
„Herr, wer bist Du?“ 

Geistlich zu wachsen bedeutet, Gott immer mehr zu erkennen und eine 

immer tiefere und vertrautere Beziehung zu IHM zu bekommen. 

Mir ist in den vergangenen Tagen Gottes Größe ganz neu bewusst 

geworden, und ich hoffe, bei Euch geschieht heute das Gleiche. 

Vielleicht kennt Ihr diesen Spruch: 

„Siehst du einen Riesen, so prüfe den Stand der Sonne und gib Acht, ob es 

nicht der Schatten eines Zwerges ist.“  

(Zitat des Dichters Novalis, wird aber auch anderen zugeschrieben…) 

Oft ist es bei Problemen, die wir sehen, so: Sie werfen ihren Schatten 

voraus und wir malen sie uns größer vor Augen, als sie wirklich sind. Wenn 

wir uns ihnen aber stellen und sie ins rechte Licht rücken, schrumpfen sie 

und zeigen, wie klein sie wirklich sind.  

Bei Gott ist es anders: Bei Licht betrachtet und je näher wir IHM kommen, 

umso größer wird ER uns! 

Darum sollten wir immer wieder und immer mehr Gottes Nähe suchen, um 

immer mehr von IHM zu erkennen! 

Ich möchte mit uns drei biblische Texte und Situationen anschauen, in 

denen es darum geht zu erkennen, wer Gott wirklich ist: 

1. Gott offenbart sich Mose als „Der Ewige“! 

Im ersten Text geht es um Mose. Aufgewachsen war er als Hebräer in 

Ägypten zu einer Zeit, als sein Volk unterdrückt war und der ägyptische 

Pharao sogar befohlen hatte, alle männlichen hebräischen Babys schon vor 

der Geburt zu töten. Er hatte nämlich Angst, das jüdische Volk würde sonst 

zu zahlreich und zu mächtig werden. 

Mose wurde heimlich geboren und dann an der Badestelle der Tochter des 

Pharaos auf dem Nil ausgesetzt. Die Prinzessin fand das Kind und nahm es 

zu sich. So wuchs Mose am Hof des Pharao auf. Seine Karriere schien 

festzustehen.  
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Doch dann mischt er sich eines Tages in einen Konflikt ein und tötet einen 

ägyptischen Aufseher. Die Tat wird bekannt. Mose muss fliehen und landet 

in der Wüste. Das war´s dann wohl mit Karriere.  

Mose heiratet und wird Schäfer. 40 Jahre lang. Doch dann greift Gott ein – 

ER hatte noch andere Pläne mit Mose. / Text: 2. Mose 3, 1 – 15 

Mose begegnet dem lebendigen Gott. Er bekommt eine Riesenchance und 

einen Riesenauftrag. 

Doch Mose hatte Angst:  

Zum einen davor, dass der Pharao ihn nicht für voll nehmen würde.  

Zum anderen davor, dass die Israeliten ihm nicht glauben und schon gar 

nicht ihm folgen und ihm ihr Leben anvertrauen würden. Sie würden ihn 

vielleicht auslachen oder ihn gleich an die Ägypter verraten. 

Schließlich war er ein 80-jähriger alter Mann aus der Wüste. Vor 40 Jahren 

war er „Hals über Kopf“ geflohen.  

Und nun kam er zurück und sollte seinen Landsleuten etwas vom Gott ihrer 

Väter erzählen und den ägyptischen Pharao dazu bringen, sie freizulassen? 

Ja, Mose war bei dieser Begegnung am brennenden Dornbusch erfüllt von 

Gottesfurcht, aber würden es seine Landsleute auch sein? Es gab in 

Ägypten doch so viel religiöse Konkurrenz. 

„Wenn sie fragen, wer du bist, was soll ich ihnen sagen, wie ist dein 

Name?“ – „Herr, wer bist Du?“  

Und Gott macht ihm klar, wer ER ist: 

Nicht irgendein Wüstendämon, nicht ein selbstgemachter oder 

eingebildeter Nationalgötze, sondern der Lebendige, der Ewige, der „Ich 

bin!“ (oder: „Ich werde sein, der ich sein werde!“) 

Der lebendige Gott ist der, der immer schon war und der ist und der ewig 

sein wird. Er hatte mit den Vätern Israels, mit Abraham und Isaak und 

Jakob, eine besondere Geschichte begonnen, und diese Geschichte war 

noch nicht zu Ende, sondern sollte eine Fortsetzung haben. 
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Für diesen Gott gibt es keine Konkurrenz, weil dieser Gott einmalig ist! 

„Sage ihnen, der „Ich bin!“ schickt Dich!“ / JAHWE, HERR – Jehova. 

Gott ist der „Ich bin!“ oder der „Ich bin da!“. ER ist „der da war und der da 

ist und der da kommt“ (Offb. 1, 8), ER ist derselbe „gestern, heute und in 

Ewigkeit!“ (Hebr. 13, 8) / „Ich bin…“ 

Ihr Bibelleser, ist es Euch aufgefallen? 

Genauso hat Jesus sich den Menschen zu erkennen gegeben und dieselben 

Worte benutzt, als er sagte: 

„Ich bin… der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater denn durch mich.“ Johannes 14, 6 

„Ich bin…“! Nicht irgendein Weg, sondern der Weg! Nicht irgendeine 

Wahrheit, sondern die Wahrheit! Nicht irgendein Leben, sondern das 

Leben! Zum Vater im Himmel kommt man nicht anders, nur durch Jesus! 

Kennt Ihr diese Diskussionen? 

„Das kann man doch heute nicht mehr so sagen.“ – „Dieser 

Absolutheitsanspruch ist doch anmaßend.“ – „Man kann doch den Glauben 

anderer nicht einfach abqualifizieren.“ 

So kann eigentlich nur jemand reden, der Gott nicht kennt. Leider reden 

aber manche, die behaupten Gott zu kennen, genauso. Und es klingt so 

tolerant und politisch korrekt – und es ist trotzdem falsch! 

Oder kennt Ihr diese Argumente? 

„Gott und Jesus? Ach nee, lass mal. Ich bin irgendwie nicht so religiös 

veranlagt.“ – „Ich bin anders erzogen worden.“ – „Meine Interessen liegen 

auf anderen Gebieten.“ 

Und wir versuchen dann, bei denen, die so argumentieren, irgendwie 

Interesse zu wecken und Gott möglichst gut „zu verkaufen“. 

Aber wisst Ihr:  

Wir müssen Gott nicht verkaufen, IHN nicht wie ein Produkt bewerben und 

möglichst toll darstellen. 
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Es geht nicht darum, dass wir einen Menschen dazu bringen müssen, dass 

er hoffentlich Interesse an Gott zeigt und IHN in sein Weltbild mit einbaut.  

Sondern es geht darum, dass ein Mensch erkennt, dass er längst in Gottes 

Welt lebt und von Gott abhängig ist.  

Und wenn das noch nicht zu seinem Weltbild passt, hat er ein falsches Bild 

von der Welt und sollte es schleunigst korrigieren – sonst wird es 

spätestens dann ganz von alleine korrigiert, wenn er nach seinem Tod 

diesem Gott begegnen wird. 

Für die Wirklichkeit des lebendigen Gottes ist auch völlig egal, ob jemand 

den Absolutheitsanspruch Jesu anmaßend findet oder nicht:  

Wenn ein Mensch woanders nach Weg, Wahrheit und Leben sucht außer 

bei Jesus, wird er nicht fündig werden. 

Er wird in einer Sackgasse landen, sich selbst belügen und spätestens im 

Sterben merken, dass er das ewige Leben verpasst hat – denn nach Hause 

zum himmlischen Vater kommt er ohne Jesus nicht. 

Das müssen wir niemand einreden. Das wird sich zeigen – früher oder 

später! 

Jesus sagt nicht nur, dass Er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, 

sondern Er ist es tatsächlich – ob wir es glauben oder nicht! 

Vielleicht müssen wir, die wir gerne anderen Gott nahebringen möchten, 

wie Mose unsere Rolle erst einmal begreifen: 

Wir sind nicht die Werbetruppe Gottes; nicht Makler, die versuchen 

müssen, ein schwaches Produkt möglichst stark darzustellen; nicht 

Verkaufsstrategen, die mit Psycho-Tricks etwas an die Frau und den Mann 

bringen wollen, was eigentlich keiner braucht. 

Nein, wir sind in aller Schwachheit und Unvollkommenheit wie Mose 

Gesandte des lebendigen Gottes; wir sind Botschafter des Herrn, der längst 

vor uns war und nach uns sein wird und der uns kleine Menschen in seinem 

Universum und auf seinem Planeten Erde leben lässt.  
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Klar werden wir versuchen, das Evangelium den Menschen liebevoll und 

einfühlsam nahezubringen und zu erklären, aber es bleibt unabhängig von 

aller Verpackung der gleiche Inhalt und die gleiche Tatsache: 

Gott hat uns nicht nötig; wir aber haben IHN nötig! 

2. Gott offenbart sich Israel als „Der Allmächtige“! 

Der zweite Text spricht in eine ganz andere Situation hinein. 

Im Laufe der Geschichte des Volkes Israels mit dem lebendigen Gott stand 

Israel immer wieder in der Gefahr, die Erkenntnis Gottes zu verlieren 

anstatt in ihr zu wachsen. 

Plötzlich fanden sie die Götter der anderen Völker irgendwie auch reizvoll 

und fingen an, ihnen nachzulaufen und ihnen immer mehr Macht in ihrem 

Leben einzuräumen. 

Irgendwann zog Gott dann seine Hand von Israel zurück. Er ließ sie spüren, 

wohin es führt, wenn man beginnt, anderen Göttern zu dienen:  

Zu nichts. Zu Chaos. Zu Abhängigkeit und Gefangenschaft. Andere Mächte 

bekommen Macht. 

Israel verlor alles – Land, Besitz, die Freiheit, zuletzt auch die Hoffnung.  

Die Juden merkten, das war das Gericht Gottes über ihrer Untreue. 

Doch dann macht ihnen der Prophet Jesaja neue Hoffnung, er sagt ihnen, 

dass Gott noch viel größer und barmherziger ist, als sie sich überhaupt 

vorstellen konnten.  

Sie sollten nur mutig neu fragen:  

„Herr, wer bist Du?“ 

Text: Jesaja 40, 12 – 31 

Ich glaube, das kann auch bei uns passieren:  

Je länger wir mit Gott unterwegs sind, umso mehr gewöhnen wir uns 

daran, dass ER da ist. Wir pflegen die Beziehung zu IHM nicht mehr richtig.  
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Wir hören nicht mehr zu, wenn ER redet. Wir schauen, was andere so 

glauben. 

Und der, dem wir einmal unser Leben ganz unterworfen haben, als wir ihm 

in der Taufe versprachen: „Ich will, dass Du Herr in meinem Leben und 

Maßstab meiner Entscheidungen bist und will Dir gehorsam und treu 

sein.“, ER wird in unserer Vorstellung immer mehr zu dem, der zuständig 

ist, uns unsere Wünsche zu erfüllen. 

Und weil ER das nicht einfach tut, gucken wir uns nach anderen Göttern 

um, schauen, wer vielleicht noch so verspricht, uns unsere Wünsche zu 

erfüllen, und versuchen, auf anderen Wegen zum Ziel zu kommen.  

Und wenn wir Probleme haben, versuchen wir vor allem, sie selbst zu 

lösen, oder suchen uns andere Hilfe. Beten? Bibellesen? Gott vertrauen? 

„Ach, was kann Gott schon tun?!“ 

Und wir werden enttäuscht – wir geraten in Abhängigkeiten. Bei allem 

Spaß bleibt ein bitterer Beigeschmack. Wir richten Schaden an und werden 

selbst beschädigt. Wir machen uns schuldig und fühlen uns auch so. Und 

zum Schluss fühlen wir uns sogar von Gott verlassen. 

Aber Gott ist nicht die Feuerwehr, die wir rufen, wenn uns der Keller 

vollläuft oder unsere Katze nicht vom Baum runterkommt. 

Der lebendige Gott ist kein Dienstleister, den wir buchen können, um uns 

unsere Wünsche zu erfüllen – ER ist der Schöpfer, der uns ins Leben 

gerufen hat und liebt!  

Unser Weg ist IHM nicht egal. Und wer zu IHM umkehrt und sich auf IHN 

verlässt, ist nicht verlassen, sondern erfährt Rettung und Hilfe! 

Gott ist kein schwacher Götze, den man sich irgendwo hinstellt, und kein 

Glücksbringer, den man sich umhängt in der Hoffnung, dass das vielleicht 

was bringt. 

Er ist der lebendige Gott! Viel größer, als Du und ich uns je vorstellen 

können! 
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„Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist 

dem HERRN verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 

Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die 

Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand 

ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 

Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer 

straucheln und fallen; aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, 

dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt 

werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ Jesaja 40, 27 – 31 

3. Gott offenbart sich Paulus als „Der Menschgewordene Sohn 

Gottes“ und als „Der Gnädige“!  

Und dann ist da ein Mann, der all das glaubte – so glaubte er jedenfalls.  

Er war ein Hebräer, wie er im Buche steht, durch und durch fromm. Er hatte 

die Heilige Schrift studiert und gehörte zu den Pharisäern. 

Er hört plötzlich von einer seltsamen Splittergruppe, die erzählen, ein Jesus 

von Nazareth sei der Messias Gottes. Dieser Jesus war von den Römern 

hingerichtet worden. 

Aber nun verbreiten seine Anhänger das Gerücht, er lebe, er sei der Sohn 

Gottes und würde zur Rechten Gottes sitzen und mitregieren. Und wer ihm 

glauben würde, würde von Gott angenommen und gerecht gemacht und 

bekäme Vergebung der Sünden und ewiges Leben. 

Empörend war das. Blasphemie – Gotteslästerung! 

Saulus von Tarsus – oder Paulus, wie er später vor allem genannt wird – 

wird zum erbitterten Gegner der ersten Christen und verfolgt sie 

gnadenlos. Aber dann holt Gott ihn vom hohen Ross herunter: 

Text: Apostelgeschichte 9, 1 – 19 

Paulus, dieser gottesfürchtige Eiferer, muss völlig umdenken und 

umkehren: 
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Ja, Gott ist der ewige und allmächtige, der Schöpfer Himmels und der 

Erden, IHN kann man nicht beeindrucken oder bestechen, Er ist heilig und 

wahrhaftig und gerecht. Er richtet die Rebellion der Menschen. 

Aber ER liebt! ER liebt uns Menschen, weil ER Liebe ist!  

Und ER schickt Seinen Sohn aus Liebe, Jesus stirbt für uns aus Liebe, Er steht 

auf vom Tod aus Liebe, und ER lädt uns ein, IHM zu glauben – aus Liebe! 

Und wie schlimm ein Mensch auch war und was er auch getan hat – wenn 

ER sich Jesus anvertraut und zu Gott umkehrt, wird er gerecht gesprochen, 

ihm wird vergeben – aus Liebe! 

Paulus fällt es wie Schuppen von den Augen:  

Er hat diese Liebe mit Füßen getreten, als er die Jünger Jesu verfolgte. 

Und nun erfährt er am eigenen Leib, wie Jesus ihn trotzdem annimmt und 

ihm vergibt und ihn zu Seinem Werkzeug macht – aus Liebe! 

Alles, was Paulus bisher dachte, wird auf den Kopf gestellt: 

Nicht, weil Du gerecht bist, wirst Du von Gott geliebt, sondern weil Du 

von Gott geliebt bist, spricht ER Dich gerecht! 

Diese Erkenntnis verändert das Leben des Paulus komplett:  

Nun brennt er für Jesus, den menschgewordenen Herrn und Gott! Nun 

zieht er durchs Land, um Menschen von Jesus und von der Gnade und Liebe 

Gottes zu erzählen. 

Und er ist bereit, für Jesus sein Leben zu opfern. 

Schluss: 

„Herr, wer bist Du?“ 

Ist unser Bild von Gott vielleicht viel zu klein, so dass wir manchmal denken, 

wir müssten Sein Image etwas aufpolieren und es würde von uns 

abhängen, wie gut Gott bei jemand ankommt? 
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Lasst uns wieder erkennen, dass ER der „Ich bin“ ist, der Ewige, der 

Schöpfer, der, von dem jeder Mensch abhängig ist, ob ihm das bewusst ist 

oder nicht. 

„Herr, wer bist Du?“ 

Ist unser Vertrauen zu Gott vielleicht viel zu klein, so dass wir manchmal 

Ausschau halten, wer uns mehr zu bieten hat als ER?  

Schleppen wir Enttäuschungen mit uns herum, die dazu geführt haben, 

dass wir meinen, Gott interessiert unser Ergehen gar nicht? 

Lasst uns unser Vertrauen neu auf Gott richten, der allmächtig ist und dem 

es nicht zu viel ist, das kleine Leben derer zu retten, die IHM vertrauen! 

„Herr, wer bist Du?“ 

Haben wir vielleicht angefangen zu glauben, dass Menschen sich doch 

irgendwie die Gnade Gottes verdienen müssen und dass gute Werke 

wichtiger sind als die enge Beziehung zu Jesus? 

Sind wir vielleicht darüber verzweifelt, dass wir selbst das mit den guten 

Werken nicht hinbekommen, oder haben einen anderen Menschen 

aufgegeben? 

Dann lasst uns neu zu Jesus laufen und uns von IHM umarmen und 

berühren und trösten und reinigen und vergeben und heilen lassen, und 

lasst uns Menschen zu IHM hin beten und hin lieben! 

Jesus ist hier, der sagt: 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater denn durch mich.“ Johannes 14, 6 

Amen. 
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