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I n vorliegendem Aufsatz wird die Symbolik der 
Begegnung des Mose mit Gott am brennenden 
Dornbusch (Ex 3,4) aus gefängnisseelsorglicher 
Perspektive untersucht und gedeutet. Neben der 
Arbeit am Text werden ein gefängnisseelsorgli-
cher Ansatz und symboltheoretische Grundlagen 
herangezogen. Mose wird konsequent in seiner 
Realität als Straftäter gesehen. Ziel ist es zu zei-
gen, dass und wie ein vergebender Gott aus der 
Exklusion herausführt und Lebensperspektive er-
öffnet. Die enthaltene Symbolik ermöglicht ge-
fangenen Menschen, ihre eigene Lebensgeschich-
te in der Seelsorgebegegnung zu entdecken, durch-

zuarbeiten und Freiheit ihr gegenüber zu gewin-
nen. 
 

 

Der Aufsatz erschien in der Zeitschrift „Seelsorge 
und Strafvollzug“ Nr. 2/2019. Herausgeber ist 
Frank Stüfen mit dem Redaktionsteam Chris-
toph Rottler und Alfredo Diez vom Schweizeri-
schen Verein für Gefängnisseelsorge.  
Die Autorin Antje Stüfen war zehn Jahre als Ge-
fängnisseelsorgerin in der JVA Dresden tätig. Sie 
arbeitet als Pfarrerin in einer Leipziger Gemeinde. 

www.seelsorgeundstrafvollzug.ch 

 

In meiner Praxis als Gefängnisseelsorgerin hat 
sich die Mose-Geschichte als wichtiger Bibeltext 
für die Arbeit mit Gefangenen erwiesen. Betrach-
tet man Mose, nachdem er einen Ägypter getötet 
hat, als Straftäter, zeigt seine Geschichte eine 
neue Tiefe. In der Gefängnisseelsorge soll Men-
schen, welche die Last einer von ihnen begange-
nen Straftat tragen, ein Raum der Befreiung ge-
öffnet werden. In diesem Aufsatz wird der Gehalt 
der für die Seelsorge relevanten Symbolik der 
Mose-Geschichte erfasst, welcher Gefangenen 
eine Identifikationsfläche bietet, anhand derer sie 
ihr eigenes Leben neu betrachten und verstehen 
können. Mögliche biografische Anknüpfungs-
punkte werden aufgeführt. 
 

Symboltheoretische Grundlagen 

Lebens- und Gotteserfahrungen mit Menschen zu 
reflektieren, ist eine der Aufgaben der Seelsorge. 
Symbole können helfen, Worte für das zu finden, 
was Menschen erleben. Dafür seien hier theoreti-
sche Grundlagen dargestellt. Joachim Scharfen-
berg und Horst Kämpfer (1980) erkannten bibli-
sche Symbole als Mittel, mit denen Menschen ihr 
eigenes Erleben und ihre Empfindungen zur Spra-

Mose als Straftäter 
in der Begegnung mit Gott 
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che bringen können: „Innere Erfahrungen pflegen 
Menschen in der Form des Symbols auszudrü-
cken. Das Symbol kann als ein anschaulicher, 
mehrdeutiger Ersatzausdruck angesehen werden 
für Erfahrungen, die auf andere Weise, so etwa 
durch Begriffe, nicht ausdrückbar erscheinen. So 
haben Menschen in der Vergangenheit ihre Erfah-
rungen mit Gott vorwiegend in der Gestalt des 
Symbols ausgedrückt. Sie haben symbolhaltige 
Geschichten erzählt, in denen ihre religiösen Er-
fahrungen gleichsam gespeichert und so von Ge-
neration zu Generation weitergegeben wurden.“1

 

Joachim Scharfenberg (1985) arbeitete in sei-
nem Buch „Einführung in die Pastoralpsycholo-
gie“ die praktische Bedeutung der biblischen 
Symbole in modernen Lebensbezügen heraus. 
Seiner Erfahrung nach zeigten abstrakte Worte 
weder bei ihm noch bei Menschen, die sich ihm 
anvertrauten, nachhaltige Wirkung. Symbole da-
gegen gaben zu denken, sie halfen beim Zusam-
mensetzen von Erfahrungen und eröffneten Zu-
kunftsperspektive. In alten Geschichten sah er das 
für Menschen seit uralten Zeiten Belangvolle und 
Wichtige.2 Er bemerkte, dass die überwiegende 
Mehrheit der großen Zeugnisse der jüdisch-

christlichen Überlieferung eine identifikatorische 
Erkenntnis und Einfühlung bieten konnten.3 Prak-
tizierte Religion bedeutete für ihn, biblische Sym-
bole so wirken zu lassen, dass sie einen verborge-
nen Sinn erschließen. Für ihn ergab sich daraus 
die poimenische Aufgabe, den Gehalt von Sym-
bolen der biblischen Geschichten in der Seelsorge 
zu ergründen, weil es den heute lebenden Men-
schen dazu verhelfe, eine Identifikation mit den 
dort befindlichen menschlichen Erfahrungen zu 
erreichen.4 

Neben Scharfenbergs seelsorglichem Ansatz 
soll nun eine religionspädagogische Sicht auf den 
Symbolbegriff vorgestellt werden. Peter Biehl 
(1989) erkannte, dass „Bilder und Symbole der 
Sprache vorausliegen und die in ihnen gesammel-
ten Erfahrungen durch Worte, Symbole und Ges-
ten wieder ausgelöst werden können.“5 Biehls 
Ziel war es, mit der symboldidaktischen Arbeit, 
unter Einbeziehung entwicklungspsychologischer 
Erkenntnisse, den Lebenshorizont von Jugendli-
chen besser zu begreifen.6 Es ging ihm darum, 
„einen sinnvollen Zusammenhang von Wort und 
Bild wiederherzustellen“.7 Er stellte fest, dass 
„religiöse Rede in ihrem Kern symbolisch-meta-

phorische Rede“8 sei, und definierte: „Symbol-
isieren bedeutet etwas zusammenfügen, das zu-
sammengehört, aber vorher getrennt war.“9 Sym-

bole machten auf eine nicht sofort sichtbare, tiefe-
re Realität aufmerksam und repräsentierten sie zu- 
gleich. Das Symbol verkörpere und verbürge in 
Form der Erinnerung etwas, was noch nicht oder 
nicht mehr anwesend sei und bringe es damit zur 
Darstellung.10 Um die theologische Dimension 
von Symbolen zu erfassen, griff Biehl auf die 
„Grundarten religiöser Symbole“ von Paul Tillich 
(1978) zurück. Für unseren Zusammenhang ist 
vor allem ein Aspekt wichtig, den Biehl rezipier-
te: „Auf der dritten Ebene versuchen die Symbole 
das Göttliche in der endlichen Welt zu begreifen. 
Es ist die älteste Schicht religiöser Symbole; denn 
hier geht es um die Erfassung des Heiligen in 
konkreten Dingen […], Personen […], Handlun-
gen.“11 Biehl wies auf die Zukunftsdimension der 
Symbole hin: „Die zentralen christlichen Symbole 
sind Antizipationen des verheißenen heilen, ge-
meinschaftlichen Lebens.“12 Sie zeigten gelingen-
des Leben. Ein Symbol „ermöglicht probeweise 
Identifikationen und kann so die eigene Erfahrung 
deuten, erweitern und vertiefen helfen“13. Biehl 
und Scharfenberg wollten die symbolisch-meta-

phorische Sprache der Bibel dazu nutzen, dass 
Menschen in den alten Worten ihr eigenes Leben 
wiedererkennen, die Geschichten und sich selbst 
neu verstehen lernen und dies dann wiederum 
selbst in Sprache bringen können. 

Zwei jüngere Darstellungen zu Symbolen er-
weitern den Blick: 2006 fasste Eckard Rolf in sei-
nem Buch „Symboltheorien“ zusammen: „Ver-
allgemeinernd gesagt wird der Begriff des Sym-
bols dort ins Spiel gebracht, wo es um die Reprä-
sentation des Undarstellbaren geht. [Er dient der] 
Erfassung von Aspekten der conditio humana 
[…], die als ‚jenseitig‘ bezeichnet werden kön-

nen.“14 Ute Pietruschka (2010) stellte in ihrem 
Aufsatz „Zur Symbolik von Wüste und Nomaden 
in der syrischen Literatur“ Symbole als soziale 
Phänomene und eine besondere Kommunikations-
form dar.  
 

1 Scharfenberg/Kämpfer, 1980, 255. 
2  Vgl. Scharfenberg, 1985, 18. 
3  Vgl. Scharfenberg, 1985, 20. 
4  Vgl. Scharfenberg, 1985, 45. 
5 Biehl, 1989, 11. 
6 Vgl. Biehl, 1989, 9. 
7 Biehl, 1989, 12. 
8 Biehl, 1989, 9. 
9 Biehl, 1989, 46 

10 Vgl. Biehl, 1989, 46f. 
11  Biehl, 1989, 61. 
12  Biehl, 1989, 63. 
13  Biehl, 1989, 72. 
14 Rolf, 2006, 7 
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Symbolisierung sei immer ambivalent und stünde 
mit dem in Zusammenhang, was die kollektive 
Identität ausmache: gemeinsame Bilder, Überzeu-
gungen, Mythen, Ängste und Wünsche. Sie kon-
stituierten Gemeinschaft und könnten als Träger 
einer Erinnerungskultur fungieren. Wo Menschen 
gleiche kulturelle Codes benutzten, steige eine 
Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kommunikation er-
leichtert wird.15 Symbole gemeinsam zu deuten, 
kann in Gruppen demnach auch zu gegenseitigem 
Verständnis beitragen. 

Scharfenberg erkannte, dass Symbole gedeutet 
werden müssen. Sie sind nicht von vornherein 
selbsterklärend und mehrdeutig. Die grundsätzli-
che Empathiefähigkeit es Menschen ermöglicht 
es, Symbole zu deuten. So kann man über den 
Gehalt von Symbolen auch innere Erfahrungen 
verbalisieren. Scharfenbergs Symbolverständnis 
erlaubt es, den jeweiligen Sinn sowohl religiös als 
auch individuell zu erschließen. Biehls symboldi-
daktisches Verständnis ermöglicht zudem, den 
Inhalt einzelner Symbole immer wieder an  
alte religiöse Erfahrungen anzubinden.  
Eine Fußnote Biehls im Zusammenhang  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit der theologischen Bedeutung von Symbolen 
verdeutlichte: „G. Scholem ([…] 1973 […]) stellt 
im Blick auf das Symbolverständnis der jüdischen 
Kabbala fest, dass es eine der zentralen Funktio-
nen religiöser Symbole sei, der Tradition immer 
neue schöpferische Lebendigkeit zu verleihen; sie 
fordern zu einem symbolischen Gebrauch der 
Texte heraus, der wieder neue Traditionen schaf-
ft.“16 Mit diesen beiden hier skizzierten symbol-
theoretischen Grundlagen kann eine Auseinander-
setzung mit verschiedenen Symbolen in ihrem 
engen Bezug zu Mose als Straftäter stattfinden. 

Anhand symboltheoretischer Methodik kann 
Gefangenen ermöglicht werden, ihre eigenen Er-
fahrungen in biblischen Texten zu sehen und sie 
für sich zu integrieren. Deshalb soll im Folgenden 
die Mose-Geschichte von der Tat bis zum Dorn-
busch unter dem Aspekt betrachtet werden, wel-
che Symbole sie enthält, die im Kontext von Ge-
fängnis und der seelsorglichen Arbeit mit Straf-
tätern verstanden werden können. Es soll unter-
sucht werden, welcher Inhalt Gefangenen helfen 
kann, sich selbst und ihre Geschichte im Licht der 
Vergebung Gottes zu verstehen. Dabei wird ge-
wagt, den Text aus der Perspektive des Mose als 
Straftäter zu sehen, um eine hilfreiche Identifika-
tion im Sinne Biehls und Scharfenbergs zu er-
möglichen. Diese Erzählung kann durch ihre Sym-

bolik dazu beitragen, dass Straftäter ihr eigenes 
Leben sowohl im Blick auf die Vergangenheit als 
auch in Offenheit für Zukunft und Freiheit nach 
der Zeit der Exklusion ressourcenorientiert be-
trachten. Ein kreativer und lebendiger Umgang 
mit dem traditionellen Text könnte dazu beitra-
gen, das „Jenseitige“ im Hier und Jetzt der ge-
fängnisseelsorglichen Begegnung hörbar, aus-
sprechbar und fühlbar werden zu lassen. 
 

 

 

 

 

15 Vgl. Pietruschka, 2010, 10f. 
16 Biehl, 1989, 62, Anm. 170. 
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Gefängnisseelsorge 

Diese Perspektive eröffnet einen für die Seelsorge 
fruchtbaren Blick für die Arbeit mit Menschen, 
die eine Haftstrafe verbüßen. Stephan Pohl-Pata-

long (1999) legte einen gefängnisseelsorglichen 
Ansatz vor, in dem er ausführlich die Aspekte ei-
ner Seelsorge erläuterte, die den Gefangenen Frei-
räume eröffnen soll. Gesichtspunkte daraus, wel-
che die vorliegende Arbeit stützen, seien hier vor-
gestellt. 

Stephan Pohl-Patalong konstatierte: „Die Le-
bensgeschichten und die Taten der meisten straf-
fällig gewordenen Menschen sind meist zu sehr 
mit Verletzungen gepaart oder zu beschämend, 
als dass die Betreffenden ohne weiteres zu der Tat 
stehen und mit der eigenen Geschichte konstruk-
tiv umgehen können.“17 Der erste Schritt, damit 
Gefangene dies erreichen könnten, sei, dass sie 
Vertrauen zu sich selbst fänden und ihre eigenen 
heilenden Möglichkeiten entdeckten. Erst dann 
sei ein Aufbruch für sie möglich.18 Seelsorge kön-
ne das unterstützen: „Der Mensch, der seinen 
Raum, den er von Gott bekommen hat, und die 
Liebe, die ihn dort umfängt, wirklich verstanden 
hat, wird sich verändern und sich bemühen, ge-
mäß seinen Möglichkeiten und Kräften nach Got-
tes Wort zu leben.“19

 

Menschen, die positiv oder negativ etwas Auf-
fälliges getan haben, würden im Alltag in der Re-
gel völlig damit identifiziert. Für einen straffälli-
gen Menschen, den oder die die Tat sehr belastet, 
sei das kaum zu ertragen. Ein solcher Mensch 
müsste sich selbst total verurteilen und könnte 
sich kein Lebensrecht mehr zugestehen.20 Deshalb 
gelte es, jeweils den eigenen Weg zu finden, „mit 
der Schuld und nicht gegen sie zu leben.“21 Eine 
Straftat zu bewältigen, sei oft verbunden mit der 
Angst vor den unabsehbaren Folgen. Dazu gehör-
ten oft Resignation und Antriebslosigkeit sowie 
Kontrollverlust über das eigene Leben. Die Angst 
könne sich aber auch in Leugnung, Auflehnung 
gegen das Schicksal oder Aggression ausdrück-

en.22
 

Für Pohl-Patalong war es wichtig, in der Ge-
fängnisseelsorge „den Erfahrungen der Menschen 
eine Geschichte zu geben, damit sie nacherlebt 
werden können und so ‚entzifferbar‘ werden. […] 
Dafür können biblische Geschichten hilfreich sein 
[…], die häufig aus erschreckenden und schockie-
renden Erfahrungen entstanden sind. Im Mittel-
punkt dieser Geschichten stehen immer die Erfah-
rung von Beziehung oder die Hoffnung auf Bezie-
hung.“23  Durch  die  Begleitung  von  Gefängnis- 

 

seelsorgenden werde solche Beziehung symbo-
lisch erfahrbar24: In der Weise, wie Gott den Men-
schen sehe, ließen sich „Trost und eine Perspekti-
ve für ein Leben mit der Schuld schöpfen.“25 Da-
bei griff er auf Luthers Rechtfertigungslehre zu-
rück: „Wir sind als Gottes Geschöpfe immer 
‚simul iustus et peccator‘, das Böse gehört zu un-
serem Leben wie das Gute.“26 In der Gefängnis-
seelsorge könnten Menschen sich selbst im Hori-
zont dieser Wirklichkeit Gottes ansehen.27 „In die-
sem von Gott gegebenen Raum kann Gottes 
Sichtweise von den Menschen erlebbar Wirklich-
keit werden: Die Trennung von Tat und Person, 
die Wertschätzung der Person bei voller Ächtung 
der Tat.“28 GefängnisseelsorgerInnen seien die 
„Symbole dafür, dass es diese Wirklichkeit auch 
für den Menschen noch gibt, der vor den anderen 
Menschen und manchmal vor sich selbst als hoff-
nungsloser Fall gilt.“29 Pohl-Patalong umschrieb 
seinen eigenen Ansatz so: „Auf diesen Raum 
[,den Gott uns zum Leben gibt, den Gott qualifi-
ziert durch sein Ja zu uns und den wir dankbar 
annehmen können,] möchte ich verweisen, indem 
ich den Menschen mit Freiräumen für ihre Be-
dürfnisse begegne, indem ich helfe, Erlebnisse, 
die für einen Menschen bisher ‚unstoried’ geblie-
ben sind, in Geschichten begreifbar zu machen 
und indem ich als Anwalt der Realität fungiere.“30 
Die Geschichte am brennenden Dornbusch er-
zählt, wie der Straftäter Mose – obwohl er es sich 
selbst nicht zutraut – eine neue, bedeutsame Le-
bensperspektive bekommt. Sie erzählt damit et-
was, was viele Gefangene für sich selbst kaum 
mehr für möglich halten. Wenn Gefängnisseelsor-
gende in ihrer Arbeit diese Geschichte aufleben 
lassen, eröffnen sie einen Raum im Sinn Pohl-
Patalongs. Mose als alttestamentliche Zentralfigur 
in der theologischen Rezeption Die alttestamentli-
che Forschung hat in der Mose-Erzählung eine  
 

 

17 Pohl-Patalong, 1999, 190. 
18 Vgl. Pohl-Patalong, 1999, 191. 
19 Pohl-Patalong, 1999, 191. 
20 Vgl. Pohl-Patalong, 1999, 193. 
21 Pohl-Patalong, 1999, 193. 
22 Vgl. Pohl-Patalong, 1999, 195. 
23 Pohl-Patalong, 1999, 196. 
24 Vgl. Pohl-Patalong, 1999, 196. 
25 Pohl-Patalong, 1999, 194. 
26 Pohl-Patalong, 1999, 194. 
27 Vgl. Pohl-Patalong, 1999, 200. 
28 Pohl-Patalong, 1999, 200. 
29 Pohl-Patalong, 1999, 200. 
30 Pohl-Patalong, 1999, 200. 
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vielschichtige Kompositionsarbeit festgestellt, die 
eine Entscheidung hinsichtlich der Berücksichti-
gung literarkritischer Erkenntnisse für die vorlie-
gende Arbeit erfordert. Im Rückgriff auf Reinhold 
Zwick (2003), der sich auf die neueren Forschun-
gen von Georg Fischer, John I. Durham und 
Terence E. Fretheim bezog, wird die Erzählung in 
ihrer heute vorliegenden Gestalt behandelt.31

 

Georg Fischer und Dominik Markl (2009) 
stellten die Bedeutung der Mose-Erzählungen in 
ihrem Werk „Das Buch Exodus“ heraus: „Die 
theologischen Aussagen von Exodus bilden das 
Zentrum und die Basis des Glaubens an den Gott 
der Bibel. Wer JHWH eigentlich ist, enthüllt sich 
in diesem Buch auf neue und in Manchem nicht 
mehr überbotene Weise: Er schenkt Befreiung aus 
Knechtschaft. Er geht mit dem Volk im ‚Bund’ 
eine bleibende Beziehung ein. […] Als er abge-
lehnt und verletzt wird, antwortet er in der Folge 
mit einer noch weitergehenden Mitteilung seines 
Wesens als ‚barmherzig und gnädig‘ (Ex 34,6). 
Ex enthält den Kern atl. Gottesoffenbarung“32. 
Die Selbstmitteilung Gottes bewirke Veränderung 
bei den Menschen: „Gottes Sich-Kundtun und die 
daraus sich ergebenden Veränderungen für die an 

ihn Glaubenden treten ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit.“33 Dieser Gott zeigt sich dem Straftäter 
Mose am brennenden Dornbusch. Indem sich Ge-
fangene mit der Geschichte beschäftigen, kann 
ihnen der befreiende und gnädige Gott verständ-
lich werden. Kurt Marti (2. Aufl. 1992) beschei-
nigte in seinem Buch „Bundesgenosse Gott“ den 
Mose-Texten in ihrer Überlieferung im Judentum, 
Christentum und auch im Islam eine „seltsam fas-
zinierende, bewegende und zugleich eine prägen-
de Kraft“34 Diese Kraft lohnt es, in der Seelsorge 
nutzbar zu machen. Die Geschichte der Befreiung 
bezieht sich auch individuell auf Mose als Straftä-
ter, der mit seiner Tat leben und umgehen muss – 
wie die Gefangenen. 
 

 

31Zwick, 2003, 590: „In Übereinstimmung mit verschiede-
nen neueren Untersuchungen und Kommentaren, etwa de-
nen von FISCHER, DURHAM und FRETHEIM, halte ich 
eine durchgängig synchrone Lektüre des Textes für mög-
lich, d.h. eine Orientierung an seiner Letztgestalt.“ Als 
Textgrundlage in dieser Untersuchung dient Ex 3 und 4 in 
der Lutherübersetzung 2017. 
32 Fischer/Markl, 2009, 12. 
33 Fischer/Markl, 2009, 17. 
34 Marti, 1992, 34. 
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Wie im Folgenden gezeigt wird, wurde Mose in 
der Überlieferungsgeschichte und in den Kom-
mentaren außer im direkten Zusammenhang der 
Totschlag-Szene kaum als Straftäter wahrgenom-
men. Um Gefangenen zu ermöglichen, ihre eigene 
Geschichte mit der des Mose neu zu finden, muss 
diese Tatsache konsequent in die Betrachtung des 
Textes einbezogen werden. Das soll hier gesche-
hen. Die Diskussion in der Fachliteratur wirft Fra-
gen auf, die auch für die Seelsorge im übertrage-
nen Sinn relevant sein können. 
 

Die Figur des Mose in der Rezeption der 
Dornbusch-Erzählung 

Die Rezeption der Dornbusch-Erzählung legte 
ihren Schwerpunkt vor allem auf die Selbstoffen-
barung Gottes als der Gott der Väter (Ex 3,6) und 
die Übergabe des Auftrags an Mose, Gottes Volk 
aus der Bedrückung in Ägypten zu befreien.35 
Marti sah im Unterschied zu den anderen unter-
suchten Kommentatoren bei Moses Ankunft in 
Midian, dass er Straftäter war: der midianitische 
Priester Jithro hätte ihn aufgenommen, obwohl er 
u.a. ein Krimineller war.36 Am brennenden Dorn-
busch stellte er Mose dann vor allem als den her-
aus, den Gott gegen das Leid der Entrechteten 
einsetzte.37 Dass er ein Straftäter war, benannte 
Marti hier wie die anderen Kommentatoren nicht 
mehr. Das Verschweigen der Tat vermeidet die 
Auseinandersetzung und ermöglicht, in Mose vor 
allem den Helden zu sehen. Marti schrieb: 
„Plötzlich ist aus dem Höfling ein Mörder gewor-
den. Aber die Tat wird vom biblischen Bericht 
nicht verurteilt, im Gegenteil: mit ihr vollzieht 
sich indirekt die Bestimmung des Mose zum In-
strument der von Gott gewollten Befreiung. […] 
So wird dieser Mord hier unter positiven Aspek-
ten gesehen: er bewirkt die unwiderrufliche Soli-
darisierung Mose mit seinen neu entdeckten Brü-
dern, den Sklaven.“38 Werner H. Schmidt (1988) 
schrieb in seinem Kommentar „Exodus“ in Bezug 
auf den Totschlag: „Warum der Ortswechsel [von 
Ägypten nach Midian] als Flucht dargestellt und 
durch einen Mord motiviert wird, lässt sich […] 
kaum mehr in Erfahrung bringen. [Für ihn war die 
Handlung] nicht mehr von der spezifischen Situa-
tion Israels in Ägypten abzuheben.“39 Das Indivi-
duelle an dieser Szene rückte damit in den Hinter-
grund. Rainer Albertz (2012) bezeichnete in 
„Exodus 1–18“ Mose in Ex 2 als gescheiterten 
Befreier: „Der Totschlag eines besonders brutalen 
Aufsehers war als Fanal zum Aufstand ge- 
meint.“40 Das Scheitern dieses Aufstandsversu-

ches sei darauf zurückzuführen, dass er ohne Gott 
erfolgte.41 Die individuelle Bedeutung wurde 
nicht bedacht. 

Wenn der Totschlag thematisiert wurde, wurde 
er also meistens heroisiert (Solidarisierung mit 
den Israeliten; Mose als Kämpfer für die Gerech-
tigkeit). Auch Gefangene neigen bisweilen dazu, 
positive Motive für ihre Tat zu betonen und dar-
über die Realität und die Auswirkungen der Tat 
zu vernachlässigen. Im Gespräch darüber, dass in 
Kommentaren die Tat des Mose bagatellisiert, ver-
schwiegen oder heroisiert wird, könnte an diese 
Muster im Leben der Gefangenen angeknüpft wer-
den. 

Ein Eindruck, wie die Mose-Geschichte außer-
halb theologischer Literatur rezipiert wurde, ist 
mit Blick auf Filme zu gewinnen, die auch Gefan-
genen bekannt sein könnten.  Reinhold  Zwick 
(2003) untersuchte  in  seinem  Aufsatz „Moses 
Moviestar“ die Filme „Die zehn Gebote“ (1957 – 
Regie Cecil B. De-Mille), den Trickfilm „Der 
Prinz von Ägypten“ (1998 – Regie Brenda Chap-
man, Steve Hickner und Simon Wells), und den 
Spielfilm „Die Bibel: Moses“ (1995 – Regie Ro-
ger Young). Letztgenannter zeige Mose als Iden-
tifikationsfigur für Menschen, die Ängste und 
Zaudern kennen und sich trotz Zweifelns auf den 
Weg machen.42  

 

 

 

35Nach Fischer/Markl werde im Exodus-Buch neben der Vor-
stellung vieler für das Volk Israel wichtiger Personen auch der 
Gottesname gedeutet (Ex 3,14). Hier liege ein theologischer 
Schwerpunkt. Die Dornbusch-Erzählung in diesem Buch sei 
also Teil der grundlegenden Aussagen über den Gott der Bibel. 
(vgl. Fischer/Markl, 2009, 11.) Die Zusammenfassung des 
„Alten Testaments mit Erklärungen“ (1982, 119f.) sah vor 
allem die Bedeutung des Mose für den Exodus: „Mit der Gotte-
serscheinung am Horeb wird Mose berufen und beauftragt, für 
Israel […] als Retter aufzutreten.“ Demzufolge sei nur wichtig, 
„dass Mose im Feuer die Gegenwart Gottes erkennt. – Die 
Berufung des Mose wird als längerer Prozess dargestellt, in 
dem Gott die Einwände des Mose dadurch überholt, dass er 
sich immer deutlicher als der Mitgehende zu erkennen gibt.“ 
Mose erhält „die umfassende Zusage: ‚Ich bin da/werde da sein 
(für dich), als der ich immer (für dich) da bin (Martin Buber).’ 
Wie sich das konkret ereignet, das soll Mose von Fall zu Fall 
erfahren.“ Die Zürcher Bibel (2007,76.) fasste in der Vorbe-
merkung zum Buch Exodus das Geschehen als Gottesoffenba-
rung zusammen, in dessen Ergebnis Mose mit Aaron gemein-
sam „Israel gegen alle Widerstände des Pharao aus Ägypten 
heraus“ führe. 
36 Vgl. Marti, 1992, 22. 
37 Vgl. Marti, 1992, 30–32. 
38 Marti, 1992, 20. 
39 Schmidt, 1988, 80. 
40 Albertz, 2012, 61. 
41 Vgl. Albertz, 2012, 61. 
42 Zwick, 2003, 603. 
43 Zwick, 2003, 603. 
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Im Trickfilm „Prinz von Ägypten“ werde Mose 
als Freiheitsheld vorgestellt, in dem „die amerika-
nische Identität ihren Gründungsvater finden“ 
soll.43 Zwick sah dort Moses Begeisterungsfähig-
keit und die lebensfroh-vitale Frömmigkeit hervor-
gehoben. Für die vorliegende Fragestellung fällt 
auf, dass der Totschlag im Trickfilm als Unfall 
dargestellt wird. Mose verursacht ihn zwar, aber 
er schlägt den Ägypter nicht selbst tot. Die Tat 
geschieht hier, als Mose von seiner Abstammung 
als Hebräer erfährt und führt zur Flucht. In Midi-
an lebt er glücklich und findet die geliebte Zippo-
ra.  

Am brennenden Dornbusch zieht Mose erst 
nach innerem Zögern seine Schuhe aus, als er 
feststellt, wem er hier begegnet. Dem Auftrag, 
zum Pharao zu gehen, widerspricht er mit dem 
Argument, dass er der Feind der Hebräer war: 
„Ich war der Prinz von Ägypten, der Sohn des 
Mannes, der ihre Kinder töten ließ!“. Vom Tod 
des Ägypters ist hier keine Rede. Erwähnenswert 
ist, dass bei Moses Ankunft beim Pharao die 
ägyptischen Hohepriester an den Tod des Aufse-

hers erinnern und daran, dass dies Strafe für Mose 
nach sich ziehen müsse. Im Film ist es der Phara-
o, Moses Adoptivbruder Ramses, der ihm den 
Totschlag verzeiht und ihn damit von der Schuld 
befreit. Auch in den Filmen gibt es also die Ten-
denz, den Totschlag zu bagatellisieren oder zu 
verschweigen, um Mose als Helden darzustellen. 

Den vorliegenden Rezeptionen ist gemeinsam, 
dass sie Moses individuelle Entwicklung vom 
Straftäter zum Befreier nicht beleuchten. Nach 
meiner Erfahrung in Gefängnisseelsorge und Ge-
meindepfarramt ist die Tatsache, dass Mose ein 
Totschläger war, selbst vielen aktiven Christinnen 
und Christen gar nicht bewusst. Mose ist Zentral-
figur des Alten Testaments und kommt als solcher 
kaum als Straftäter in den Blick. Moses Beru-
fungsgeschichte, in der sich Gott einem Straftäter 
offenbart und mit ihm einen Plan hat, enthält das 
Potential, zur Identifikationsfläche für Menschen 
zu werden, die ein solches Schicksal teilen, und 
Gottes Vergebungshandeln greifbar werden zu 
lassen. Um das Geschehen am brennenden Dorn-
busch in seiner Bedeutung für Mose als Person 
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einzuordnen, sei im Folgenden die Vorgeschichte 
in groben Zügen skizziert. Die Hintergrundinfor-
mationen sind wichtig, um im Gespräch An- 
knüpfungspunkte für die Menschen im Gefängnis 
zu bieten. Aus diesem Grund werden Befunde aus 
der Literatur und Deutungen für den Kontext der 
Gefängnisseelsorge aufgeführt, um dann den Ge-
halt der Symbole im Text näher zu beleuchten. 
Um darzustellen, wo Gefangene in diesem Text 
Berührungspunkte zu ihrer eigenen Geschichte 
finden und dann im besten Fall ihre eigene Ge-
schichte neu erzählen und verstehen können, wer-
den Text und heutige Lebensrealität hier mitei-
nander verwoben. 
 

Mose: „Ein Mann aus dem versklavten 
Volk, der einzige nicht mit Versklavte“44   
Nach dem Tod Josefs und dem Aufstieg eines 
neuen Königs wusste in Ägypten kaum mehr je-
mand, dass die Ägypter einst nur durch die Hilfe 
Josefs, also der Hebräer, überleben konnten (Ex 
1,8). Der neue Pharao versklavte das Volk. Zur 
Verringerung ihrer stetig wachsenden Zahl wurde 
der Befehl gegeben, alle neugeborgenen hebräi-
schen Jungen zu töten. Mose entging diesem 
Schicksal. Er wurde auf wundersame Weise mit-
hilfe eines Binsenkörbchens gerettet. Aus Mitge-
fühl von der Tochter des Pharaos als Sohn aufge-
nommen (Ex 2,10), wuchs er am ägyptischen Hof 
auf.45 Es ist davon auszugehen, dass ihm somit 
eine exzellente Erziehung und Ausbildung zuteil-
wurde. Auf dieser Grundlage standen ihm alle 
Türen für eine Karriere am ägyptischen Hof of-
fen. Er bekam alles, was keinem anderen Hebräer 
erreichbar gewesen wäre: gute Ernährung, Bil-
dung und eine Aussicht auf gute Zukunft. 

Hier kann in der Seelsorge die Frage nach Her-
kunft und Kindheit der Menschen gestellt werden. 
Gab es Bedrohung? Wie konnte ihr (nicht) ent-
gangen werden? Wo gab es Hilfe? Kennen Gefan-
gene die Erfahrung, in guten Verhältnissen mit 
vielen Möglichkeiten aufgewachsen zu sein oder 
diese gerade zu vermissen? 

 

44 Buber, 1952, 46. 
45 Vgl. Fischer/Markl, 2009, 35-38. 
46 Vgl. Buber, 1952, 44. 
47 Fischer/Markl, 2009, 38 stellten heraus, dass „Mose ein tie-
fes Empfinden für Gerechtigkeit hat und sich unter verschiede-
nen Umständen dafür einsetzt.“ 

48 StGB § 212, Abs. 1. 
49 StGB § 212, Abs. 2. 
50 StGB § 211, Abs. 2. 
51 Vgl. Fischer/Markl, 2009, 40. 
52 Fischer/Markl, 2009, 39. 
53 Vgl. Fischer/Markl, 2009, 39. 

Mose der Totschläger (Ex 2, 11-15)  
Als junger Mann ging Mose vom Königshof hin-
aus zu den Sklaven. Er kam in Kontakt mit seiner 
Herkunft. Wir erfahren nicht, ob er von seiner 
Abstammung wusste.46 Hier wurde Mose Zeuge 
von Gewalt an einem Hebräer. Offenbar – das 
könnte ein Teil seiner Persönlichkeit gewesen 
sein – erregte ihn die deutliche Ungerechtigkeit.47 
Er sah sich um, ob keiner ihn sehe, schlug ihn in 
Verbundenheit zu seinem Volk tot und verscharr-
te ihn im Sand. (Ex 2,11f.) Die Darstellung des 
Totschlags ist sehr knapp. Wir wissen wenig über 
die Situation. Allein die Diskussion darum bietet 
jedoch Anknüpfungsmöglichkeiten für Fragen zu 
Motiven und Hintergründen von Straftaten. Was 
führte dazu? Diese Frage betrifft jeden Gefange-
nen – sie ist im Prozess relevant und bestimmt 
über die Schwere der Schuld. Und sie ist wichtig 
für das eigene Verstehen und die Möglichkeit ei-
ner Aufarbeitung der juristischen und persönli-
chen Relevanz der Tat. Aus diesem Grund sei an 
dieser Stelle die juristische Seite der Tat wahrge-
nommen.  
Das heutige deutsche Strafgesetzbuch urteilt in 
§212 Abs. 1:  
„Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, 
wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht un-
ter fünf Jahren bestraft.“48 „In besonders schwe-
ren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu 
erkennen.“49  
Absatz 2 definiert:  
„Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung 
des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus 
niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grau-

sam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um 
eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu ver-
decken, einen Menschen tötet.“50  
Entsprechend der Darstellung im Exodusbuch ist 
dies nicht gegeben. Da Mose im Exodusbuch für 
Gerechtigkeit der Hebräer eintritt, trifft die o.g. 
Definition eines Mordes nicht zu. 

Fischer/Markl sahen kein bewusstes Ermorden, 
auch wenn die zweite Gegenfrage des Hebräers 
am Tag nach der Tat, in der das Wort „um-

bringen“ genutzt wird, als Mordvorwurf zu wer-
ten sei.51 „Eher handelt es sich um Totschlag, aus 
emotionaler Erregung oder im Zuge der Ausei-
nandersetzung.“52 Für sie geschah die Tat nicht 
absichtlich und war vor allem ein Einsatz für die 
Gerechtigkeit, auch wenn er dadurch schwer 
schuldig geworden sei.53 Auch bei dieser Deutung 
besteht die Gefahr, die Tat zu bagatellisieren. 
Dass er sich vor der Tat umsieht, ob jemand ihn 
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sehen könnte, spricht eher für ein Bewusstsein des 
Unrechts, das er begeht. Fischer/Markls Interpre-
tation dient eher dazu, Mose positiv erscheinen zu 
lassen und als späteren Hüter des Rechts heraus 
stellen zu können. 54 Auch im „Midrasch Schemot 
Rabba“ (1882) ist die Tendenz zu sehen, das Ver-
halten des Mose als geringfügig oder vernachläs-
sigbar darzustellen.55

 

Vielleicht ist, Fischer folgend, das Bagatelli-
sieren eine Form der Schamabwehr. „Für die fa-
milienorientierten, gemeinschaftsbezogenen Men-
schen des Alten Israel war die Vermeidung von 
Beschämung und Schande von großer Bedeutung, 
was sich in der Auseinandersetzung mit Scham-

Schande-Konflikten bei den israelitisch-jüdischen 
Verfassern des AT bemerkbar macht.“56 Die vor-
liegende Arbeit vermeidet diese Tendenz, da sie 
nach Ressourcen sucht, die sich im Text gerade 
aus der Anerkennung der Tat für die Gefängnis-
seelsorge ergeben. 

Heute werden Vergehen in der Rechtsprechung 
auch unter Beachtung eines möglicherweise zu-
grunde liegenden Krankheitswertes beurteilt. 
Vielleicht würde man Moses Verhalten entspre-
chend der von der Klassifikation im ICD 10 unter 
der Ziffer F 60.3 einordnen: als emotional instabi-
le Persönlichkeitsstörung bzw. als Persönlichkeit 
mit solchen Zügen. Dementsprechend hätte er 
„eine Persönlichkeitsstörung mit deutlicher Ten-
denz, Impulse ohne Berücksichtigung von Konse-
quenzen auszuagieren, verbunden mit unvorher-
sehbarer und launenhafter Stimmung.“57 Man 
würde eine Neigung zu emotionalen Ausbrüchen 
und eine Unfähigkeit, impulshaftes Verhalten zu 
kontrollieren, diagnostizieren. Vor diesem Hinter-
grund könnte mit Gefangenen ein Gespräch über 
psychologische Begutachtung aufgenommen wer-
den. 

Moses Tat wurde entdeckt, der Pharao erfuhr 
davon und Mose floh deshalb nach Midian. (Ex 
2,14) Dass Mose floh, zeigt, dass er sich des Ver-
gehens, das er begangen hatte, bewusst war. Nach 
Ex 2,15 trachtete der Pharao Mose nach dem Le-
ben. Albertz stellte heraus, dass es dabei nicht da-
rum ging, ihn vor ein Gericht zu stellen, „sondern 
dass er ihn durch seine Häscher aufspüren und 
liquidieren lassen wollte.“58 Die Flucht war für 
Mose der einzige Ausweg. 

Mose war aber mehr als ein Straftäter. Helmut 
Utzschneider und Wolfgang Oswald (2013) stell-
ten in ihrem Kommentar heraus, dass Mose in der 
Streitsituation mit den Hebräern (Ex 2,13f.) etwas 
von seiner Fähigkeit zeige, streitschlichtend ein-

zugreifen. Allerdings werde ihm diese Autorität 
von den Hebräern hier nicht zugetraut.59 „Es ist 
aber wohl nicht in erster Linie der Widerstand der 
Hebräer, die ihn hier – zumindest fürs Erste – hat 
scheitern lassen, sondern die Eigenmächtigkeit 
und Gewaltsamkeit, mit der er seine Rolle als 
Retter ausgefüllt hat.“60

 

Von Mose konnte Großes erwartet werden. Mit 
dem Totschlag änderte sich aber sein gesamtes 
bisheriges Leben. Das Scheitern „hat für Mose 
[…] schwerwiegende Folgen und bringt über vie-
le Jahre Trennung von seinem Volk sowie jenem 
Ort, wo er aufgewachsen ist.“61 Durch die Flucht 
entging Mose zwar der Strafe, er trug aber die 
Folgen seines Handelns in Form jahrelanger Ex-
klusion. 

Mit dem Blick der Gefängnisseelsorge fällt die 
Parallele zu heutigen Gefangenen auf: geflohen 
oder zu Gefängnisstrafen verurteilt, sind sie aus-
gegrenzt aus ihrem bisherigen Lebensumfeld. 
Diese Ebene ihres eigenen Lebens können Gefan-
gene symbolisch in der Flucht des Mose und de-
ren Folgen für ihn finden. Es kann darüber ge-
sprochen werden, was es bedeutet, das Lebens-

umfeld zwangsmäßig zu verlieren und die Folgen 
der Straftat zu tragen – verlorene Lebensträume, 
Beziehungsverlust und Ertragen der Exklusion 
gehören dazu. 
 

54 Dazu passend steht in den 10 Geboten, die Mose später von 
Gott bekommt, „Du sollst nicht töten“, ohne dass das Töten des 
Mose reflektiert wird. 
55 Die rabbinische Auslegung erwog, dass Mose hier einen 
Ägypter sah, der einen Ehebruch begangen hatte, was mit dem 
Tod zu bestrafen ist. So sei dieser Ägypter kein Mensch gewe-
sen. Mose habe also gemäß Ex 2,12 gesehen „dass kein 
Mensch da war, nämlich, dass er den Tod verdient hat-
te.“ (Midrasch Schemot Rabba, 1882, 23.) Es wurde überlegt, 
ob Mose mit der Faust, mit einer Schaufel oder mit dem Aus-
spruch des Gottesnamens den Ägypter erschlagen habe. Zu V. 
14 hieß es, dass einer der Hebräer, die Mose am Tag nach der 
Tat streitend fand, zu ihm gesagt habe: „Du sprichst, um mich 
umzubringen? […] Daraus kannst du sehen, dass er den Ägyp-
ter mittelst des Ausspruches des Gottesnamens umgebracht 
hat.“ (Midrasch Schemot Rabba, 1882, 24.) Ebenso geht der 
Midrasch davon aus, dass die Mitteilung an den Pharao eine 
Verleumdung durch Dathan und Abiram, zwei Hebräer, die 
sich dort zankten, war. „[S]ie waren es, welche den Vorfall 
bekannt machten, sie waren es, die vom Manna übrig ließen, 
sie waren es, welche bei Korachs Aufstand sagten Num 14,4: 
˙Wir wollen ein Oberhaupt einsetzen und nach Ägypten zu-
rückkehren˙, sie waren es, welche sich am Schilfmeere wider-
spenstig bewiesen.“ (Midrasch Schemot Rabba, 1882, 23f.) 
56 Fischer, 2013, 347. 
57 http://www.icd-code.de/icd/code/F60.3-.html (17.11.2018.) 
58 Albertz, 2012, 62. 
59 Vgl. Utzschneider/Oswald, 2013, 96. 
60 Utzschneider/Oswald, 2013, 96. 
61 Fischer/Markl, 2009, 40. 
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Das Bagatellisieren/Verdrängen der Straftat des 
Mose in der Rezeption der Mose-Gestalt kann in 
der Seelsorge zur Anknüpfung an womöglich vor-
handene Tendenzen dienen, zur Erhaltung eines 
positiven Selbstbildes die Bedeutung der Straftat 
zu verdrängen und klein zu reden. Bei Mose zeigt 
sich, dass gerade in der Anerkennung der Realität 
in der Begegnung mit Gott die Befreiung liegt. 
Auch wenn seine Straftat im Affekt erfolgte, 
bleibt sie Unrecht und hat Folgen. Es wird hier 
gezeigt werden, dass Mose erst, als er sich dem 
ehrlich in der Begegnung mit Gott stellt, der Ex-
klusion entrinnen kann. 

Moses Lebensgeschichte eröffnet Raum für 
Fragen nach der Jugend und dem Erwachsenwer-
den. Wem gegenüber verhielt/verhalte ich mich 
loyal, wem fühle ich mich zugehörig? Die Dis-
kussion um Mord oder Totschlag in der Moselite-
ratur kann in der Seelsorge aufgenommen wer-
den, um mit Gefangenen über die Triebkräfte zu 
sprechen, die zur Straftat geführt haben. Heiligt 
der Zweck die Mittel? Welche Auswirkungen ha-
ben Straftaten für die Opfer? Was bedeutete es für 
die Angehörigen des Opfers, diesen Menschen 
verloren zu haben? Was bedeutete die Exklusion 
für die Angehörigen des Täters/der Täterin? 

 

Midian: Ziel der Flucht –  
Ort der Exklusion – Land der Tradition  
Die Flucht führt Mose nach Midian, „eine Land-
schaft, die gewöhnlich südlich von Edom und öst-
lich des Golfes von Aqaba“62 lokalisiert wurde. 
Es bleibt unklar, wann genau Mose in Midian an-
kommt63 und ob Midian bewusstes Ziel oder zu-
fälliger Ankunftsort ist.64 Utzschneider / Oswald 
bemerkten, dass die Ortsnamen aus der Entste-
hungszeit des Exodusbuches geografisch nicht zu 
identifizieren gewesen seien. „Umgekehrt ver-
sperrt die heutzutage selbstverständlich geworde-
ne geografische Identifizierung der im Text ge-
nannten Örtlichkeiten die Wahrnehmung von den 
möglichen symbolischen Konnotationen und De-
notationen.“65 Für Midian bedeutet das: „Genauso 
gut möglich ist, dass diese Lokalisierung auf-
grund ihres Namens gewählt wurde, da das Wort 
 pseudo-etymologisch von der (’Midian‚)מדין 
semitischen Wurzel  דין(‚Recht/Gericht’) abge-

leitet werden kann und somit Midian als Ort des 
Rechts erscheint.“66 Damit kann Midian für Mose 
als Ort der Exklusion/des Gerichtsurteils verstan-
den werden. 

Mose kam in Midian an einen Brunnen. (Ex 
2,15) „Der Midrasch Schemot Rabba“ erkannte 

darin eine Verbindung zu den Vätern im Glauben: 
Isaak und Jakob.67 Für Martin Buber („Moses“ 
1952) war Midian theologisch der Ort, an dem 
Mose mit der Tradition des Volkes seiner Her-
kunft, mit dem JHWH-Glauben und dann direkt 
mit JHWH in Verbindung komme.68 Am Ziel der 
Flucht kommt Mose auf ungeahnte Weise mit sei-
ner Herkunft in Kontakt.69 Symbolisch spendet 
der Brunnen das Wasser, das ihn überleben lässt 
und bringt ihn mit seiner Abstammung in Kon-
takt. 

Am Ort der Exklusion lernt Mose einen neuen 
Lebensstil kennen.70 Für Mose dürfte dieser Sta-
tusabfall schwer zu verarbeiten gewesen sein. Die 
Unfreiheit des Mose in Midian – verursacht durch 
die Straftat – liegt darin, dass er als Kleintierhirte 
nicht seiner Erziehung und Ausbildung und sei-
nen Fähigkeiten entsprechend leben konnte. Seine 
Abhängigkeit erweist sich in der Unmöglichkeit, 
nach Ägypten zurück zu kehren, da er davon aus-
gehen musste, dass sich jemand des Totschlags 
erinnern könnte, den er begangen hatte. Von da- 
her erscheint Midian weniger als ein Ort der Frei-
heit, als vielmehr als ein Ort der Exklusion für 
Mose. Er blieb lange in Midian: fand eine Frau, 
gründete wohl eine Familie und verrichtete über 
Jahre einfache Arbeit. Erst, als der König von 
Ägypten starb (Ex 2,23), gab es für Mose eine 
neue Perspektive. 

Auch hier lassen sich Motive für die Seelsor-
gearbeit erkennen: (Wo) gab oder gibt es für die 
Gefangenen einen guten Ort? Was gibt Kraft in 
der Haft (Brunnen)? Was bedeutet der Statusab-
fall aufgrund der Straftat bzw. der Haft und wie 
erleben sie Exklusion, Unfreiheit, eingeschränkte 
Selbstbestimmung?  
 

 

62 Podella, 2000, 156. 
63 Vgl. Dohmen, 2015, 123 und Utzschneider/Oswald, 2013, 
96. 
64 Vgl. Dohmen, 2015, 124. 
65  Utzschneider/Oswald, 2013, 43. 
66  Utzschneider/Oswald, 2013, 97. 
67 Der Midrasch Schemot Rabba, 1882, 25: „Er nahm hierin 
die Art und Weise der Väter an. Drei Ehepaare vereinigten 
sich am Brunnen, Jizchak, Jakob und Mose“ (Gen 24,62; 
Gen 29,2). 
68 Buber, 1952, 45: „Mose ist auf der Flucht zu seinen Vä-
tern gelangt. Denn die Sitten und Ordnungen des Stammes-
lebens, in das er eintritt, sind den Sitten und Ordnungen des 
Lebens der ˙Väter˙ Israels wesensnah“. 
69 Dohmen 2015, 125: „Dieser neue Lebensabschnitt führt 
Mose […] umso deutlicher und tiefer zu den ˙Vätern˙ zu-
rück, wenn der ˙Gott der Väter˙ in dieses neue Leben des 
Mose einbricht (vgl. Ex 3).“ 

70 vgl. Buber, 1952, 46. 
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Haben die Gefangenen eine eigene Familie? Mose 
fand seine Frau am Ort der Exklusion, für Gefan-
gene sind die Partner und Partnerinnen dort gera-
de nicht erreichbar. 

 

Das Geschehen am brennenden Dornbusch 
und sein Symbolgehalt  
In Ex 3,1–6 wendet sich Moses Schicksal. Nach 
langer Zeit der Exklusion ereignet sich am Dorn-
busch das Geschehen, das dem Straftäter Mose 
eine Zukunft eröffnet, die seinen Fähigkeiten ge-
recht wird.  
Der Ort: Hinter der Wüste und Horeb  
Mose kommt beim Hüten des Kleinviehs in Midi-
an „über die Wüste hinaus“, wörtlich „hinter die 
Wüste“  המדבר אחר . Nach Dohmen bedeute  מדבר
„Wüste“, aber auch „Steppe“ als Weideland für 
Kleinvieh.71 Mose habe also die üblichen Weide-
plätze verlassen. Laut Dohmen handele es sich bei 
„Wüste/Steppe“ im Kontext der Wüstenwande-
rung um einen Ort oder eine Zeit des Mangels, 
damit sei aber untrennbar auch die Nähe Gottes 
durch dessen lebenserhaltende Fürsorge verbun-
den.72 Pietruschka sah in alttestamentlichen Tex-

ten, dass „die Wüste selbst mit dem Ausschluss 
aus der menschlichen und göttlichen Gemein-
schaft gleichgesetzt“ werde.73  

Dieser Bibeltext konkretisiert den Ort:  חרב–
Horeb – übersetzt „Verwüstung“ oder „Trüm-

merhaufen“74. Dies sei lt. Dohmen (2004) eine 
spätere theologische Deutung des Ortes durch die 
biblischen Autoren als unbesiedeltes Ödland, das 
dem nur unsicher zu lokalisierenden Sinai ent-
spreche75. Thomas B. Dozeman (2009) wertet den 
Ausdruck  ,המדבר  אחר   Mose komme „hinter die 
Wüste“, als „narratologisches ‚Fiktionalitätssi-
gnal’; signalisiert wird eine ‚fantastic geography, 
meaning locations of mystery at the edge of 
everyday human experience…‘.“76

 

 

 

 

 

71 Vgl. Dohmen, 2015, 139. 
72 Vgl. Dohmen, 2015, 146. 
73 Pietruschka, 2010, 17. 
74 Utzschneider/Oswald, 2013, 43. 
75 Vgl. Dohmen, 2004, 1331. 
76 Vgl. Utzschneider/Oswald, 2013, 113, Anm. 1a. 
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Da es in der vorliegenden Arbeit darum geht, 
Menschen in ihrem heutigen Erleben  zu  erreich-

en,  bietet  es  sich  an,  den  heutigen  Symbol-
wert von „Wüste“ einzubeziehen. Pietruschka 
(2010) schrieb: „Was symbolisch gesprochen 
zählt, ist nicht was die Wüste oder Nomaden sind, 
sondern, was man von ihnen weiß, sagt und 
glaubt.“77 Joachim Scharfenberg und Horst 
Kämpfer (1980) folgend, die in „Mit Symbolen 
leben“ für das heutige Verstehen von Symbolen 
die psychologische Sicht einbezogen, sei hier 
auch diese berücksichtigt:78  Eine  Deutung  bietet  
Verena  Kast  (1986)  in  ihrem Buch „Traumbild 
Wüste“: Wüste sei ein unermesslicher Raum, ge-
formt von Wind, Hitze und Kälte, beherrscht von 
der Sonne. Sie bedrohe oder fordere heraus. Sie 
zwinge zur Einfachheit. Sie sei kein Ort, an dem 
man lange bliebe, von hier breche man immer 
wieder auf. Wüste konfrontiere mit dem Tod und 
zugleich könne man hier das Leben gewinnen.79 
Kast bezeichnete die Wüste als „Ort der unerbitt-
lichen Konfrontation mit sich selbst“80, wo es um 
das Wesentliche des Lebens gehe. In der bibli-
schen Tradition begegne die Wüste „als de[r] Ort 
der größten Gottesferne, der Verlassenheit, der 
Versuchung durch den Teufel, andererseits ist es 
aber auch der Ort, wo sich Gott besonders inten-
siv zeigen kann.“81

 

Befindet sich Mose im Exodustext „hinter der 
Wüste“, könnte dies als Steigerung dieser Symbo-
lik verstanden werden und als Beginn der Über-
windung oder des Neuanfangs. Das wird sich im 
Folgenden erweisen. In der Seelsorge kann die 
Symbolik des Ortes aufgegriffen werden, um Er-
fahrungen von Mangel, Einsamkeit oder Verlas-
senheit, Bedrohung, Angst oder Todesgefahr aus- 
zudrücken. Auch Fragen zur Konfrontation mit 
sich selbst sind dieser Symbolik immanent. 
 

Der Dornbusch   
Felipe Blanco Wißmann (2008) beschrieb in sei-
nem Artikel „Dornbusch“ diesen als Stachelpflan-
ze, die (z.B. in Gen 3,18) bildhaft für eine Viel-
zahl von Beschwernissen stehe und für das, was 
beseitigt werden müsse.82 „Prominent ist von ei-
nem Dornbusch als Bild für das Unedle, Geringe 
die Rede in den Pflanzenfabeln in Ri 9,7ff. (hebr.          
 83“.חוח .und 2Kön 14,9 par. 2Chr 25,18 (hebr) אטד 
Das Wort   סנה (Dornbusch) sei etymologisch dem 
Wort für Sinai verwandt und als „von Anfang an 
gewollte Kommentierung der Lokalisierung ‚Got-
tesberg, Horeb“84 zu werten. Dass dieser Dorn-
busch brenne, ohne zu verbrennen, werteten Fi-
scher / Markl als Paradoxon, das „symbolisch für 

Feuer als göttliche, verwandelnde Macht und die 
gleichzeitige Erfahrung, dabei vor Vernichtung 
verschont zu werden“ stehe.85 Befindet sich Mose 
als Straftäter in der Exklusion, erscheint der 
Dornbusch als Ort, an dem das Unedle, der Makel 
in ihm mit der göttlichen Macht konfrontiert wird 
und hier verwandelt werden kann. Diese Deutung 
entspricht der Tatsache, dass der Ort als „heiliger 
Boden“ bezeichnet wird. Hier findet Gottesbegeg-
nung statt. Daniel Krochmalnik (2000) wertete: 
„Den brennenden Dornbusch haben die jüdischen 
Ausleger als ein Symbol des Mitleidens Gottes 
mit seinem leidenden Volk gedeutet. Wie Israel 
geografisch nach Ägypten hinabgestiegen und 
sozial ganz unten angekommen war, so stieg nun 
auch Gott von seinen hohen Gipfeln und Wipfeln 
hinab und erschien im niedrigsten aller Bäume.“86 
Auch Straftäter wie Mose sind sozial „ganz un-
ten“ angekommen. Das können Menschen im Ge-
fängnis gut nachvollziehen. Exklusion hat Aus-
wirkungen auf die Psyche von Menschen. An spä-
terer Stelle wird darauf noch genauer eingegan-
gen. Erfahrungen des sich unwert Fühlens können 
mit dem Symbol des Dornbuschs aufgegriffen 
und ausgesprochen werden. 
 

Mose am Dornbusch  
Nach Fischer/Markl war Mose ein Mensch, „der 
vor Mehraufwand nicht zurückscheut und Dingen 
auf den Grund gehen will […] – zwei wichtige 
Eigenschaften für Führungspersonen.“87 Mose 
zeigt sich am brennenden Dornbusch als mutig, 
entschlossen und tatkräftig. Er stellt sich der Situ-
ation, die ihm begegnet („Hier bin ich“). Zugleich 
erscheint er im Verbergen seines Gesichts und 
auch mit der Frage „Wer bin ich, …?“ (Ex 3,11) 
unsicher. Sich gegen Gottes Plan wehren zu wol-
len, spricht zugleich für vorhandenes Selbstbe-
wusstsein. Der Midrasch sah in Moses Auftreten 
dessen „Niedrigkeit“.88 

 

 

77 Pietruschka, 2010, 11. 
78 Vgl. Scharfenberg/Kämpfer, 1980, 22. 
79 Vgl. Kast, 1986, 11-16. 
80 Kast, 1986, 12f. 
81 Kast, 1986, 16. 
82 Vgl. Wißmann, 2008, 1. 
83 Wißmann, 2008, 1. 
84 Wißmann, 2008, 2. 
85 Fischer/Markl, 2009, 49. 
86 Krochmalnik, 2000, 40f. 
87 Fischer/Markl, 2009, 49. 
88Hier verband der Midrasch die Niedrigkeit des Mose vor 
allem mit der Unwürdigkeit des Volkes. Späterer Ungehorsam 
(z.B. Goldenes Kalb) wurde als schon hier von Mose und Gott 
vorausgesehen gewertet (Vgl. Der Midrasch Schemot Rabba, 
1882, 39.) 
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Laut Utzschneider/Oswald sei Mose (Ex 4,10-12) 
„kein Mann von Worten“, sondern sein Mund und 
seine Sprache „schwer(fällig)“ gewesen.89 Anders 
als z.B. bei der Berufung des Jeremia begebe sich 
Gott mit Mose in ein Streitgespräch, in dem er mit 
seiner ganzen Größe als der Schöpfer argumentie-
re, „der Menschen – und zwar ist hier offenbar 
gemeint: jeden Menschen individuell – mit den 
Fähigkeiten zur Kommunikation und zu Wahr-
nehmung ausstattet. […] Gott will ihn [Mose] re-
den lehren und schickt ihn erneut los.“90 Das wer-
teten sie als Ermutigung für Mose. Fischer/Markl 
betonten: „Mose glaubt, nicht genug reden zu 
können – in krassem Missverständnis zu seinen 
wirklichen  Fähigkeiten.“91 Moses  Einwände in 
der Berufungsszene: Ex 3,11: „Wer bin ich, 
dass….“, 3,13: „… mich fragen ‚Wie heißt er?’“, 
4,1: „… wenn sie mir nicht glauben“, 4,10: „Bitte 
Herr, ich bin kein Mensch…“ und 4,13: „… sende 
doch einen Anderen!“92, die auf ein geringes 
Selbstwertgefühl schließen lassen, sind – sieht 
man sie als Einwände eines Straftäters – gut nach-
vollziehbar. Sie erinnern an (ehemalige) Gefange-
ne, die sich nach langer Exklusion selbst nicht 
mehr viel zutrauen. 

Stefan Thomas (2010) untersuchte Armut jun-
ger Menschen in Berlin als Ausgrenzungsphäno-
men und ihre Auswirkungen auf die Persönlich-
keit und bemerkte: „[…] nur durch äußere Bestä-
tigung der persönlichen Eigenschaften und Fähig-
keiten kann sich ein ausreichendes Maß an Selbst-
wert aufbauen, um sich die Lebensbewältigung 
innerhalb der Sozialwelt auch zuzutrauen.“93 Er 
stellte fest: „Armut und Exklusion bewirken 
schließlich Resignation und Hilflosigkeit, sodass 
sich die soziale Ausgrenzung über Formen des 
Selbstausschlusses verstärkt und beschleunigt.“94 
„Übersetzt auf die konkrete Erfahrungsebene der 
individuellen Lebensbewältigung bedeutet räum-
liche Exklusion viel mehr: das Eingeschlos-
sensein in einem Feld des persönlichen Schei-
terns, das sich rein negativ durch die Distanz zum 
anerkannten Sozialleben auszeichnet.“95 „Die Id-

entität, Ich-Stärke und Selbstwert haben ihr Fun-
dament in einem biographischen Erfahrungsfun-
dus, über den sich die Besonderheit der eigenen 
Lebensgeschichte, die soziale Einbindung und 
Wertschätzung sowie Souveränität und Hand-
lungsfähigkeit vergewissern lässt.“96 In diesem 
Kontext können Moses Abwehrreaktionen zu 
Symbolen für Menschen mit mangelndem Selbst-
wert werden. 

 

In der Seelsorgearbeit mit Gefangenen kann die 
Mosegeschichte zur Annäherung an die Auswir-
kungen der Haft bei den Gefangenen helfen. 
Wenn man in der Arbeit an der Geschichte emoti-
onale Faktoren des Mose mit den Gefangenen 
sucht, können sie Scham, geringen Selbstwert, 
fehlendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
und den eigenen Wert zur Sprache bringen. Au-
ßerdem kann herausgearbeitet werden, was es für 
Mose bedeutete, wirklich gesehen und angespro-
chen zu werden: Mose brach auf und konnte 
(blickt man auf die weitere Geschichte) positive 
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen. Sein 
negatives Selbstbild erweist sich im Zuge der 
Handlung als falsch. Könnten das auch Gefange-
ne für sich so sehen? 

 

Heiliger Boden, Schuhe und Verbergen des 
Gesichts (Ex 3,1–6) Nimm von deinen Fü-
ßen, was verschließt  
Mose soll am Dornbusch seine Schuhe (wörtlich: 
Sandalen) ausziehen. Im Allgemeinen, wie auch 
schon im Text selbst, wird das geforderte Ablegen 
der Schuhe mit der (gefährlichen) Heiligkeit des 
Ortes erklärt. Nach Utzschneider/Oswald sei der 
Ritus auf verschiedene Weise begründet worden, 
„etwa als ehrfürchtige Selbsterniedrigung oder 
wegen der unreinen (unheiligen) Haut toter Tiere 
an den Füßen“.97 Das Ausziehen der Schuhe in 
dieser Erzählung gelte vornehmlich als Heilig-
keitsmarkierung des Ortes.98 Im Midrasch heißt es 
dazu nur kurz: „An dem Ort, wo die Schechina 
sich zeigt, darf man nicht Schuhe tragen.“99

 

Fischer/Markl wiesen auf die Verunreinigung 
der Schuhe durch Staub und Dreck hin, die der 
Begegnung mit dem Göttlichen entgegenstehe. 
„Das Ablegen des durch Staub und Dreck verun-
reinigten Schuhwerks ist eine Bedingung für den 
Zutritt zum Heiligen“100  
 

89 Vgl. Utzschneider/Oswald, 2013, 134. 
90 Utzschneider/Oswald, 2013, 134. 
91 Fischer/Markl, 2009, 65. 
92 Vgl. Fischer/Markl, 2009, 47. 
93 Thomas, 2010, 30. 
94  Thomas, 2010, 447. 
95  Thomas, 2010, 131. 
96 Thomas, 2010, 414. 
97 Utzschneider/Oswald, 2013, 115. 
98 Vgl. Zwick, 2003, 592. 
99 Der Midrasch Schemot Rabba, 1882, 37. Der Bezug zu 
Jos 5,15 und zur Praxis der Priester wurde hergestellt: 
„Ebenso verrichten die Priester nur barfuß den Tempel- 
dienst.“ 

100 Fischer/Markl, 2009, 50. 
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Sie sahen zudem weitere für unseren Zusammen-
hang wertvolle Aspekte: „a) Diener und Gefange-
ne müssen barfuß gehen (Jes 20,2), freie Men-
schen dagegen dürfen Schuhe tragen (Ex 12,11 
[…]). b) Sandalen begegnen bei Rechtsansprü-
chen“101, was dem Ablegen der Schuhe die Nuan-
ce verleiht, dass Mose damit „seine Selbstbestim-
mung aufgibt und keine Besitzansprüche hat“102. 
Albertz sah im Ablegen der Schuhe das Ziel, 
„Mose so nah wie möglich zu Gott heranzuzie-
hen, ohne dabei den notwendigen Abstand zwi-
schen Gott und Mensch aufzuheben oder gar Gott 
in die Welt des Profanen herabzuziehen.“103

 

Im Artikel über „Schuhwerk“ beschrieb Erika 
Fischer (2013) Schuhe in ihrer Funktion als 
Schutz vor Verletzungen, heißem Boden und Käl-
te, als Erleichterung der Fortbewegung und Zei-
chen der Zugehörigkeit zu einer Kultur und einer 
gesellschaftlichen Stellung. Darüber hinaus sah 
sie einen symbolischen Gehalt, „der sich in meta-
phorischen Ausdrücken niederschlug und beson-
dere Verhaltensweisen der Träger bedingte, z.B. 
bei Fragen der Reinheit, bei Bestrafung und Ent-
ehrung oder bei Rechtsgeschäften.“104 Das ge-
brauchte Wort   ְֶָנעליָך  („deine Schuhe“) hänge zu-

sammen mit der Wurzel   נעל, die „verschließen“ 
bedeute.105 Daraus folgernd kann Ex 3,5 entspre-
chend mit „Nimm das von deinen Füßen, was ver-
schließt“ übersetzt werden. Das mag gewagt sein, 
eröffnet aber einen neuen symbolischen Gehalt. 
Dass diese Wurzel auch für das Verschließen ei-
ner Tür gebraucht wurde, könnte dann im Symbol 
bedeuten: «Lass beiseite, was den Zugang ver-
schließt: zu dir, zu mir, zu deiner Herkunft.» Dies 
wird gestützt durch die Angabe im „Etymological 
Dictionary of Biblical Hebrew“, nach der   נעל  
„stem movement or entry“106 bedeute – Bewegung 
oder Eintritt hemmen oder behindern. 

Laut Fischer gehörten Schuhe im Alten Testa-
ment „zur notwendigen Ausstattung von Men-
schen […] Bildlich können ein Paar Sandalen o-
der Schuhriemen für etwas Geringes oder wenig 
Wertvolles stehen. […] Menschen ihrer Schuhe 
zu berauben, bildete eine Form der Demütigung. 
Dementsprechend wurden Gefangene barfuß und 
dürftig bekleidet fortgeführt (Jes 20,2-4).“107 Auf 
dieser Grundlage kann das Ablegen der Schuhe so 
gedeutet werden, dass Mose hier völlig als Straf-
täter ernstgenommen wird. 

Diese Geste kann auch mit dem heute sprich-
wörtlich gebrauchten „Dreck am Stecken haben“ 
verglichen werden. Diese Redewendung wurde 
im Duden (2002) erläutert: „Diese Wendung geht 

davon aus, dass man manchmal nur noch am Spa-
zierstock erkennen kann, dass jemand durch 
Schmutz gewatet ist, weil beim Säubern und 
Wechseln des Schuhwerks der Stock gewöhnlich 
vergessen wird. Mit diesem Bild soll einem Men-
schen vor Augen geführt werden, dass er jetzt 
zwar moralisch einwandfrei lebt, in der Vergan-
genheit aber auch etwas Unrechtes getan hat.“108  

Diese Wendung, die im Mittelalter in Ge-
brauch kam, ermöglicht uns, die Bedeutung des 
Symbols zu erweitern. Sie steht mit dem Schmutz 
in Verbindung, den man auf seinem Weg an den 
Schuhen sammelte, von den Schuhen dann ent-
fernte, vom Stock allerdings nicht. Das wurde im 
Laufe der Zeit sprachlich mit Schuld in Verbin-
dung gebracht. Auch wenn in Ex nicht ein Stock, 
sondern die Schuhe zur Seite gelegt werden, wird 
auf dem Hintergrund dieses Sprichwortes das 
Ausziehen der Schuhe als ein zur-Seite-Legen der 
schuldhaften Vergangenheit, die dem Menschen 
anhaftet, verständlich. In der Begegnung mit Gott 
wird der Mensch nicht auf sie reduziert. Wenn die 
Zeit gekommen ist, darf ein Neubeginn erfolgen. 

Die Symbole Heiliger Boden und Ablegen der 
Schuhe können in der seelsorglichen Begegnung 
dazu anregen, über Gottesbegegnungen bzw. die 
Frage nach Gott überhaupt zu sprechen. Themen 
könnten auch sein: wirklich gesehen werden und 
nicht auf die Straftat reduziert werden, der Reali-
tät ins Auge sehen, zur eigenen Geschichte mit 
der Straftat stehen, Vergebung erfahren, sich 
selbst vergeben, das Stigma zur Seite legen. 
Wann ist der richtige Zeitpunkt, nach vorn zu 
schauen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 Fischer/Markl, 2009, 50. 
102  Fischer/Markl, 2009, 50. 
103 Albertz, 2012, 78f. 
104 Fischer, 2013, 1.1. Funktion und Bedeutung. (Besuch am 
15.11.2018). Fischers Textquellen waren Altorientalische 
und ägyptische Texte sowie das Alte und Neue Testament. 
105 Vgl. Theol. Wörterbuch zum AT, 1984, 500: auch: 
„zubinden, verriegeln“. 
106 Clark, 1999, 158. 
107 Fischer, 2013, 4.1.2. Altes und Neues Testament 
(Besuch am 15.11.2018). 
108 Duden, 2002, 165. 
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Mose verbirgt sein Gesicht  
Mose verbirgt sein Gesicht, als er Gottes Namen 
hört, „weil er sich vor ihm fürchtete“ (Ex 3,6). 
Diese Bewegung wurde von Fischer/Markl als 
Zeichen von Moses Ehrfurcht Gott gegenüber ge-
deutet, der offenbar auch um die Gefahr wisse, 
wenn man Gott ungeschützt begegne.109 Albertz 
beschrieb: „Bei aller Auszeichnung, die sie [die 
Gottesbegegnung] bedeutete, konnte es für einen 
Menschen leicht tödlich enden, Gott anzubli-
cken“.110

 

Sein Gesicht zu verbergen, könnte (s.o.) auch 
ein Zeichen von Reue und Scham sein. Laut dem 
„Wörterbuch alttestamentlicher Motive“ begegnet 
die Metapher der Scham/Schmach des Angesichts 
besonders häufig in den Psalmen.111 Stephan 
Marks (2009) hat in seinem Buch „Scham. Die 
tabuisierte Emotion“ dieses Gefühl detailliert be-
arbeitet. Er beschrieb eine „Gewissens-Scham“, 
die z.B. auftrete, wenn wir „unsere eigenen Wer-
te, Ideale oder unsere Würde verletzt haben.“112  

Zeichen von Scham seien Flucht, Ärger/Kampf 
oder auch Verstecken: „Wir fühlen uns depri-
miert, traurig, sind enttäuscht über uns selbst und 
haben eine geringe Wertschätzung für uns 
selbst.“113 Die Körperhaltung ändere sich: „Wir 
bedecken oder verbergen unser Gesicht, senken 
den Kopf oder wenden ihn ab.“114 Die Scham er-
innere an Schuld, die unversöhnt geblieben sei. 
Damit Scham weichen könne, sei es nötig, „die 
Schuld wiedergutzumachen“.115 Das Gewissen sei 
die Kontrollinstanz zur Schuld-Verarbeitung und  
das  ihr  entsprechende Sinnesorgan sei  das  Ohr, 
„mit dem wir auf die ‚Stimme‘ des Gewissens 
oder Gottes hören“.116 „Die Verarbeitung von 
Schuld beginnt idealtypisch mit Schuld-Ein-

sicht.“117 Damit lässt sich Moses spontane Bewe-
gung als Zeichen von Scham verstehen, denn vor 
Gott kann  er nichts  verbergen.  Gott erkennt bei 
Mose die Reaktion auf die unversöhnte Schuld in 
dessen Bereitschaft, die Schuhe abzulegen sowie 
im Abwenden des Gesichts und eröffnet ihm ei-
nen Raum für Neubeginn. 

Das Verbergen des Gesichts impliziert symbol-
didaktisch die Themen Scham und Schuld. Wie 
ist es, denen ins Auge zu sehen, die mich gut ken-
nen? Wie ist der Kontakt zur Familie, zur 
Freundin/zum Freund? Was geschieht, wenn man 
sich nicht mehr falsche Realitäten vorspielt? Bie-
tet das Chancen? 

 

 

 

Gott eröffnet Raum für Zukunft und Freiheit  
Was am Dornbusch nach Moses Zeit der Exklusi-
on in Midian geschieht, kann als erster, persönli-
cher „Exodus“ gesehen werden. Fischer/Markl 
deuteten „Exodus“ als „Herausweg“ und damit als 
Weg aus der Sühne. Sie brachten dies mit dem 
Ende von Unfreiheit und Abhängigkeit in Zusam-
menhang.118 Wie vollzieht sich das im Text? Gott 
spricht Mose mit seinem ägyptischen Namen an. 
Damit sieht er die Realität seiner Biografie und 
erkennt seine Person an. Marks beschrieb, wie 
wichtig die Anerkennung eines Menschen für sei-
ne Motivation sei. Neben der Wertschätzung be-
ziehe das auch ein, wahrzunehmen was ist.119 Das 
bedeute auch, einen Raum von Beziehung zu 
schaffen, „in dem Fehler geschehen und ange-
schaut werden dürfen“120. Ein befreiender Um-
gang mit Scham bestünde darin, „unsere Scham 
und ihr Gewordensein anzuerkennen und so ein 
Stück Freiheit ihr gegenüber zu gewinnen.“121 

Nimmt Gott Mose am Dornbusch mit dem began-
genen Totschlag und seiner Scham ernst, dann 
sagt er damit: „Ich sehe dich, wie du bist.“ Gott 
erkennt ihn befreiend an. 

In Ex 3,10 gibt Gott Mose den exponierten 
Auftrag, sein Volk aus Ägypten zu befreien. Er 
traut es ihm zu, sieht Moses Kompetenz, die er 
am Pharaonenhof erworben hatte: Mose ist mehr 
als das, zu was ihn seine Straftat werden ließ. In-
dem er Mose zum Aufbruch bewegt (motiviert), 
zeigt er: „Die Zeit der Exklusion ist genug. Ich 
brauche dich. Lass nun hinter dir, was gewesen 
ist. Schau nach vorn und setze deine Gaben für 
einen guten Zweck ein.“ Utzschneider/Oswald 
stellten die Verbindung zu Ägypten her: „Der 
Sendungsauftrag stellt das Handeln des Mose auf 
eine neue Basis im Vergleich zu dem hilf- und 
vor allem erfolglosen Eintreten des jungen Mose 
für seine ‚hebräischen Brüder‘ (Ex 2,11)“.122  

 

 

109 Vgl. Fischer/Markl, 2009, 50. 
110 Albertz, 2012, 79. 
111 Vgl. „Wörterbuch alttestamentlicher Motive“, 2013, 349. 
112 Marks, 2009, 34. 
113 Marks, 2009, 37. 
114 Marks, 2009, 38. 
115 Marks, 2009, 35. 
116 Marks, 2009, 60. 
117  Marks, 2009, 61. 
118 Vgl. Fischer/Markl, 2009, 11. 
119  Vgl. Marks, 2009, 190. 
120  Marks, 2009, 191. 
121  Marks, 2009, 175. 
122 Utzschneider/Oswald, 2013, 127. 
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Sahen wir mit Marks, dass die Überwindung von 
Scham u.a. durch Wiedergutmachung erreichbar 
ist, bietet sich mit dem Auftrag/der Berufung die 
Gelegenheit dazu für Mose. 

Der brennende Dornbusch hinter der Wüste, 
das Ausziehen der Schuhe und Moses Abwenden 
des Gesichts sind mit Gottes Handeln an Mose für 
die Seelsorgearbeit mit Menschen im Gefängnis 
also als Anknüpfungssymbole für das Erschlies-
sen von Gottes Vergebungshandeln. Ebenso ste-
hen sie für die Befreiung, einen neuen, sinnvollen 
Weg der Wiedergutmachung zu beschreiten. Für 
Josef Grünberger (2007), österreichischer Psycho-
therapeut im Strafvollzug, erschien in seinem 
Buch „Humaner Strafvollzug“ – unter Bezug auf 
Mose123 – der Sinn der Therapie im Strafvollzug 
als „die Rückkehr zu sich selbst vor der Heimkehr 
in die Gesellschaft“124. Auch wenn Seelsorge kei-
ne Therapie ist, könnte dieser Begriff für sie lei-
tend sein. Am Beispiel des Mose ist erkennbar, 
dass dessen Rückkehr in sein altes Lebensumfeld 
mit dem Kontakt zu seiner eigenen Scham und 
Lebensrealität verbunden ist. Sich selbst zu verge-
ben, sich von Gott anerkannt zu erfahren, kann 
Freiheit für einen Neuanfang ermöglichen. 

Mit Gefangenen könnte überlegt werden, wel-
che Fähigkeiten sie haben. Welches Potential liegt 
gerade brach? Was könnte Aufbruch („Exodus“) 
in ihrem Leben bedeuten? Wie kann ein befreiter 
Umgang mit Scham aussehen? Was braucht der/
die Gefangene, um Mut zu fassen? Was stärkt? 
Könnten Gefangene in einer Gruppe sich gegen-
seitig ermutigen und aufeinander achtgeben? Geht 
das überhaupt? Welche realistischen Hilfsmög-
lichkeiten gibt es? Was hilft, sich selbst zu moti-
vieren? Was könnte Wiedergutmachung bedeu-
ten? 

 

Der mitgehende Gott   
In Ex 3,12 sagt Gott zu Mose: ְך ָ ְִֶּֽהֶי֣ה עָמָּ֔ י־ֶא ִּֽ ִּֽ  Ich„ כ 
will mit dir sein.“ Hier begegnet das אְהֶי֣ה, das 
Gott dann auch in seinem Namen benennt: „Ich 
werde sein, der ich sein werde.“ Gott ist der Be-
gleitende, das ist seine ureigenste Selbstbestim-
mung. Konkret zeigt sich das am Dornbusch, in-
dem er Mose dessen Bruder Aaron ergänzend und 
stützend zur Seite stellt. Gott garantiere ihn als 
„bestens qualifiziert“125, meinten Fischer/Markl. 
Utzschneider/Oswald stellten heraus, dass Aaron 
als Levit das sei, „was Mose nicht ist, nämlich 
beredt“ 

 

 

und seine Stellung „als Mund des Mose“ überneh-
me.126 Gott und Aaron werden Mose bei seiner 
Aufgabe begleiten, das Volk aus dem Land der 
Knechtschaft (Ägypten) in das „Land des Segens 
und des Überflusses“127 zu führen. Aarons Auftre-
ten wird, das zeigt ein Blick auf den Fortgang der 
Geschichte, mehr und mehr in den Hintergrund 
treten. Er erscheint wie ein Katalysator, der unter-
stützt, damit Mose zu seiner eigenen Stärke fin-
den kann. Am Ende des Weges zeigt Gott Mose 
das Land der Hoffnung, auch wenn er es nicht 
betreten wird. Dies genauer zu untersuchen, wür-
de Überlegungen zu einer mitgehenden Seelsorge 
nach Strafentlassung und die Verantwortung, die 
die Kirche dabei übernehmen könnte, bereichern. 
 

 

123 Vgl. Grünberger, 2007, 16f.: Mose erscheint hier als 
Bezug, „Menschlichkeit sowie die Barmherzigkeit als 
Grundprinzip ärztlichen Helfens“ zu sehen. 
124 Grünberger, 2007, 16. 
125 Vgl. Fischer/Markl, 2009, 68. 
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Themen im Gespräch mit Gefangenen könnten 
sein: Wer ist an meiner Seite? Wer unterstützt 
mich? Es könnte herausgestellt werden, dass Gott 
nicht die Erfüllung aller Wünsche verspricht, son-
dern Begleitung auf dem Weg. Gott ermöglicht 
Neuanfang, ohne damit alle Zielvorstellungen zu 
erfüllen. Leben findet immer an dem Ort statt, wo 
man gerade ist. Dort bieten sich die Chancen. 
Könnte die Haftzeit als Zeit mit Möglichkeiten 
gesehen werden? 

 

 

 

 

 

 

 

126  Utzschneider/Oswald, 2013, 134. 
127  Utzschneider/Oswald, 2013, 127. 

 

 

Fazit 
Die Mose-Geschichte kann dazu beitragen, dass 
Gefangene mit einem realistischen Blick auf ihre 
Lebensgeschichte sehen. Die Geschichte selbst 
wird zum Symbol dafür, dass auch eine Straftat 
die Beziehung zu Gott und zu Menschen nicht 
beendet. Gott sieht nicht nur den Täter, sondern 
den ganzen Menschen. Auch in und nach einer 
Zeit der Exklusion am Ort des Rechts und der Un-
freiheit, die dazu führen kann, Selbstwertgefühl 
und Hoffnung zu verlieren, ist Gott bereit, Räume 
zu eröffnen, die den eigenen Möglichkeiten ent-
sprechend in die Zukunft führen. Jenseits der 
Wüste mit den Erfahrungen von Mangel, Verlas-
senheit und Gottesferne lässt Gott seine Nähe er-
lebbar werden: Am Dornbusch, der am geringsten 
angesehenen Pflanze, konfrontiert Gott Mose mit 
seiner makelhaften Realität. Gottes verwandelnde 
Macht (Feuer) führt nicht in die Vernichtung 
(Dornbusch verbrennt nicht), sondern in die Frei-
heit.  

Vor der Eröffnung des neuen Weges stehen am 
brennenden Dornbusch die demütige Anerkennt-
nis der Realität der Tat durch Mose (Ausziehen 
der Schuhe) und das sichtbare Zeichen der Reue/
Scham (Abwenden des Gesichts). Wenn der Zeit-
punkt gekommen ist, darf auf heiligem Boden, im 
Angesicht Gottes, auch die schlimmste Realität 
gesehen und integriert werden. Symbolisch steht 
das Ablegen der Schuhe für Gottes Vergebung. 
Sie zeichnet sich durch die Achtung der Realität 
sowie die Beendigung der Exklusion aus. Gott 
tritt in Beziehung zu Mose und eröffnet ihm damit 
Zukunft und Lebenssinn. Die Vergebung geht mit 
der Wiedergutmachung einher, die Mose mit sei-
nem Auftrag ermöglicht wird. Als Befreiter wird 
er zum Befreier. 

Anhand der in der Mose-Erzählung enthalte-
nen Symbole kann in der Seelsorgearbeit Gefan-
genen ermöglicht werden, zunächst mit Mose zu 
empfinden und sich dann der eigenen Geschichte 
und Erfahrung emotional anzunähern. Es finden 
sich Anknüpfungspunkte, sich über Kindheit, Ju-
gend, aber auch Motive der Straftat sowie deren 
Folgen und Konsequenzen im Gespräch auszutau-
schen. Hafterleben und Haftfolgen können von 
Mose ausgehend ebenso thematisiert werden wie 
die  Scham, Bagatellisieren oder Verschweigen 
der Realität. Auch die Reduktion auf die Straftat 
durch andere und sich selbst, nicht gelebtes Po-
tential und offene Wege und Möglichkeiten fin-
den bei Mose Anhalt. Damit kann die Arbeit an 
der Geschichte des Mose Gefangenen helfen, mit 
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ihrer eigenen Geschichte in Kontakt zu kommen, 
sich damit besser selbst zu verstehen und die eige-
ne Selbstwirksamkeit zu steigern. 

Aus Gesagtem ergibt sich auch, dass es nicht 
nur der Zusage der Nähe Gottes bedarf, sondern 
auch der konkreten Unterstützung zur Selbstwirk-
samkeit, wenn Menschen aus der Exklusion in die 
Freiheit begleitet werden sollen. Kirche könnte 
hier neue Wege beschreiten. Es ginge dabei um 
eine zuverlässige, anerkennende und sich selbst 
zunehmend überflüssig machende Hilfe zur Akti-
vität. Sie setzt die Vergebung Gottes voraus, mit 
der die Freiheit entsteht, das eigene Potential trotz 
Exklusionserfahrung und verminderten Selbstwert-
gefühls zunehmend verantwortungsvoll auszu-
schöpfen und damit auch Wiedergutmachung zu 
leisten. ◼ 
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