
Wüste 

Ort der Gottesbegegnung und Gottsuche 
 

EX 3,1-16  (EX 18, 5) 

Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. 
Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb.  
Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. 
Er schaute hin: Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht.  
Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum 
verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das 
anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.  
Der Herr sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist 
heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott 
Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott 
anzuschauen.  
Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über 
ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der 
Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein 
Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, 
Hiwiter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch 
gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein 
Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus!  
Mose antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten 
herausführen könnte?  
Gott aber sagte: Ich bin mit dir; ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen: Wenn 
du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren.  
Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott 
eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich 
ihnen darauf sagen?  
Da antwortete Gott dem 
Mose: Ich bin der «Ich-bin-
da». Und er fuhr fort: So 
sollst du zu den Israeliten 
sagen: Der «Ich-bin-da» hat 
mich zu euch gesandt. 
Weiter sprach Gott zu Mose: 
So sag zu den Israeliten: 
Jahwe, der Gott eurer Väter, 
der Gott Abrahams, der Gott 
Isaaks und der Gott Jakobs, 
hat mich zu euch gesandt. 
Das ist mein Name für immer und so wird man mich nennen in allen Generationen.  



APG 7,30-34 

Als vierzig Jahre vergangen waren, erschien ihm in der Wüste beim Berg Sinai ein Engel im Feuer 
eines brennenden Dornbusches. Als Mose die Erscheinung sah, wunderte er sich darüber. Er ging 
näher hin, um sie genauer zu betrachten. Da ertönte die Stimme des Herrn:  
Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose begann zu zittern und 
wagte nicht hinzusehen.  
Da sagte der Herr zu ihm: Zieh deine Schuhe aus! Denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. 
Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und seine Klage gehört. Ich bin 
herabgestiegen, um sie zu retten. Und jetzt geh, ich sende dich nach Ägypten.  
 

1 KÖN 19, 3-15  

Er selbst [Elia] ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen 
Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben; 
denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief 
ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss!  
Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und 
einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin.  
Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Sonst 
ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise 
gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, 
um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn: Was willst du hier, Elija?  
Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil 
die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert 
getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.  
Der Herr antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn! Da zog der Herr 
vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem 
Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der 
Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. 
Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln.  
Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang 
der Höhle. Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elija? Er antwortete: Mit 
Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen 
Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich 
allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.  
Der Herr antwortete ihm: Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach 
Damaskus!  
 

1 MAKK 1,39  

Damals gingen viele, die Recht und Gerechtigkeit suchten, in die Wüste hinunter, um dort zu leben  
 

JES 40, 3 / MK 1, 3 / MT 3,3 / LK 3,4  

Eine Stimme ruft in der Wüste 
 



MK 1,4 MT 3,1 

So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf  
 
LK 3,2 

Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes  
 
MK 1,12 MT 4,1 LK 4,1 

Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste  

Ort des Zweifels, der Rebellion gegen Gott 
 
EX 16, 2  

Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose Aaron 

Ort der Wunder - Gott sorgt  
 
DTN 8, 2 (DTN 29,4 AM 2,10 AM 5,25) 

Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich während dieser 40 Jahre in 
der Wüste geführt hat  
 

JES 35, 6 EX 16,14 

Das Brot, das ich euch in der Wüste zu essen gab 
  

JOH 6, 31 

Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen 
 

JES  38, 21  

Sie litten keinen Durst, als er sie durch die Wüste führte 
 

    APG 7, 36 

Dieser Mose hat sie herausgeführt, indem er Zeichen und 
Wunder tat in Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste, 
vierzig Jahre lang.  
 
APG 13,17-18  

Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das 
Volk in der Fremde erhöht, in Ägypten; er hat sie mit hoch 
erhobenem Arm von dort herausgeführt und fast vierzig Jahre 
durch die Wüste getragen.  


