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ANSPIEL DER KINDER 

Kind 1: Mängisch hani eifach Angscht und Chummer. 

Gott: Ich bin da 

Kind 2: Mängisch stroz ich nur so vor Freud und mängisch plaged mich Sorge. 

Gott: Ich bin da 

Kind 3: Mängisch chan ich herzhaft lache, aber mängisch isch s mir zum Briege z Muet. 

Gott: Ich bin da 

Kind 4: Mängisch fühl ich mich under Druck und mängisch glingt mer eifach alles. 

Gott: Ich bin da 

Kind 5: Mängisch fühl ich mich verletzt und mängisch ghats richtig guet. 

Gott: Ich bin da 

 

GESCHICHTE aus Exodus 3+4 

D Chind vom 2. Klass-Unti händ sich a de letschte paar Träffe mit em Thema „Mose“ 

beschäftigt . Ei Gschicht us sim Läbe wänd mir hüt mit ihne teile. De Mose hät müese 

id Wüschti flüchte, will er öpis schlimms gmacht hät. Det hät er jahrelang gläbt, bis er 

eines Tages öpis erlebt hät, wo siis ganze Läbe veränderet hät.  

Erzählerin:  

D Sunne brännt vom Himmel. Nur en chline Baum git es bitzeli Schatte. Underem 

Baum sitzt de Moses und ganz i de Nöchi ruebed sich sini Schaf us. 

De Mose sitz am Baumstamm aglänt. I sinere Hand hebed er sind Wanderstab. De 

chnorrig Stock hät im scho ghulfe, de langi Wäg vo Ägypte dur d Wüeschti da ane i das 

fremdi Land z gah. Jetzt hilft ihm de Schtab, sini Schafherd z hüete. De Mose muess 

immer wieder neui Weideplätz für sini Schaf finde. Es git nur wenigi Wasserstelläne da. 

Zum Frässe findet die Tier nur chlini dornigi Strücher. 
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Plötzlich werdet d Schaf unruhig. De Mose lueged uf. Es Füür!  

D Ursach vo däm Füür chan de Mose i de Nöchi erchänne. Eine vo de Strücher brännt! 

Genau a dere Stell, wo de Weg afangt, wo zum Berg ufä füere. 

Mose:  

«Hä, warum brännts deet? Ich mues ufstaa und go luege. Will das gwunderet mich scho 

na. En Struch wo brännt, mitte i dem Wüeschteland – so öppis han i na nie gseh! 

Komisch! Es stiigt nöd emal Rauch uf. Da mues ich würklich gnauer ane go luege». 

Erzählerin:  

Langsam chunnt de Mose nöcher zum Struch. Aber je nöcher er chunt, deschto meh 

wunderet er sich.  

Mose:  

«Das isch keis normals Füür. Weder d Zwieg no d Äscht vo dem Busch verbrenned. Es 

schiint, wie wenn die Flamme bloss druf obe würded tanze würded.»  

Erzählerin:  

De Mose bliibt schta. Das Füür chunnt ihm irgendwie unheimlich vor. Er verschrickt! 

Mose:  

«Isch da nöd e Stimm gsii? Hät da nöd öpper min Name grüeft? Doch, ich ghörts scho 

wieder! Isch das echt d Stimm vo Gott? Da i dem fremde Land han ich gar nüme so viil 

a Gott dänkt.» 

Erzählerin:  

Siis Volch und die gmeinsame Gebet, all das isch i de Zwüschedziit wiit weg! 

Gott:  

«Mose» 

Mose:  

«Ja, da bin ich!» 

Erzählerin:  

Siis Herz chlopft wie verruckt. Er gaht es paar Schritt uf de Schtruch zue.  

Gott:   

«Halt, chumm nöd nöcher ane! Zieh zerscht dini Schue ab, will du stahsch da uf 

heiligem Bode! Ich bin’s Gott - din Vatter und dini Mueter. Ich han gseh, dass d 

Mänsche underdrückt werdet. Ich ha gseh, dass eues Läbe us härte Arbet bestaht.  

Ich weiss au, dass d Ägypter mir nöd troued. Sie glaubed a anderi Götter. Ich wott mis 

Volch us de Sklaverei befreie. Drum: Los Mose! Gah du zum Pharao! Säg ihm, dass er d 

Sklave frei la sött. Und denn tue du sie us Ägypte use füehre. Du söllsch ihne vorusgah 

und ich will eu de Weg zeige. Ich wird eu in es Land bringe, wo Milch und Honig 

flüüst.» 
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Erzählerin:  

De Mose zuckt zäme. Er söll zum Pharao gah? Zum mächtigschte Maa vo Ägypte?  

Das chan er nöd! 

Mose:  

«Gott, ich cha doch nöd zum Pharao gah! Ich cha ja gar nöd guet rede! Nei, das gaht 

unmöglich!»  

Gott:  

«Doch Mose! Vertrou mir! Ich wird dir scho sägä, was du rede sölsch. Userdem wird 

dich diin Brüeder Aaron begleiten!» 

Mose:  

«Aber woher söll ich wüsse, dass du da bisch? Woher söll ich wüsse, dass ich würklich d 

Sklave i d Freiheit führe söll?» 

Gott:  

«Mose! Ich bin da für dich! Ich bin da für dich, au wänn du Angscht häsch! 

Ich bin für dich da, wenn du nüme wiiter weisch! Ich bin da, wenn du mich bruchsch!» 

Mose:  

«Gott, bisch du da, wo d Mänsche läbed? Bisch du da, wo Mänsche Angscht händ?  

 Bisch du da, wo d Mänsche unterdrückt werdet? Gott, wo bisch du? Gott, wer bisch 

du? Gott, wie bisch du?» 

Gott:  

«Ich bin immer und überall da. Miin Name isch: Ich bin dä, wo da isch! Ich bin für dich 

da!» 

Erzählerin:  

Plötzlich sind d Flamme vom Schtruch erlosche. De Mose staaht uf. Er zieht sich sini 

Schue a, nimmt sind Hirtestaab und macht sich uf de Weg zu Zelt vo sinere Familie. De 

Mose merkt: Gott hät mit ihm gredt. Die Wort händ ihm zmitzt is Herz troffe. «Ich bin 

da – Ich bin für dich da!» De Satz gaht ihm nüme us em Chopf.  

Vo wiitem scho gseht de Mose sini Frau, wo mit de Chind spielt. Er überleit immer 

wieder, wie’n er ihne söll erchläre, dass sie wieder zrugg uf Ägypte gönd? Aber es isch 

eso cho - sie sind tatsächlich loszoge, zrugg uf Ägypte, zum Pharao. Und de Mose hät 

im Chopf immer de Satz vo Gott gha: «Ich bin da – Ich bin für dich da! » 

 

PREDIGT       

Kira, Silas, Julian, Simea, Lukas… Leider kenn ich nöd alli Näme vo de Mensche wo 

hüt i dem Gottesdienscht sind. Aber ihr sälber kenned ja eue Name.  

Und d Eltere kenned garantiert de Name vo ihrne Chind – Sie händ ihn ja schliesslich 

au usgwählt. Öpperem en Näme gä, das isch e schwierigi Entscheidig, will s git ja so viil 
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Näme, wo schön töned, oder eim an en schöne Ort, e schöni Sprach oder en liebe 

Mensch erinnered. Während mir eusi Näme v.a. nach em Klang oder de 

Familietradition uswähled, het me i biblische Ziite na viil meh uf d Bedütig vome Name 

gachtet. Wüssed ihr, was eue Name bedütet?  

Und die, wo d Bedütig vo ihrem Name kenned: Passt de Name mit dere Bedütig zu eu? 

Sind d Lea oder Leo under eus so starch wie Löie? Gwünned de Vinzenco und d 

Victoria bi jedem Spieli? Sind all wo Frieda, Frederik, Salome oder Mirco, heissed 

immer friedlich und stifted Friede?  

Egal ob de Name zu dir passt oder nöd, er ghört zu dir, macht dich einzigartig und hilft, 

dass me dich persönlich cha aaspräche. 

Won ich i de Schule Stellvertreättige gmacht han, han ich das immer ganz schlimm 

gfunde, wenn ich am Afang vo keim Chind de Name gwüsst ha. Ich bi uf em Pauseplatz 

gstande und ha umegschraue: «He du da mit de blonde Haar, mit em grüene T-Shirt wo 

de Ball grad in Nachbersgarte kickt hät, chum sofort da ane!» Aber nimert isch cho. 

Keine vo dene Jungs het sich agsproche gfühlt. Da chans e regelrächti Offebarig sii, 

wenn mir öpperem sin Name erfahred und de denn ufs Rüefe reagiert. Ja zu dene 

Mensche, wo mir mit Name känned, zu dene isch e Verbindig ume. Die sind nüme 

eifach Frömdi für eus. Sondern mindeschtens echli bekannt. 

Wo Gott us dem brännende Dornbusch zum Mose gredt het, het er gseit: «Ich bin de 

Gott vo dim Vater, dinere Mueter, dine Grosseltere, dine Urgrosseltere, ja vo all dine 

Vorfahre bis zurgg zum Abraham und de Sarah. Ich bi de Gott vom ganze Volk Israel.» 

(Vgl. 2Mo 3,6) 

Am Mose isch schlagartig klar gsi, dass es Gott isch wo da mit ihm redt. Und doch 

frögt er ihn nachdem er sin schwierige Uftrag übercho hett: 

«Aber wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu 

ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen.  

Was sage ich dann?» (2Mo 3,13) 

Ich ha mi scho mängmal gfröget: Wenn‘s doch für de Mose so klar isch, dass da Gott 

redt, warum langet das denn nöd, wenn er seit: «Gott het mit mir gredt und mich zu eu 

gschickt!» Warum wott er unbedingt na sin gnaue Name wüsse? 

Ich stell mir das so vor, dass Gott ebe kein Name isch, sondern en Überbegriff, echli 

ähnlich wie en Bruef. So wie jedes Land en König oder en Presidänt het, und wie eui 

Klass e Klasselehrperson het, s i jedere Abteilig vom Spital e Stationsärztin oder i jedere 

Firma en Chef het, so het im alte Orient au jedes Volk en Gott gha.  

Gott z sii heisst ganz viili verschiedeni Ufgabe zha, Verantwortig träge und Macht usüebe. 

En Gott mues aber au grösser und stärker sii als die ihm avertroute Mensche. Er mues 

für sie luege, ihne hälfe und für Ornig sorge uf de Wält. Die eine Völker händ ein Gott 

gha, wie d Israelite und anderi Völker mehreri Götter, wie z.B. d Ägypter. 

Für de Mose isch ganz klar gsii, dass da de eini Gott, wo Himmel und Erde gschaffe het 

und wo sis Volk an ihn glaubt, jetzt mit ihm redt. 
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Aber wer genau isch de Gott? Wie gheisst er mit Name?  

Wo de Mose Gott nach sim Name gfrögt het, het er eigentlich welle wüsse: Wie bisch 

du Gott? Was machsch du für euses Volk? Stell dich mir echli gnauer vor, damit ich 

weiss uf wer ich mich da iilah! 

Wenn ich eu 2. Klässler bitte würd: Stelled eu doch bitte mal chli gnauer vor! Denn 

würded wahrschindlich alli vo eu zerscht de Name säge, die eine viellicht na es Hobby, 

was sie gern mached. Anderi das, wo sie guet chönd. Oder wieder anderi, wo sie 

herchömed. 

Gott verratet am Mose sin ganz persönliche Name!  

Wie me de Name usspricht, das weiss me hüt gar nüme genau. Will de Israelite isch de 

Name vo Gott so bsunders und heilig, dass sie ihn nie usspräched sondern immer nur 

umschriibe tüend. Aber d Bedütig vo dem bsundere Name, wome amenschte als JHWH 

usspricht, isch klar und eidütig bliebe über all die Jahrtuusige: 

«Ich bin der Gott, der für euch da ist. Sag den Israeliten «Ich bin für euch da» hat mich zu euch 

gesandt. Der Gott eurer Vorfahren. «Ich bin für euch da» ist mein Name für alle Zeiten.» (2.Mo 

3,14+15) 

Was für en Underschiid zu de ägyptische Götter. Au alli die ägyptische Götter händ 

zwar e Ufgab und Verantwortig für d Wält gha, de eint het d Sunne la schine müesse, de 

ander für Überschwämmige sorge und wieder e anderi Göttin isch für d Liebi uf de 

Wält zueständig gsii. Aber keine vo dene het sich um d Menschen kümmeret oder wär 

gar e Fründschaft mit de Mensche iigange. Sie sind ferni Götter gsii. Wie andersch de 

Gott vo de Israelite. Er gaht mit sine Mensche e Beziehig ii, laat sich aspräche und 

verantwortlich mache. Er chunnt sine Mensche unglaublich nöch wenn er seit: 

Ich bin JHWH – ich bin de Gott wo für eu da isch! 

Ich chume mit dir Mose zrugg uf Ägypte.  

Ich schtand näbe dir, wenn du Angscht häsch zum Pharao z gah und mach dir Muet.  

Ich flüschtere dir die richtige Wort zue, wenn du dänksch, du weisch nüme was du 

sellsch säge.  

Ich laufe eu vorus, will ich es Land für eu weiss, won ihr frei sii chönd.  

Ich zeig eu de Wäg und rede mit dir Mose – so, dass du mich verstasch.  

Ich bin ganz nöch bi dir und für dich da! 

Das händ de Mose und d Israelite denn au würklich immer wieder erläbt. Und sie händ 

mit de Jahr ihrem Gott – em «ich bin für eu da» - ganz viili verschiedeni Näme gä. 

Vilicht händ ihr au Kose- oder Übernäme. Vilicht bisch du am Papi sini Prinzässin oder 

am Mami sis chliine Müsli, am Opi sin Goldschatz oder am vergässliche Omi sis Hirni, 

de schlau Fuchs under de Gschwüschterti oder de Champion i de Klass wäg dinere 

Sportlichkeit. So isch s Alte Testament, d Gschicht vom Volk Israel, denn au voll mit 

Gottesnäme, sozäge Kosenäme, wo sie ihrem Gott gäbed, will er ihne zeiget hät, dass er 

i de underschiedlichschte Sitautione da ich. 
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Gott het sich JHWH gnännt – mit de Bedütig: Ich bin für eu da. 

Und d Israelite händ ihn z.B.  

JHWH Rapha gnännt – Gott min Heiler und Arzt –  

will Gott da isch, wenn ich chrank bin, wenn ich liide, wenns mir schlächt gaht. 

Oder sie händ ihn JHWH Ireh gnännt – Gott wo gseht –  

will Gott da isch und gseht, wies sine Mensche gaht, i was füre Situatione mir grad sind 

und sich drum kümmeret. 

Oder JHWH Shalom – Gott vom Friede – will Gott da isch, d Angst ewägg nimmt und 

eus mitte im Sturm ine Rueh und Friede schänke cha. 

Was würdsch du grad im Moment Gott für en Name gä? Wie erläbsch du ihn? Wie 

nännsch du ihn, wenn du mit ihm redsch und bättisch? 

Bim Name vo Gott gaht‘s also nöd bloss um en Name sondern drum, wie Gott isch 

und was er tuet i eusem Läbe. Es paar Jahrhundert nach em Mose het denn de Prophet 

Jesaja zu de Israelite gseit: «Es wird emal eine cho, dem sin Name bedütet: Immanuel 

d.h. uf Dütsch: Gott isch mit eus.» (Vgl. Jesaja 7,14 und 8,8ff) Wenn ihr dem begägned, 

denn müend ihrs nüme eifach nur glaube, dass Gott da isch, wie de Mose und d 

Israelite uf ihrer Wanderig, sondern denn chame hutnöch erläbe: Gott isch da, will me 

de gseh, en alange, mit ihm esse und rede cha. 

Doch es isch namal öppe 700 Jahr gange, bis en Ängel zu de Maria und em Josef cho 

isch und ihne gseit het: Ihr chömed es Chind über, das isch de lang erwarteti Immanuel 

– Gott mit eus. I euem Chind chunnt Gott uf d Wält. Er sälber chunnte de Mensche 

nöch und läbt mitte under eus. (Vgl. Matthäus 1,23) 

Ich dänke, ihr wüssed alli, wer das Chind gsii isch. Sin Ruefname isch denn zwar nöd 

Immanuel gsii, sondern Jesus – aber er het d Bedütig von Name Immanuel gläbt und de 

Mensche zeigt: «Gott isch da». 

Gott isch nöd nur für die da, wo sowieso scho a ihn glaubed, mit ihm reded echli 

religiös sind. Nei, Jesus het eus vorgläbt, dass Gott au da isch für die Chranke, die 

Usgstossene, die Verachtete, die Schuldige und die Vertiebene. «Gott isch da» für alli 

Mensche! Und drum find ich’s au spannend, dass die letschte Wort vo Jesus da uf dere 

Wält, bevor er zrugg zu sim Vatter im Himmel gange isch, genau zu dem passed. Er het 

nämlich zu dene Mensche, wo ihm nafolged gseit: 

«Ich bin immer bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt.« (Matthäus 28,20) 

Und wills die Wält ja bis hüt git, gilt das Verspräche au na für eus hüt. Niemert vo eus 

mues zum Pharao oder es ganzes Volk dur d Wüeschti füere. Aber au uf eus warted 

bestimmt nächscht Wuche wieder Ufträg und Useforderige, wo au eus unmöglich 

schiined. Doch i all die Situatione ine seit eus Gott: Ich bin für dich da! 

Ich bin für dich da und chume mit dir mit a dini Prüefig, a das Gspräch wo dir 

Buchweh macht, i de Abig wo du allei dihei sii wirsch, zu Arztundersuech, ufs 

Arbetsloseamt oder a d Beerdigung. Du bisch nöd allei – ich bin für dich da – genau so, 

wien ich mit em Mose mitgange bin. Amen. 


