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Liebe Gemeinde, 

eigentlich wollte ich nichts über Corona sagen. Einmal kein Wort davon, das würde 

unseren Ohren und Seelen doch wirklich mal gut tun in diesen Zeiten! 

Aber es geht nicht anders, denn ich will eine Geschichte über die Hoffnung 

erzählen. Und die beginnt mit einer Email in Corona-Zeiten. Darin stand: „Lena, Du 

hast mal gesagt, du wärst ein sehr positiver Mensch.“ Und aus dem Rest der Email 

habe ich sinngemäß den Auftrag gezogen: „Erzähl doch mal davon! Vielleicht färbt 

es ja auf mich ab?“  

Also, los! 

 

Die Israeliten waren vor langer, langer Zeit Sklaven in Ägypten. Gott hat Mose 

auserwählt, um sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit, in das eigene Land zu 

führen. Mose sollte sein Anführer sein. Der hat das Ganze skeptisch aufgenommen, 

er wollte Sicherheiten und hat Gott deshalb unter anderem erst mal zurückgefragt: 

„Ähm, und wenn mich die Israeliten fragen, wer mich da genau zu ihnen geschickt 

hat, was kann ich ihnen dann sagen?“ Und Gott hat Mose geantwortet:“ Sage zu den 

Israeliten: Der Ich-bin-da hat mich zu euch geschickt.“ (Nach 2. Mose 3,13-14) 

 

Gott stellt sich selbst vor. Und er braucht dafür keinen herrschaftlichen Titel, keine 

langen Reden über Größe und Würde. Sein Name ist kurz und schmerzlos und 

allumfassend. Er heißt: Ich bin da! 

Schon sein Name ist ein einziges Versprechen. Ich bin da. Und mein Glaube fügt 

hinzu: Ich bin da für Euch. Damals in der Zeit der Sklaverei, in der Fremde. Und 

heute im Hier und Jetzt, in Sorgen und Stress und Einsamkeit, eben mittendrin im 

Leben. Gott ist da. Für uns. 

Das ist mein Grund dafür, positiv in die Welt zu blicken. Gerade in diesen seltsamen 

Zeiten. Denn ich kann genau diesem Gott vertrauen, der so wenig Aufhebens um 

sich macht. Der mit drei Worten ein Versprechen schafft: Ich bin da. 

Amen. 


