SAT – Prediger: Dirk Winterhoff – 2 Mose 4,18- 31

04.11.12

Moses Rückkehr nach Ägypten
-

Wunsch für diesen Abend: „Gott soll unsere Herzen erreichen.“
Mose muss nun auf neuen Wegen gehen (Wieder zurück nach Ägypten)
War Mose der Auftrag Gottes peinlich?  Wie sieht es bei uns aus?
 „Gibt es etwas wofür du schwärmst?“
 Wenn du von etwas begeistert bist, wirst du dies auch nach außen bringen.

-

Kann es sein, dass wir oftmals NICHT so begeistert von Jesus Christus sind?
 Denke immer daran: „Dein Leben spricht!“
Robert Chapman: „Unser Leben spricht so laut, dass unsere Worte nicht mehr gehört werden können.“

-

Im Herzen von Mose waren noch Ängste… ABER Gott wird helfen (V.19)
1. Gott, der „Angst- Wegnehmer“
[ER hat dich Macht]
2. Gott, der „In- der- Angst- sich- Auskenner“
[Deine Worte sind keine Fremdworte  ER kennt dich & machte es als Mensch ebenso durch]
3. Gott, der „In- die- Angst- Hineinkommer“
[ER hat die Kontrolle über dein Leben]
4. Gott, der dich „In- der- Angst- annimmt“
[Gott sieht uns wie in Zefanja 3,17: „Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert
freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und
jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich.“ (NL)]

 Oftmals nerven uns manche Dinge, die uns Angst machen.
Bedenke: „Er WIRD dein Problem lösen.“
-

„Und Mose nahm den Stab Gottes (V.20)  Ein Bild Gottes, SEINER Gegenwart. Seine Kraft
ist da.  Auch wir Christen haben einen „Stab Gottes“ IN uns!  Der Heilige Geist lebt IN uns.
 Sind wir uns dessen wirklich bewusst? (Glaubst du noch, dass diese Kraft immer noch
aktuell IST? Glaubst du noch, dass Gott etwas IN DIR verändern WILL & KANN?)

-

Bill Hybels: „Think big“  „Denke groß von Gott“ (Gottes Stab IST in deinem Leben)

-

Israel ist Gottes Volk (V. 21- 23)

-

Gott wollte Israel bestrafen/ töten. Bis Zippora ihrem Sohn die Vorhaut abschnitt. (V. 24-26)
 (1 Mose 17 & 4 Mose 12,1: Die Beschneidung als Zeichen zur Zugehörigkeit Gottes. Wer
sich nicht beschnitten lies, sollte getötet werden.
 Gott steht zu seinem Wort und will handeln
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-

Was hat diese Begebenheit heute mit uns zu tun? (Gal 6,7)
 „Was läuft in deinem Leben gerade schief?“
 Vllt. musst du jmd. vergeben. Vllt. eine Beziehung lösen. Vllt. einen Neuanfang machen.

-

Hier wird das Bild des „Blutbräutigams“ verwendet.
 Mose musste hier nicht sterben, sondern wurde seiner Frau Zippora wieder „NEU“ geschenkt.
 Auch wir haben IN Jesus Christus unserem Herrn einen „Blutbräutigam“, der uns retten/
erretten will.

-

Wir können erst VOLL & GANZ nach vorne und mit Gott gehen, wenn unsere Beziehung mit
IHM und den Menschen um uns herum in Ordnung ist. (V. 27- 31)

 Gott ist größer… Gott ist stärker als ALLE Probleme!
 Er gibt uns immer eine zweite Chance!
 Wir brauchen Veränderung in unserem Leben!

Fragen für die Kleingruppen:
1)
2)
3)
4)
5)

Welche Probleme beschäftigen dich/ euch?
Was trauen wir Gott in unserem Leben zu? (Was sagt diese Predigt/ dieser Text darüber aus?)
Wo benötigen wir in unserem Leben Veränderung? (ganz konkret)
Wieso ist uns unser „Christsein“ oft peinlich? Haben wir dazu überhaupt einen Grund?
Denken wir nicht oft viel zu klein von Gott? Wie können wir dies ändern?
6) Wie kann ich das Thema praktisch in meinem Alltag umsetzen? (Schule, Uni, Familie, Freunde)

