
Sonntag, 20.6.2010, FCG-München

Gott bestätigt die Berufung

Text: 2. Mo 6, 13 „So redete der HERR mit Mose und Aaron und ordnete sie

ab an die Israeliten und an den Pharao, den König von Ägypten, um Israel

aus Ägypten zu führen.“

Zusammenhang 2. Mo 6, 6-13

Einleitung

• Für alles brauchen wir Experten „Make up“, „Brauchen wir eine

Rundfunkgebühr?“, „Lotto-Experte“, „Reise-Experten“, „Flugzeug-Experten“,

„Wirtschaftsexperten“,Tiernahrung“, ...

• Wir brauchen Menschen, die uns die Welt und Ereignisse erklären, die ein Tipp

für parat haben, die wissen „wie es geht“, uns bei Entscheidungen helfen.

• Moses Ratlosigkeit: Nach Moses und Aarons erstem Erscheinen vor dem

Pharao, nehmen die Repressalien der Hebräer zu (Stroh zu verbesserten

Haltbarkeit der Lehmziegel wird nicht mehr geliefert, Quoten bleiben) – Stress

mit den hebräischen Aufsehern, die von den ägyptischen Sklaventreibern

deshalb geschlagen werden, weil sie den Druck von oben weitergeben.

• Wen sollte Mose jetzt fragen – wer ist der Experte hierfür?

• Pharao: Wegen der Faulheit kommen die Leute auf dumme Gedanken. (Ex 5,8)

Moses erster Einwand „Es wird alles schlimmer!“

• Ex 5, 23 „Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden

in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt, und du hast dein Volk

nicht errettet.“

• Ist das auch unsere Erfahrung? - Es wird schlimmer?

➢ Falsch gehört?

➢ Möchte Gott etwas klarstellen und deutlich machen?

➢ Prüft Gott meine Treue?
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➢ Die Reaktion auf die Wahrheit kann unangenehm sein – entsprechende

Reaktionen kommen dann.

• Gottes Antwort 

➢ „Nun sollst Du sehen, was ich dem Pharao antun werde ...“ Ex.6,1

➢ Erinnerung an den Bund

➢ Erneute Sendung zu den Israeliten (Ex 6, 6) – er setzt seinen Weg fort!

• Gott macht weiter! Er will 

➢ sein Volk erlösen (Ex.  6, 6 „[...] und will euch erretten von eurem Frondienst

und will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte“

➢ 6, 7 „ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein“

• Mose wird erneut geschickt + das Volk soll gestärkt werden.

• Beides funktioniert nicht.

Moses zweiter Einwand „Ich habe unreine Lippen“

• Seine Leute hörten nicht Ex 6,9 „[...] aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut

und harter Arbeit.“ - wer will ihnen das verdenken?

• Moses Schlussfolgerung „Wenn mir schon die eigenen Leute nicht zuhören,

warum dann der Pharao?“ - seine alte Angst der Unfähigkeit.

• Das sind unsere Erfahrungen! - „Wenn mir das schon nicht gelingt, wie soll erst

dann das andere werden?“

• Hinzu kommt: „unreine Lippen“

➢ Meint er nur seine Unfähigkeit zu Reden (Stottern)?

➢ Oder meint er auch seine Sündhaftigkeit wie Jesaja 6, 5 „Da sprach ich:

Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem

Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den HERRN Zebaoth,

gesehen mit meinen Augen.“

➢ Mose drückt hier seine ganze Untauglichkeit aus! Empfindest Du auch so?

• Gottes Antwort: Erneute Beauftragung! - Der Auftrag bleibt!

• Vermeintliches Versagen, große, erneute Zweifel: Gott zieht seinen Auftrag

nicht zurück!
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Schlussfolgerungen

• Lerne mit Rückschlägen umzugehen! Mose hielt sich an Gott und rief zu Gott!

• Lerne mit Deiner Untauglichkeit umzugehen! Mit Deinen Grenzen.

• Gott beruft Schwache

➢ 1. Kor 1, 26 „Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise

nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen.“

➢ Aber wie sieht Jesus uns? 

➢ „30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist

zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung,“ 

➢ 1. Kor 3, 16 „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist

Gottes in euch wohnt?“

• Eph 4, 15 „Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen

Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus,“

➢ Es geht um mehr als nur die Erfüllung eines Auftrags – es geht um Erlösung.

➢ Mose blieb in der Liebe Gottes und konnte so wachsen!

• Unsere Missionare wuchsen in dem Dienst hinein und wachsen dort!

• Wer ist unserer Wachstumsexperte?
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