
„Jitro, Zippora, Gerschom, Elieser – was für eine Überraschung, was für eine Freude, Euch zu sehen!“
 
Mose ist irritiert und zugleich erfreut über seine Familie, die plötzlich versammelt vor ihm steht.
 
Jitro, sein Schwiegervater hat einen mehrtägigen Weg mit seiner Tochter und seinen Enkeln hinter sich. Sie 
kommen aus Midian, das liegt östlich vom Berg Horeb, an dessen Fuß Mose und das aus Ägypten 
entflohene Volk Israel lagern.
 
Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist. Nicht jeder Familienbesuch ist willkommen. Und Jitro war sich 
wohl nicht so ganz sicher, wie Mose diesen überfallartigen Besuch aufnehmen würde, darum schickt er 
Boten voraus, die Mose ausrichten sollen:
 
„Ich, Jitro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr.“
 
Mose hat ne Menge Stress. Er kriegt seine Arbeit kaum auf die Reihe, so viele Menschen bedrängen ihn 
mit wichtigem und unwichtigen. Wir erfahren das in den Versen, die unserem Text folgen. Trotz der 
unerledigten To-Do-Listen nimmt Mose sich Zeit für seine Familie:
 
„Da ging Mose hinaus ihm entgegen und neigte sich vor ihm und küsste ihn. Und als sie sich untereinander 
gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt.“
 
Und da gibt es erst mal viel zu erzählen, denn in Windeseile hatte sich bis nach Midian die glückliche Flucht 
der Israeliten herumgesprochen. Jitro sieht in diesem unglaublichen Exodus Gottes Initiative, sein Eingreifen
und Führen. Unsere Erzählung beginnt mit den Worten:
 
1 Und Jitro, der Priester in Midian, Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan
hatte, dass der HERR Israel aus Ägypten geführt hatte.
 
Das alles klang so unmöglich, so wundervoll. Was für eine tolle Chance für Jitro, seinen Schwiegersohn 
zu treffen. Diese ganze wahnwitzige Geschichte noch einmal zu hören aus dem Munde dessen, der das mit 
Gottes Hilfe geschafft hatte.
 
Jitros Begeisterung, aber auch Zipporas Sehnsucht, ihren Mann wieder in die Arme zu schließen und der
Wunsch der Söhne, ihrem Vater wieder nahe zu sein waren vermutlich Auslöser für diese 
Familienzusammenführung.
 
Warum nur waren seine Frau und seine Kinder auf der Flucht nicht bei ihm geblieben? Wie war es dazu
gekommen?
 
Kurze Rückblende: Zippora und Gerschom hatten Mose damals nach Ägypten begleitet. Als er aufbrach, 
mit diesem Feuer in seinen Augen. Dem Feuer des brennenden Dornbusches, an dem er Jahwe begegnet 
war. Zippora und Gerschom, seine Frau und sein Sohn waren ihm gefolgt.
 
Sie staunten, dass Mose in den Palästen des Pharaos aus und einging. Aber nicht mehr als stolzer Prinz,
sondern als Aufwiegler und Ruhestörer. Als hebräischer Provokateur, als einer, der dem Pharao in Gottes 
Namen befahl, das Jahwe-Volk ziehen zu lassen.
 
Wir hören von 10 Plagen, die die Ägypter treffen. Höchste Gefahr für Mose und seine Familie.
 
Vermutlich mitten in diese ganze fürchterliche Spannung und Auseinandersetzung hinein wird ihm und 
Zippora ein weiterer Sohn geboren. Sie nennen ihn „Gotthilf“. „Elieser“. Weil Gott geholfen hat und immer 
wieder hilft. Schließlich, nach der letzten Plage, dem Sterben der Erstgeborenen, lässt der Pharao das 
Sklavenvolk endlich gehen. „Elieser!“, ja, schon wieder! „Gott hilft!“
 
8 Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der HERR um Israels willen dem Pharao und den Ägyptern 
angetan hatte, und alle die Mühsal, die ihnen auf dem Wege begegnet war, und wie sie der HERR errettet hatte.
9 Jitro aber freute sich über all das Gute, das der HERR an Israel getan hatte, wie er sie errettet hatte aus der Ägypter 
Hand.
 
Die eigentliche Überraschung des Besuches ist für mich, dass wir hier erst erfahren, dass Mose seine Frau 
und seine beiden Söhne offenbar noch in Ägypten vorzeitig nach Hause, nach Midian zurückgeschickt hat. 
Vermutlich, weil Mose seine Familie schützen wollte.
 



Oder weil die Hebräer seine ausländische, vielleicht sogar dunkelhäutige Frau nicht akzeptierten? Ja, 
es wurde sicher getuschelt:
-      „Was hat die denn für einen Glauben?“
-      „Ihr Vater ist angeblich Priester in Midian!“
-      „Ja, welchen Gott verehren die denn da? Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ja wohl kaum!“
 
Im 4. Buch Mose lesen wir von Mirjam und Aaron, den Geschwistern von Mose, dass sie Mobbing 
betreiben gegen Moses Frau. „Da redeten Mirjam und Aaron gegen Mose um seiner Frau willen, der 
Kuschiterin, die er sich genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen.“ (4. Mose
12,1)
 
Manche Ausleger meinen, Mose habe erneut geheiratet. Denkbar ist aber auch, dass Zippora diese 
Kuschiterin ist. Kuschiter könnten ein Stamm in Midian gewesen sein. Als Grund der üblen Nachrede reicht 
allein ihre ausländische Abstammung. Manche Ausleger, so auch Luther deutet ihre Herkunft aus 
Schwarzafrika. Zippora wäre dann dunkelhäutig gewesen, die Söhne ebenfalls.
 
Die Vorbehalte wachsen, das Unverständnis über diese Frau und ihre Kultur. Das Fremde wird nicht als 
Bereicherung, sondern als Infragestellung der eigenen Sitten und der religiösen Identität gedeutet und es 
vergiftet das geschwisterliche Miteinander.  Im Leitungsteam von Mose, Aaron und Mirjam und im ganzen 
Volk.
 
Und tatsächlich, wenn man sich die späteren gesetzlichen Einzelbestimmungen in der Thora, die weit 
über die 10 Gebote hinausgehen anschaut, dann sind Mirjam und Aaron nur Anwälte dieser Auslegung. Die 
Reinheits- und Heiligkeitsgebote werden so interpretiert: Abgrenzen, ablehnen, zurückziehen, aussondern. 
Mischehen sind streng verboten.
 
Ich finde es auffällig, dass Mose mit seiner Partnerschaft mit einer Angehörigen eines anderen Volkes und 
einer anderen Religion eine Sonderrolle zugestanden wird. So, als stünde er über dem Gesetz.
 
Mose ist neben Elia und David wohl die größte Führergestalt des Alten Testaments. Über diesen Mose
sagt Gott: „Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle 
Worte oder Gleichnisse und er sieht den Herrn in seiner Gestalt.“ (2. Mose 12, 7-8)
 
Die enge alttestamentliche Gesetzgebung empfinde ich als so ein dunkles Wort Gottes, als schwer zu 
deutendes Gleichnis, dessen Sinn sich mir kaum erschließt.
 
Die Geschichte von Mose, Zippora und Gerschom ist für mich darum eine prophetische 
Hoffnungsgeschichte. Die Geschichte der Überwindung der Abgrenzung und Feindschaft. Sie macht 
offenbar, was Gottes ursprünglicher und eigentlicher Wille ist mit seinem Volk und mit seiner Welt. Gott will 
in Jesus die Grenzen überschreiten, die damals vielleicht ihren Sinn hatten.
 
 
In Jesus erst wird der ursprüngliche Wille Gottes deutlich. Im Epheserbrief heißt es über Jesus: „Er ist 
unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, 
nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Lebens hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und
Satzungen, damit er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache …“ 
(Eph 2,14-15)
 
Mose ist ein Vorläufer Jesu. Ein Prophet und Priester. Ein multikulturell geprägter Mensch.
 
Und erst so wird er zum Brückenbauer, zum Vorbild und Hinweis auf den Friedensbringer Jesus.
 
Multikulturell, man mag dieses Modewort kaum noch hören, aber für Mose trifft es zu: Mose wurde von 
einer ägyptischen Prinzessin im Schilf gefunden und am ägyptischen Hof erzogen. Er hat sicher 
Hieroglyphen geschrieben, ägyptische Literatur gelesen, Religion und Kunst in sich aufgenommen.
 
Vor allem aber wusste er sich zugehörig zum Gottesvolk, zum Volk der Hebräer.
 
Moses Mutter hat ihn als seine ihm listig anvertraute Amme von der Muttermilch an mit dem jüdischen 
Glauben vertraut gemacht. Sie erzählte ihm die Geschichten der Glaubensväter, Abraham, Isaak und 
Jakob.
 
Mose ist ein multikultureller Grenzgänger zwischen den Kulturen, aber kein Vermischer. Er steht auf 



der Seite Jahwes, nicht auf der Seite der ägyptischen Götter.
 
Nach 40 intensiven Jahren im Kontakt mit der ägyptischen, städtisch geprägten Hochkultur und der 
gleichzeitigen tiefen Verwurzelung in der jüdischen Kultur lernte Mose danach 40 Jahre lang die 
midianitische, bäuerlich geprägte Kultur kennen.
 
Nicht, weil er sich das so gewünscht hätte. Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, seine Heimat zu 
verlassen. In Ägypten sieht er seine Zukunft. Aber Gott sieht sie woanders.
 
Moses Zorn braust auf, als ein ägyptischer Sklaventreiber einen Hebräer brutal zur Arbeit antreibt. Um den 
Geschundenen zu retten erschlägt er den Schläger. Ein Verbrechen, das nicht verborgen blieb.
 
Mose flieht nach Osten auf die Sinaihalbinsel nach Midian und heiratet Zippora, eine von sieben Töchtern 
des midianitischen Priesters Jitro. Nach der ägyptischen und jüdischen lernt er nun die midianitische, vor 
allem die religiöse Seite dieser Kultur kennen.
 
Kultur auf dem Land? Ja, sicher. Auch wenn die Dorfkultur uns manchmal als schlicht, Jugendlichen sogar 
als öde vorkommen mag, sie hat Mose geprägt und zu dem Mann gemacht, den Gott für den Exodus seines 
Volkes in die Freiheit gebrauchen konnte.
 
Worin bestand die midianitische Kultur? Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jitro. Er 
studierte Viehwirtschaft und midianitische Theologie.
 
Was beschäftigte Mose, als er die Schafe Jitros vor sich hertrieb? Woran dachte er, wenn er das 
Nachtlager aufschlug? Wenn er unruhig schlief? Wenn die Bilder seiner Tat in ihm hochkrochen? Wenn er 
seine ägyptischen Lehrer vor sich sah und seine Mutter, die zu dem Gott der Väter betete. Wenn er sich 
erinnerte, wie Elohim Abraham unter dem unendlichen Sternenzelt versprach, dass seine Nachkommen so 
zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel.
 
 
Vielleicht haben wir in den zurückliegenden Urlaubstagen auch so eine Auszeit erlebt. Der Kontakt zu 
anderen Kulturen und Religionen löst in uns die Frage nach der eigenen Identität aus. Andere 
Frömmigkeitsstile lassen uns danach fragen, wie wir Gott ehren.
 
Die Frage nach Gott wurde für Mose durch die Begegnung mit seinem Schwiegervater neu lebendig. Der 
Priester Jitro ehrte seinen Gott vermutlich mit Brand- und mit Dankopfern, wie in fast allen Religionen 
geopfert wird. Von seiner Mutter hatte Mose gehört, dass sein Vorfahr, Abraham Gott opferte. Hatte er, 
Mose, Gott je ein Opfer gebracht?
 
Auch Mose wird später Priesteraufgaben übernehmen und opfern. Ist Jitro vielleicht sein erster Mentor? 
Sein Ausbilder, der ihm anschaulich werden lässt, was er in seiner Glaubenspraxis nur aus Erzählungen 
kannte?
 
Mose, der sich von den ägyptischen Göttern so scharf abgrenzte, der dem als Gott verehrten Pharao 
ausrichten ließ: „So spricht Gott, der Herr“, der findet in seinem Schwiegervater einen interessanten 
Gesprächspartner, der ihn herausfordert auch Parallelen zwischen den Religionen zu entdecken. 
 
Mose kannte sich in allen drei Kulturen aus. Aber Quelle seiner Inspiration war immer wieder die Begegnung
mit dem lebendigen Gott. Am brennenden Dornbusch. Bei den Plagen, beim Durchzug durch das Rote 
Meer, durch die Wolken- und Feuersäule. Durch das Wachtel- und Mannawunder. Beim Kampf gegen die 
Amalekiter. Durch Gottes direktes Reden mit Moses.
 
Trotz dieser überwältigenden Erfahrungen blieb dieser Glaube ständig angefochten und in Frage gestellt. 
Wie gelingt es ihm, Jahwe zu vertrauen, wenn das Wasser in der Wüste knapp wird, wenn die Leute 
meutern und zurückwollen an die Fleischtöpfe Ägyptens?
 
Sind wir heute nicht auch solche Grenzgänger zwischen den Kulten und Kulturen? Heute heißen die 
Religionen anders: „Materialismus“, „Konsum“, „Selbstverwirklichung“. Neuerding macht es unseren 
Töchtern viel Spaß Schoppen zu gehen. Ich finde das ja auch ganz schön. Aber was ist das für ein 
merkwürdiger Kick, das Kaufen, um des Kaufens willen? Wir sind Grenzgänger zwischen den Kulten und 
Kulturen und fragen nach der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Was ist sein Wille und was ist gut für 
uns?
 



So erleben wir uns heute wie Mose. Als Menschen, die unterwegs sind. Die nirgends völlig beheimatet 
sind. „Gerschom“ – „Ödgast“, „Fremdling dort“. Fremd in Midian, Fremd in Ägypten, unbeheimatet in der 
Wüste Sinai. Unbeheimatet in Aleppo, in Burbach, in Wilnsdorf, in Iserlohn.
 
Von Mose will ich lernen, dass er die Fremde annimmt. Die neue Kultur der Stille, der Auszeit. Aus dem 
Namen seines Sohnes spricht nicht Bitterkeit über den Verlust der Heimat, sondern die Dankbarkeit, Gast 
geworden zu sein.
 
„Gerschom“, „Gast dort“. Alle in Midian sollen es wissen: Er, Mose, ist dankbar für die erwiesene 
Gastfreundschaft, die er durch Jitro und Zippora erfahren hat. Jedes Mal wenn er seinen Sohn rief, sollte er 
daran erinnert werden.
 
Gerschom. Machti, Bassant, Hamid, Sulla, Joy und Aische. Fremde Namen. Fremde Geschichten.
 
Viele kommen zu uns. Manche Geschichten haben wir schon gehört. Viele könnten wir noch entdecken 
und teilen. Da sind Sprachbarrieren. Unterschiedliche Gottesvorstellungen. Schlimme Erfahrungen von 
Unterdrückung, schöne Kindheitserinnerungen.
 
Wie wird sich die Situation der Flüchtlinge weiter entwickeln? Wie werden sie ihre Kinder nennen? 
Werden sie dankbar sein können über Annahme und Verständnis? Werden Sie Gottes Wunder erleben?
 
Was bringen Sie mit, was beschäftigt sie? Haben sie Gewalt erfahren? Sind sie vielleicht selber Gewalttäter, 
wie Mose es war? Bekommen sie die Chance auf einen Neuanfang? Welche Gottesbegegnungen haben sie
gemacht? Was können wir von ihnen lernen?
 
Wir haben heute von Mose gehört. Und Zippora, Elieser und Gerschom.
 
Und von Jitro, als Priester eines Gottes, von dem wir nichts erfahren, der sich jedoch, und das ist der Clou 
der Geschichte schließlich zu dem einen Gott Israels bekennt, der sein Volk in die Freiheit führt.
 
Und dann opfert er Brandopfer, als Sühne für Schuld und Dankopfer, für diese glückliche Führung, dass 
er mit seiner Tochter und seinen Enkeln Teil dieser Geschichte Gottes sein darf.
 
Und Mose und die anderen Ältesten wenden sich nicht pikiert ab von diesem Priester eines fremden, 
falschen Gottes, sondern sehen in diesem Opfer etwas, das eine tiefe Wahrheit über ihr Leben ausdrückt. 
Dass Vergebung möglich ist. Ein Neuanfang. Und echte Gemeinschaft. So essen sie miteinander das 
heilige Mahl. Und danken dem Gott, der sich ihnen offenbart.
 
Dieses Mahl ist ein prophetisches Mahl, ein Vorbild für das Mahl, das Jesus eingesetzt hat. Wo Jesus 
uns deutlich macht, dass nicht wir Opfer bringen müssen, sondern dass er sich für uns als Opfer gibt. Und 
dass das genügt.
 
Mose, Grenzgänger und Brückenbauer zwischen den Kulturen. Er findet sich ein, im Fremden und 
akzeptiert Gottes Wege.
 
Er gewinnt seinen Schwiegervater nach vielen Jahren intensiven Kontaktes für den lebendigen Glauben an 
Jahwe. Nicht durch rechthaberische Abgrenzung, sondern durch Respekt und Liebe.
 
„Gerschom“ „Gast dort“. Mögen in unserer Mitte noch viele Kinder geboren werden, die solche Kultur 
verbindenden Namen tragen: Joy, Happy, Grace. Sara, Verena und wir kennen noch viele mehr. Und Gott 
segne uns alle, dass wir zu Brückenbauern werden. AMEN.

Pfr. Dirk Ellermann


