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Liebe Gemeinde, 

ob Mose getanzt hat? Vermutlich nicht, das wäre in diesem unverkennbar außergewöhnlichen 

Moment, ohne Schuhe, heiliges Land, das ist wohl schwer vorstellbar, aber ein Freudengefühl in 

Beinen und Armen und ja, womöglich ein Lachen oder ein Lächeln im Gesicht, das könnte gewe-

sen sein. Jetzt, als er die Antwort hatte: Gottes Name. Ein Lächeln, wie wenn der Blick plötzlich 

einmal durch alles durchsieht, bis zum Ende, verklärt, alles vor Augen, schon in der Ferne gese-

hen, nah das: herausgeführt aus der Unterdrückung, frei werden sie sein, Gott wird da sein. Das 

ist sein Name. Ein Lächeln, wenn es denn erlaubt ist, nicht albern, eher versonnen. So ein Mona-

Lisa-Lächeln? Womöglich das, von ihr wird ja dieses Jahr, wo wir im Mai an den 500. Todestag 

Leonardo da Vincis erinnern, da wird von ihr noch die Rede sein. Von diesem Lächeln, das alles 

schon gesehen zu haben scheint, und dieser Blick, der mich sieht – das ist ja das Faszinierende 

an dieser Mona Lisa, dass man sich angeschaut fühlt. Deshalb hat die Frau, die neulich in der S-

Bahn so laut neben mir redete, sie vorne in ihrem Kalender eingeklebt, Mona Lisa to go sozusa-

gen, dieses Bild, darin dieses Gesehen-Werden, „es wird gut werden“, sagt sie ziemlich laut 

durch den Wagen, so dass es mir erst fast ein wenig unangenehm ist, aber was gesagt werden 

muss, muss halt: „wissen Se“, sagt sie, „wird jut sein, gucken se doch mal, det Lächeln“. 

 

Ob Mose gelächelt hat, kann ich nicht wissen, aber ich gebe zu, ich habe ein wenig gelächelt, als 

ich sah, das ist der Text für heute. Weil: da ist sie, die Antwort auf unsere Frage: wie soll es wei-

tergehen, mit uns, mit diesem Glauben, mit der Kirche? Was sollen wir antworten auf die Frage, 

wer er ist und ob mit ihm zu rechnen ist – also: ob eigentlich noch relevant? Ich werde sein, der 

ich sein werde. Das zaubert ein Lächeln ins Gesicht, denn es macht aus einer verzagten Frage 

eine starke Perspektive. Es nimmt mir die Angst, ich müsste antworten und sagen: es ist der 

Gott, den Eure Mütter und Väter noch hatten, dem sie noch glaubten, der vergessene Gott der 

großen Vorangegangen – Martin Niemöller, Elisabeth Schmitz, Gottfried Forck –, es nimmt die 

Angst, ich müsste antworten: es ist der Gott, der halt gerade noch so da ist, aber nur noch als 

Lückenbüßer, privat, nach innen verschwunden fast. Ich werde sein, der ich sein werde, und 

wenn Du auch nicht weißt, wie – da sein werde ich doch, das ist sein Name. Das zaubert ein 
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Lächeln herauf, ein Mona-Lisa-Gucken in Bad Freienwalde und in St. Matthäus, ein Lächeln, das 

wie ein Wunder sein mag in den Kliniken von Neuruppin, auf der Herzstation und auch in der 

Psychosomatik ein Lächeln gewiss, weil: Gott ist nicht eine weitere Festlegung wie die Eltern und 

die Gene und die manchmal zu früh ausgeleierten Herzklappen, Gott ist der, der da sein wird. 

 

Ob Mose gelächelt hat, wer weiß – ob Sie lächeln, liebe Gemeinde, womöglich über das etwas 

Unvermittelte, wie ich jetzt die Geschichte einfach auf heute übertrage, den Pariser Louvre her-

überhole in die Regio-Bahn, den Dornbursch in die Weite dieser Kirche, wie ich, den Anlass heu-

te vor Augen, womöglich den Fettnapf mitnehme, die ganze Situation allzu direkt zu übertragen, 

könnte mächtig schief werden, gilt schon, gut zu unterscheiden, wer mit wessen Geschichte – 

jüdisch, christlich, kirchlich, individuell? Nein, ich erlaube mir ein kurzes Lächeln, denn: ist ja oh-

nehin kaum möglich, die Größe dieser Worte heute aus der Gottesbegegnung am brennenden 

Dornbusch in irgendwelche kleinen, womöglich stimmigen Münzen der Gegenwart umzupressen. 

Aber dass da nun die Frage der Fragen gestellt wird heute – was soll ich ihnen sagen, wer ist 

dieser Gott, wie sein Name? –, das ist doch wunderbar, weil stimme ich gerne ein, die Antwort zu 

wiederholen, immer wieder: Der da sein wird, das ist sein Name. Nicht Glaube als Museum, nicht 

kindliche Regression des „früher war es besser“, nicht „es war doch schon immer so“ und auch 

nicht „wo kämen wir denn da hin, wenn es anders würde“, das alles ist nicht sein Name. Der sein 

wird, heißt dieser Gott. 

 

Liebe Gemeinde, oder ob Mose gezweifelt hat, ziemlich gleich, gehadert, eigentlich widerspre-

chen wollte, aber war ja nicht dran in dem Augenblick. Ich gebe zu, diese Vorstellung ist womög-

lich noch einen Tick modernistischer als das mit dem Lächeln. Zweifeln, Hadern, Widersprechen 

– das kann man wohl ahnen, dass das irgendwann kommen musste. Weil: was ist das für eine 

Antwort – werde sein, der ich sein werde. Ist das ein richtiger Name? Oder eher das Verweigern 

einer Antwort? Ein Hohn, ein Tänzchen: Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich … ? 

 

Das Lächeln der Frau, sie heißt Katharina, ist inzwischen gefroren, sie sitzt da in der S-Bahn und 

erzählt ihre Geschichte, aus dem fröhlich, leicht verklärten Schwelgen wird eine Rückkehr in die 

klare Realität. Sie hat so viel verloren, als erstes die Stelle, dann das Vertrauen, schließlich das 

Dach, jetzt hat sie immerhin die Bleibe in der Bahnhofsmission, ab und zu. Aber, sagt sie, und 

tippt auf die Mona-Lisa-Karte in ihrer Hand, aber das ist ja eine Maske, nicht die Realität: Man 

weiß nicht, wer diese Lisa ist, die Leonardo gemalt hat, sagt sie, eine Geliebte? Oder ein Junge 

womöglich eigentlich, mit dem sich Leonardo umgeben hat? Was für eine Geschichte dahinter? 

Schwer auflösbar diese Fragen nach dem Wer, wie das Lächeln und der Blick, der immer an al-

lem vorbei geht, wer weiß denn, wo die hinguckt. Katharina tippt weiter auf das Gesicht auf dem 

Bild. Wer weiß denn, wo Gott hinguckt, sagt sie, sein Name auch eine Maske? Mona Lisa – als 

Bildname ein Scherz, ein Verhörer, Frau Lisa, Frau Elisabeth doch wohl eigentlich. Elisabeth – 
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auch so ein Name, sagt sie dann, Eli Sabeth, sie buchstabiert und weiß, heißt auf Deutsch: Fülle 

meines Gottes. Nee, sagt sie nur, 500 Jahre, dringst du nicht durch. So viele Masken. Und der 

Name? 

 

Liebe Gemeinde, 3000 Jahre, 4000 Jahre, der Dornbusch brennt – und wo ist Gott? Wird er da 

sein? Kann er da gewesen sein? Dieser Gott, der sagt, dass er heruntergestiegen ist, weil er 

Geschrei und Leid seines Volkes gesehen hat – das ist ja sein Name, sein Zeichen, sein urei-

genstes Wesen: Geschrei und Leid sehen und da mit sein. Aber das nun heute, am 27. Januar, 

wenn wir an die Befreiung der Konzentrationslager erinnern, Auschwitz-Birkenau, all die ver-

brannten und vergasten jüdischen Geschwister Moses, Kinder Gottes. Und kann er da gewesen 

sein? Und was heißt das dann? Nein, liebe Gemeinde, da gefriert das Lächeln und es ist irgend-

wie ganz unmöglich, diese Frage zu beantworten – wer bin ich, möchte ich mit Mose fragend 

fliehen, dass ich das frage. Aber es ist auch unmöglich, wenn ich die Frage nicht stelle. Und es 

wäre für mich ganz unmöglich, wenn ich es nicht hier sagte, gerade hier und heute: es ist der 

Gott, der da sein wird, wo sein Volk leidet, schreit, verfolgt, zu vernichten versucht wurde. Da war 

er, da wird er sein, immer und immer, von Anbeginn. Als ob Mose das schon vorausgesehen hat. 

Aber ja. Keine Lächelmaske. Eine Lebensoffenbarung für alle Zeit. 

 

Wie schwer zu begreifen. Offenbar so verborgen. Wie der Name. Ach, dieser Name: zigmal neu 

übersetzt: bin der ich bin, glorios vertont – Gloria Gaynour I am, what I am. Das Lied einer Bewe-

gung, die vor allem besungen hat, dass wir noch ganz andere sind, immer wieder überrascht, 

was wir werden. Gott ist nicht der Gott einer Identitätsbewegung, sondern eines Aufbruchs, eines 

Auszugs: werde, der du sein wirst. Also auch nicht – vermarktet, rosarot: ich will so bleiben, wie 

ich bin – du darfst. Darfst du, wird aber anders kommen. Und wieder, liebe Gemeinde, mögen Sie 

zweifeln, dieses Mal noch mehr, ob ich das nicht alles zu schnell übertrage und die Situationen 

verwechsele und ja, wenn, wenn das alles eine Antwort sein soll, wie sehr steht sie dann doch 

aus. Der sein wird – Gott. Wie sollen wir das glauben, in Zeiten zunehmender Verrohung, kleiner 

werdender Gemeinschaften, wie oft fehlst Du doch da, Gott. – Liebe Gemeinde, was ist also? 

Lächeln? Zweifeln? Der Name der Namen? Was stimmt und bestimmt uns? Ohne den Abgrund 

dieser Fragen würden die Worte von heute wohl lächerlich klein, der Glaube klein mit einem 

Goldrahmen drum wie um ein schönes Mona-Lisa-Bild, eine zigfache Kopie, gerahmt, über dem 

Sofa aufgehängt oder im Taschenformat, Gottesname schön, Glück gehabt, fertig? Damit komme 

ich nicht durch, weil die Frage bleibt: wer ist dieser Gott, was ist sein Name? Hat er was mit mei-

nem und Deinem Leben zu tun? Die Antwort? 

 

Name von der Redaktion geändert, steht gerne in Artikeln, wenn ich sie durchgelesen habe und 

dachte, ok, verstanden. Und fange dann erst an zu verstehen. Namen von der Redaktion ergänzt, 

damit ich begreife: es wird auch meine Geschichte, es ist sie längst. – Werde sein, der ich sein 
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werde. Und dann aber auch, ergänzt, um das klarzustellen: der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, 

das ist sein Name, auf ewig. Verborgen. Und schon offenbar. Schon gesehen, gehört, erzählt. 

Meine, deine Geschichte. Name von der Redaktion ergänzt. Das mögen Sie sonderbar finden, 

despektierlich fast? Warum ist das Grunddatum unseres Lebens, Gott, scheinbar verschlüsselt – 

die Datenschutzgrundverordnung zählt hier nicht als Antwort. Wer dieser Gott für uns ist, darum 

ringen wir, debattieren, ergänzen, fragen zurück, schreiben neu, predigen morgen, schauen ins 

Übermorgen. Und begreifen so, genau so – sein Name ist ein Der ich sein werde bei Dir, ist ein 

Für uns, ist ein ganz anderer Name als alle anderen: ist ein Werde bei Dir sein, für dich, für uns. 

Ist also ein: Der das Leid wendet. Der liebt. Der am Kreuz den Tod besiegt. Längst hat. Der auf-

steht. Aufersteht. Und mit uns aufsteht. Bei Katharina aus der S-Bahn – Name von der Redaktion 

verändert natürlich –, bei ihr heißt er der Wunderbare, weil sie, ja, das hatte ich falsch verstan-

den, weil sie bei der Stadtmission erst ein Dach und jetzt eine Aufgabe dort hat. Ihre Geschichte 

erzählen mit neuem Namen. Der Wunderbare, der nicht vorbeiguckt. Wie die Mona Lisa. Oder 

anders: Der Verbindende heißt er im Havelland, die Entschiedene heißt er in Mittelmark bei de-

nen, die so entschieden ihrem Auftrag folgen gegen alles immer wieder Menschen Unterdrü-

ckende. Namen von der Redaktion unbedingt zu ergänzen. Der, der auffangen wird. Die eine 

feste Burg ist. Die, die ins Weite stellt. Und der, mit dem ich über Mauern springe. Der mit uns 

ringt wie mit Jakob. Der Gleiche, immer, nie ein anderer, aber immer anders für uns. Weil: Der ich 

mit Dir sein werde. In Zukunft. Namen von der Redaktion zu ergänzen, unbedingt. Zu Mose spä-

ter Miriam. Sie hat getanzt. Und zu Miriam später Sarah. Sie lacht für uns bis heute. Und dann 

Elisabeth. Da hat Johannes schon im Bauch gehüpft. Wegen Jesus. Namen von uns zu ergän-

zen. Die Liste der Mitarbeitenden bei der Stadtmission. Und die ehrenamtlich Mitarbeitenden in 

Zehlendorf in der Flüchtlingshilfe. Und die in Joachimsthal. Und die in der Evangelischen Jugend, 

in Görlitz, die vielen. Katharina. Bernd. Timo. Aysche. Namen von der Redaktion ergänzt. Anders 

war es nie. Wie ist sein Name? Ich werde sein, der ich sein werde. – Ich werde da sein für dich. – 

Der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, Sarahs, Rebeccas und Rahels. – Immer derselbe. Verbor-

gen. Offenbar. 

 

Liebe Gemeinde, gelächelt? Gezweifelt? Verwandelt. Das scheint mir sicher: Mose war verwan-

delt. Er wusste jetzt den Sinn von Gottes Namen – das Für ihn. Und er begreift so seinen: Mose, 

wörtlich als Name: der Herausgezogene, der aus dem Wasser herausgezogen. Jetzt aber ver-

wandelt. Der von Gott und mit Gott Herausziehende durch die Fluten, die sich teilen werden. Mo-

ses Name verwandelt. – Wie werden wir heißen? Wo wird Gott uns finden? Uns, die er verwan-

delt hat, verwandeln will. Wenn ich jetzt sagen würde: wo wir tanzen, mag mancher denken: ach 

ja, Blues-Messen, das gab es auch schon, nur ein paar Steinwürfe von hier, in Rummelsburg, 

Jugendkultur und Jugendprotest in den Kirchen in der DDR, heißes Pflaster, lange vor 1989. Und 

inzwischen Techno-Prayer in St. Thomas, hörte ich jüngst. Na, ob nun beim Tanzen oder ganz 

anders. Gott bindet sich nicht an etwas. Er bindet sich an uns. Will sein. Wird sein. Und Lächeln. 
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Uns zu. Statt Blues also auch Smile-Messen mit Lächeln als Programm à la Mona Lisa? Mose 

hat gelächelt? Hm. Das ist von der Redaktion, von mir ergänzt. Was ergänzen Sie? Er wird da 

sein. – Und wir zusammen? Ergänzen jetzt „Lobe den Herren, meine Seele“, ein Lied als Auszug 

in das Land des Lä… ach, Sie wissen es längst, leben es längst, glauben es längst. Amen. 


