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Wir haben schon eine Predigt über Mose und das Volk Israel gehört, und zwar über die Denkmuster der 
Gefangenschaft und der Sklaven und eine über den Gott, der die Freiheit und die Befreiung der Menschen 
will.

Heute geht es um Mose, der das Volk Israel in die Freiheit führt, über seinen eigenen Weg und seine eigene 
Geschichte mit Gott und dem Volk.

Und ich habe zwei Thesen zu Anfang:
1. Wenn Gott eine Not sieht, beruft er einzelne Menschen heraus, um der Not vieler Abhilfe zu schaffen.
2. Nur ein Mensch, der weiß, dass er von Gott berufen und befreit ist und an dessen Charakter Gott gear    
beitet hat, kann Gott gebrauchen, um Menschen in Freiheit  zu führen.

Gott gebrauchte Mose, um sein Volk in die Freiheit zu führen, nachdem sie viele Generationen in Ägypten 
in der Knechtschaft gelebt hatten. Zwar kam er selbst dann doch nicht ins gelobte Land, sondern erst die 
Generation nach ihm, Josua, Kaleb und alle ihre Kinder, aber er hat sie bis kurz vor das Land geführt.

Was war Mose für ein Mensch? Mose wurde von einer mutigen Israelitin geboren. Da die Ägypter zu der 
Zeit alle israelitischen Jungen töteten, weil ihnen die Israeliten zu stark geworden waren, verbarg seine 
Mutter den Mose die ersten Monaten seines Lebens. Als er drei Monate geworden war legte sie ihn in 
einen Korb, den sie im Nil aussetzte in der Hoffnung, dass Mose von einer Ägypterin gefunden würde, die 
ihn aufnimmt und rettet.
Und genau so kam es dann. Die Tochter des Pharao fand das Kind und gab es zunächst einer israelitischen 
Amme, die zufällig Moses eigene Mutter war. Nach etwa drei Jahren nahm sie es zu sich und erzog es an 
Kindes statt am Königshof. Mose wuchs also zuerst bei seiner mutigen Mutter auf, die alles andere als eine 
Sklavenmentalität hatte und dann quasi als Königssohn am Hof des Pharaos.

So hatte Mose am Anfang seines Lebens zwar schon eine Lebensbedrohung mitbekommen, aber auch ein 
gutes Fundament, denn er war das Kind einer Kämpferin, die sich nicht hat unterkriegen lassen und dann 
einer Königstochter, die auch sehr mutig war, ein heb. Kind aufzunehmen, denn sie rettete Mose damit das 
Leben, was ihr Vater verhindern wollte. 

Nach vielen Jahren passiert allerdings folgendes: Mose weiß offensichtlich, dass er ein Israelit ist, obwohl 
er als Pharaos Enkel aufgewachsen ist, er sieht das Unrecht, dass seinen Brüdern von den Ägyptern ange-
tan wird, empört sich darüber und schlägt zu.
Eigentlich hat er ja Recht. Auch scheint er in sich ein tiefes Wissen von seiner Berufung zu haben, sein Volk 
aus der Knechtschaft zu befreien. Denn er hätte sich ja gar nicht damit beschäftigen müssen, was mit sei-
nem Volk passiert. Er selbst hatte es ja gut.

Aber er sieht, dass es schrecklich ist, was den Israeliten angetan wird. Er identifiziert sich mit ihnen. Das 
Unrecht schreit zum Himmel und sie selbst schreien zu Gott um Hilfe. Aber er  greift Gottes Wirken vor und 
wird so zum Mörder.
Mose verfolgt eine gute Absicht mit falschen Mitteln und wird schuldig (Ex 2,11-14). Er ahnt seine Lebens-
berufung, aber setzt sie mit menschlichen Mitteln um und greift Gottes Berufung und Gottes Zeit vor. 
Etwas, was wir auch bei Josef sehen können, der als Kind schon Träume von seiner Berufung hat, damit 
aber vor seinen Brüdern prahlt.

Mose muss fliehen und er flieht nach Midian in die Wüste, gründet eine Familie und wird Schafhirte. Sonst 
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nichts, 40 Jahre lang.

Der aus dem Wasser gezogene, gerettete, am Hof des Pharao aufgewachsene junge Mann, der sicher in 
Ägypten viel mit seinem Leben hätte anfangen können, ist in der Wüste Midians und hütet Schafe.
- Abgeschnitten von der Welt,
- nicht seiner vermutlich guten Bildung entsprechend eingesetzt,
- unter Niveau beschäftigt,
- als Fremder unter Fremden lebend,
- als Flüchtling.

Doch hier arbeitet Gott an seinem Charakter und bereitet ihn vor auf das, was kommen wird. Mose aller-
dings weiß das noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er denkt: Das war´s jetzt. Ich hab´s vermasselt.
Denn vermutlich hatte er auch viel Zeit zum Nachdenken.

Und dann, eines Tages hat Mose eine Begegnung mit Gott, die sein ganzes Leben umkrempelt (2. Mose 
3,1-18, 4,1-18). Gewaltig diese Geschichte. Das Reden Gottes zu Mose, seine Antwort und all das, was sich 
da zwischen den beiden abspielt. Mose wird berufen als zerbrochener Mensch

So anders als ein Kapitel vorher. Wie geht das eigentlich zusammen, dass Mose in Kapitel zwei so selbstbe-
wusst auftritt und einen Ägypter erschlägt und in Kapitel drei zahlreiche Einwände hat, als Gott ihn ruft? 

Früher habe Ex 2 quasi als dunkle Folie hinter der Berufung des Mose gesehen, so nach dem Motto, ist 
doch gut, dass Gott auch mit einem Mörder noch Geschichte schreiben kann. Und das ist ja auch großar-
tig. Aber ich glaube, Ex 2 und 3 hängen noch in anderer Weise zusammen und das, was dahinter steckt, ist 
etwas, womit wir bei uns selbst und in der Gemeinde tagtäglich zu tun haben.

Was unterscheidet den Mose aus Ex 2 eigentlich von dem Mose in Ex 3?

Ich denke, seine Ziele unterscheiden sich nicht. Erstaunlicherweise identifiziert sich der junge Mose, ob-
wohl er im Haus des Pharao aufgewachsen ist, mit seinem Volk, den unterdrückten Hebräern. Obwohl er 
es hätte gut haben können am Hof des Pharao, schaut er nach seinen Brüdern und sieht wie sie geknechtet 
werden. Er ist empört über die Sklavenarbeit und es ist ihm klar, dass das nicht richtig ist. Das kann nicht 
der Wille Gottes für seine Stammesbrüder sein. Das ist nicht recht.
Damit hat er Richtiges erkannt. Es ist dasselbe wie das, was Gott ihm später sagt und wozu er dann beru-
fen wird, nämlich zur Befreiung seines Volkes beizutragen. Die Ziele des Mose unterscheiden sich nicht. 

Aber seine Methode unterscheidet sich, seine Selbsteinschätzung und sein Vorgehen. Er sieht das Elend, 
das Leid, das Unrecht und nun packt ihn der Zorn und er schlägt zu. Er will etwas Gutes, nämlich Gerechtig-
keit für sein Volk, will seine Brüder rächen und nimmt dabei das Zepter, in diesem Fall die Axt selbst in die 
Hand und schlägt zu.

Mose identifiziert sich mit seinem Volk und will ihm helfen. Aber er wartet nicht auf Gottes Weisung, son-
dern geht los, wann und wie es ihm passt und tut es mit seinen Mitteln. Das muss schief gehen. Er handelt 
- zu seiner Zeit, 
- mit seiner Kraft, 
- mit seinen Mitteln, wohl im Rahmen eines guten Zieles 
- und denkt, er könne mit seiner Kraft etwas ausrichten.
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Und das ist etwas, was wir immer wieder ganz genau so erleben. Was wir selber sicher alle schon getan 
haben, womit wir aber auch zu tun haben in der Gemeinde. Wie oft haben wir gute Ziele, aber handeln aus 
unserer Kraft, zu unserer Zeit und mit unseren Mitteln. Wir haben etwas entdeckt von dem, was nicht gut 
läuft, haben auch etwas erkannt von dem, was nötig oder gut wäre zu tun und versuchen auf unsere Weise 
Gottes Reich zu bauen.

- Im Alleingang ohne Absprache mit den dafür zuständigen Leuten.
- Mit der Brechstange, ohne dass etwas Zeit hat zu wachsen.
- Mit dem Bewusstsein und der Selbsteinschätzung, dass wir s ja begriffen haben und wir es schon schaffen 
werden.
- Mit Gottes Hilfe sicherlich, aber doch wir.

Doch so geht’s nicht. Dieses Vorgehen muss schief gehen. So kann Gott weder mit Mose, noch mit uns 
etwas anfangen. Mose muss fliehen und Gott braucht die nächste Zeit in Midian, um an ihm zu arbeiten.
40 Jahre wissen wir von Mose nichts außer, dass er sich in Midian befindet, eine Familie gründet und Schaf-
hirte ist. Wir können jedoch vermuten, dass Gott an seinem Charakter arbeitet, denn er ist hinterher ein 
ziemlich anderer Mann.

Was war anders an ihm, als Gott ihn dann nach 40 Jahren am Dornbusch rief? Mose fürchtet sich, Gott 
anzuschauen. V. 6 b Er fragt, wer bin ich schon? V. 11 Ja, ich denke, er hat Recht. Wer ist er? Ein Totschläger, 
ein Flüchtling, ein gebrochener Mann. Nicht mehr der, der in seiner Kraft aufsteht und sagt: Na prima Gott, 
dass du auf mich gekommen bist, ich bin genau der richtige Mann. Nein, wer bin ich Gott, dass du mich 
fragst? Ich bin nicht würdig. Ich bin nichts, ich habe keine Kraft. 
Er ist nicht mehr so von sich überzeugt wie vorher, sondern hat eine realistische Selbsteinschätzung seiner 
selbst. Er sagt nicht mehr: Hoppla, jetzt komme ich, sondern er hat Angst, dass ihm die Menschen nicht 
glauben 4,1 und meint, er könne nicht gut reden 4,10. Seine Zunge sei schwerfällig. Zum Schluss möchte er 
noch, dass Gott doch einen anderen schicken möge. V. 13  Ein ziemlicher Kontrast zu vorher, finde ich. Das 
alte Selbstbewusstsein, die alte Selbstherrlichkeit ist weg. Er weiß etwas von seiner Schuld, von eigener 
Unfähigkeit und Schwäche. Er weiß nicht mehr, wie er es anstellen soll. Hat keine Patentlösung mehr parat 
und geht auch nicht mehr im Alleingang. 

Daraufhin bekommt er zuerst Aaron an die Seite gestellt als Ergänzung und Ausgleich seiner Mängel. Und 
er lässt es zu, sich ergänzen zu lassen. Dann berichtet er seinem Schwiegervater von seinem Vorgehen 
und lässt sich von ihm segnen. V.18 Jetzt kann Gott ihn gebrauchen für das große Vorhaben, sein Volk aus 
Ägypten zu befreien. Er hätte keinen Selbstherrlichen gebrauchen können, der noch denkt, das schafft er 
schon aus eigener Kraft. 
Mose musste erst zerbrochen sein an seiner eigenen Schuld, musste die Grenzen seiner eigenen Person 
kennen lernen, lernen, sich ein- und unter zu ordnen und Ergänzung anzunehmen. Ansonsten wäre er an 
dem großen Auftrag total gescheitert und hätte all die Schwierigkeiten nie durchgehalten. Er wäre nicht 
fähig gewesen, in der Weise als Mittler dazwischen zu treten, wie er das dann immer wieder tun muss. Er 
wäre nicht fähig gewesen zu dienen und immer wieder weiter zu machen. Er hätte bestimmt schon vorher 
alles immer wieder hingeworfen.

Was ist eigentlich der Schlüssel für seine Leiterschaft? Nicht seine moralische Makellosigkeit, er war 
immerhin ein Totschläger, nicht seine tolle Begabung, er konnte nicht reden, nicht seine Stärke, nicht sein 
gutes Selbstwertgefühl,  nein, sondern Gottes Berufung und das Arbeiten Gottes an ihm.
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Vielleicht denkt ja der eine oder andere von Euch: Wenn sich das und das ein Mensch hat zuschulden kom-
men lassen, dann kann er keine Verantwortung tragen. Oder wenn es mir selbst passieren würde, könnte 
ich nicht vorangehen. 
Oder wenn ich schwach bin, kann ich keine Aufgabe in der Gemeinde übernehmen oder wenn ich diese 
oder jene Begabung nicht habe, kann ich nicht leiten. Und oftmals bekommen wir ja auch genau das von 
den Menschen gespiegelt: Bist du schwach, kann ich dir nicht vertrauen. Hast du einen Fehler gemacht, 
bist du unfähig zur Leitung. Hast du die und die Begabung nicht, dann geht es nicht. 

Aber das hindert Gott alles nicht daran, den Mose zu berufen für diese riesige Aufgabe.  Er hatte einen 
Menschen umgebracht, hat also das in unseren Augen wohl schlimmste Verbrechen begangen, das es gibt. 
Er hatte so eine wichtige Gabe wie das Reden in Öffentlichkeit nicht. Sein Selbstbewusstsein war total im 
Keller, als Gott ihn rief. Das war alles nicht schlimm. 
Aber: Gott hatte ihn 40 Jahre in seine Schule genommen, gab ihm eine Ergänzung an die Seite und berief 
ihn. Denn Gott brauchte ihn, um sein Volk in die Freiheit zu führen

Und das ist eben der andere Irrtum. Manchmal denken wir ja: Das ist ein super begabter junger Mensch, 
der oder die hat Riesenpotential. Das ist ein Mensch ohne moralischen Makel, das ist ein hingegebener 
Jünger Jesu. Wenn der zusagt, Verantwortung zu übernehmen, kann es der Gemeinde oder dem HK oder 
dem Arbeitsbereich nur gut gehen. Aber das stimmt eben auch meist nicht. 

Selbst wenn das alles so ist, sind noch viele Fragen zu klären:
- Wie ist das mit der Demut und der Loyalität?
- Sucht derjenige wirklich Gottes Sache oder seine eigene?
- Wie geht er oder sie mit Fehlern und mit Schwächen um?
- Arbeitet er oder sie aus eigener Kraft oder aus Gottes Kraft?

Das sind alles Fragen, die wir uns immer wieder zu stellen haben, aber wenn wir schon mal so richtig auf 
dem Bauch gelegen haben, Zerbruch erlebt haben, sind wir in diesen Fragen schon etwas von Gott bear-
beitet worden und das ist gut. Wenn ich zurückblicke bin ich froh für jeden Crash, den ich erlebt habe und 
durch den Gott an mir gearbeitet hat. Und ich will auch das bearbeiten, wo er heute mit mir dran ist. Denn 
abgeschlossen ist sein Schleifen an mir immer noch nicht.

Erstaunlich ist noch: Mose wusste offensichtlich schon ganz früh tief innen von seiner Berufung. Denn 
sonst hätte er nicht nach seinen Brüdern geschaut. Aber er hatte noch einen langen Weg vor sich. Und dass 
er die Berufung der Leiterschaft in sich hatte, qualifizierte ihn noch nicht dazu, Leiter zu sein. Begabung ist 
nicht gleichbedeutend mit Berufung. Wer begabt ist, ist noch lange nicht berufen. Und wir verwechseln das 
so oft. 

Auf der anderen Seite kann es sein, dass sich einige von uns gerade sozusagen in Midian befinden, bei den 
Schafen. Und wir denken: Es ist alles zu Ende. Ich bin einfach nicht geeignet. Ich hab alles vermasselt.

Aber das heißt noch lange nichts. Vielleicht befindet ihr euch gerade in der Intensivschule Gottes. Ich 
glaube, Mose hat während dieser 40 Jahre nicht mehr an irgendetwas Größeres gedacht, zu was er berufen 
sein könnte. Versagen disqualifiziert uns nicht. Wie gut!

Ich komme zu meinen Aufgangsthesen zurück:
1. Wenn Gott eine Not sieht, beruft er einzelne Menschen heraus, um der Not vieler Abhilfe zu schaffen.
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2. Nur ein Mensch, der weiß, dass er von Gott berufen und befreit ist und an dessen Charakter Gott gear-
beitet hat, kann Gott gebrauchen, um Menschen in Freiheit  zu führen.

Lassen wir uns rufen und ihn an uns arbeiten.


