Der brennende Dornbusch (Ex 3, 1-8)
Mose zog mit den Schafen und mit den Ziegen seines Schwiegervaters durch die Steppe.
Eines Tages kam er an den Berg Sinai. Dort sah er einen Dornbusch, aus dem Flammen aufloderten.
Trotzdem verbrannte der Busch nicht; keine Asche fiel auf den Boden.
Das kam Mose seltsam vor.
„Ich muss mir den Busch ansehen“, sagte er zu sich selbst und ging näher. „Warum verbrennt dieser
Busch nicht?“
Da hörte er eine Stimme aus den Flammen: „Mose!“
Da wusste Mose gleich, dass Gott mit ihm sprach.
Mose wollte hören, was Gott ihm sagt. Er antwortete: „Hier bin ich!“
„Komm nicht näher!“, sprach Gott. „Du stehst auf einem besonderen Land. Der Boden ist heilig.
Darum: Zieh deine Schuhe aus!“
Mose zog seine Schuhe aus. Er hielt sich die Enden seines Hirtenmantels über den Kopf, weil er
dachte: „Niemand darf Gott anschauen. Auch ich nicht.“
Die Stimme sprach:
„Ich bin Gott, der bei euch ist. Und der immer schon bei euch war.
Schon bei deinen Ur-urgroßvätern und Urgroßmüttern war ich bei euch.
Bei Abraham, bei Rebekka und bei Jakob.“
Und Gott sprach weiter:
„Ich sehe, wie das Volk Israel in Ägypten Sklavenarbeit verrichten muss. Ich höre, wie es um Hilfe
schreit. Ich weiß, wie schlimm es ihm geht. Darum will ich die Israeliten befreien, weil ich eure
Gebete höre. Ich will sie in ein schönes Land bringen. In ein Land, wo Milch und Honig fließen.“

Vorschläge für die Klänge:
Mose: Klatschen
Dornbusch/Busch: Reis schütteln, Papier zerknüllen und wieder öffnen
Hörte/höre: Glockenklingeln, mit Gläsern klirren
Gott: auf Tisch klopfen, mit Kochlöffel auf Topfboden schlagen

Anleitung:
Lest die Geschichte (vor) und begleitet sie mit Klängen. Jedes fett geschriebene Wort könnt ihr mit
einem Klang verbinden. Wenn ihr in der Geschichte eines dieser Wörter hört, könnt ihr das Geräusch
machen, das ihr vorher vereinbart habt. Gerne könnt ihr euch noch andere Klänge überlegen.
Viel Freude am gemeinsamen Klangerlebnis!

