 

Kochtöpfe im Haus des Herrn werden gebraucht wie die Opferschalen vor 

dem Altar. 
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Jeder Kochtopf in Jerusalem und Juda wird dem Herrn der Heere geweiht 

sein. Alle, die zum Opfer kommen, nehmen die Töpfe und kochen in ihnen. 

Und kein Händler wird an jenem Tag mehr im Haus des Herrn der Heere 

sein (Sach 14,20f.). 

Jesus hebt mit der Vision des Sacharja die Schranke, die 

„Feindschaft“ zwischen Israel und den Völkern auf. Der Brief an die 

Epheser formuliert das so: 
 

Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile (Juden und Heiden) 

und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. 

Er machte die beiden zu einem. 

15 Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die 

zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete 

Frieden 

16 und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen 

Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. 

17 Er kam und verkündete den Frieden: euch, den Fernen, und uns, den 

Nahen. 

18 Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. 

19 Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern 

Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. 

20 Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der 

Schlussstein ist Christus Jesus selbst (Eph 2, 14-20). 

 

Im Augenblick seines Todes zerreißt der Vorhang, der im Tempel das 

Allerheiligste vom Heiligtum trennt. Der Ort, den der Hohepriester 

nur einmal im Jahr, am Jom Kippur, dem Versöhnungstag, betreten 

durfte, wird nun „einsichtig“ für alle…    

Auch diese letzte Trennung ist nun aufgehoben, die zwischen den 

Priestern, Hohenpriestern und dem priesterlichen Volk (vg. Ex 19,6), 

die Trennung zwischen Israel und den Völkern. In der e i n e n 

Schöpfung gibt es – auch für Jesus, den Christus – nur e i n Volk 

Gottes auf dem Fundament „der Apostel und Propheten“. Der 

Schlussstein ist Jesus selbst. Der Stein, der den ganzen Bau 

zusammenhält.  

Im Epheserbrief gibt es nicht mehr - im Bild des Baues vorstellt - die 

Feindschaft des Dualen, der Trennung zwischen Israel und den 

Völkern gibt (und auch nicht mehr die Feindschaft zwischen „Opfern“ 

und „Tätern“). Das geschieht aber in der Volksgeschichte Israels 

schon in dem Augenblick, da Mose zu weit geht und mit Gott zu tun 

bekommt – am dämonischen Ort, vor einer dornigen Wirklichkeit. Im 
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Angesicht der Tempel der Religionen wird die W ü s t e wird zum 

Topos der Heiligung – religionsgeschichtlich ist sie eher das 

Gegenteil: der Ort widergöttlicher Gewalten.  

 

  

V.  Konsequenzen 

 

Wir alle, die wir aus dieser jüdisch-christlichen Wurzel leben, 

überwinden im Laufe unserer Glaubensgeschichte das duale 

Denken in uns:  

 

Den Dualismus zwischen Himmel und Erde. 

Den Dualismus zwischen Schöpfer und Geschöpf. 

Den Dualismus zwischen Mensch und übriger Schöpfung. 

Den Dualismus zwischen Gott und Mensch. 

Den Dualismus zwischen Heilig und Säkular. 

Den Dualismus zwischen Priestern und Laien. 

Den Dualismus zwischen Frauen und Männern. 

Den Dualismus zwischen geistlich und weltlich. 

Den sozialen Dualismus zwischen Armen und Reichen 

Den ethnischen Dualismus zwischen Fremden und Nahen… 

Es sind Dualismen, Spaltungen und Abspaltungen, die tief in 

unsere Existenz reichen und uns, auch Kapitalisten des Religiösen,  

krank machen und, wie wir es im Orient derzeit erleben, zu den 

furchtbarsten Kriegen führen. 

 

Die Erlösung trifft genau diesen Punkt: Heil werden wir nur, 

wenn wir diese Spaltungen jeglicher Art in uns und unserer Welt, 

auch der Welt der Religionen, im Geiste Jesu überwinden. Wenn 

wir uns alle einsetzen, dass im Namen Gottes die Feindschaften 

unter uns aufhören und verwandelt werden in eine versöhnte 

Verschiedenheit. Das freilich geschieht in einem feurigen, 

schmerzhaften Prozess, weil wir uns so sehr in den Trennungen 

eingerichtet haben. Von alters her. In scheinbaren Sicherheiten 

und Wahrheiten. Doch wenn alles Duale, auch das konfessionelle 

und nationale in uns verbrannt ist, wenn es sich, was es in 

Wahrheit ist, als Wahn herausgestellt hat, als religiöser oder 

nationaler Dämon, dann sind wir weit genug gegangen.  Wir selbst 
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werden - entgegen unserer Angst - dabei nicht verbrennen, weil 

Gott mitten in dieser Verwandlung unsere eigentliche, feurige und 

doch liebevolle Mitte ist. 

 

 

 

Zwischenraum 

 

Niemandsland. Gott. Zwischenraum 

in  dem wir uns treffen ohne anzukommen 

bildreich. In immer neuen Wohnungen 

manche nicht größer als ein 

 

ach 
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