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ehören Sie zu den Menschen, die gerne barfuß laufen? Stellen Sie sich vor, Sie spüren den Boden 

unter den Füßen. Unmittelbar. Das Harte, das Weiche, das Trockene, das Nasse. Gras und Sand und 

Wasser. Wie herrlich, wenn warmer Sand durch die Zehen rieselt. Oder Sie ziehen nach einer langen 

Wanderung die Schuhe aus und hängen die müden Füße ins kühle Wasser. Manchmal piekt auch ein Stein 

und erinnert daran, dass Sie vorsichtig gehen müssen. Etwa auf Glasscherben achten müssen.  
 

In unserem Kulturkreis ist es üblich, bei offiziellen Anlässen und in geschlossenen Räumen in Schuhen zu 

erscheinen. Käme jemand barfuß zu Besuch, würde uns das wahrscheinlich stören. Käme jemand am 

Sonntagmorgen barfuß in die Kirche, würden wir es als despektierlich ansehen. Bei unseren muslimischen 

Mitbürgern ist es umgekehrt. Sie lassen die Schuhe vor der Wohnung stehen. Sie lassen die Schuhe vor dem 

Betsaal der Moschee stehen. 
 

Auch Mose zieht seine Schuhe aus, als die göttliche Stimme aus dem brennenden Dornbusch zu ihm spricht: 

“Tritt nicht herzu; zieh‘ deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort darauf du stehst, ist heiliges Land.“ 

Mose zieht die Schuhe aus. Ehrfürchtig. Er bringt nicht den Schmutz der Reise auf heiligen Boden. Barfuß 

geht er auch langsamer, umsichtiger. Er trampelt nicht. Seine Füße berühren den Grund. Und er lässt sich 

berühren. 2.Mos 3,5 

Schuhe können ein Statussymbol sein. Am Hof der ägyptischen Prinzessin hat Mose sicher fein verzierte 

Seidenschuhe getragen, stelle ich mir vor. Auf der Weide mit den Schafen seines Schwiegervaters hat er 

Hirtensandalen getragen. Jetzt tritt er barfuß vor Gott. Ganz unverkleidet - unverstellt tritt er vor Gottes 

Angesicht.  Er kommt, so wie er ist.  Mit seiner Neugier und seinem Zweifel. Mit seiner Angst und seiner 

Zuversicht. Er fragt: „Wie soll ich schaffen, was du mir aufträgst?“ Und Gott sagt: „Ich gehe mit dir.“  
 

Im Neuen Testament wird erzählt, wie Jesus seine Jünger aussendet. Im Markusevangelium heißt es:  

Er gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im 

Gürtel, wohl aber Schuhe. Mk 6,9 Vielleicht ist daran gedacht, dass die Jünger weite - auch gefährliche Wege 

vor sich haben. Nach dem Evangelisten Matthäus aber sagt Jesus: „Ihr sollt weder Gold noch Silber noch 

Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe…“ Mt 10,10 

Ebenso auch nach Lukas: „Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe“. Lk 10,4  
 

Wer keine Schuhe hat, zeigt sich bedürftiger. Vielleicht sind die Jünger auf diese Weise denen ganz nahe, 

die keine Schuhe haben: den Armen, den Elenden, den Gefangenen. Gerade sie sollen erfahren, dass sie vor 

Gott treten dürfen - so wie sie sind.  
 

Bald kommt die Zeit zum Barfußlaufen. Ich wünsche uns befreiende, belebende, unverstellte Erfahrungen – 

mit uns selbst; mit den Menschen, die zu uns gehören; und mit Gott.   
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