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Mose im Monster Shirt
In Moses Leben geht es auf und ab:
Als Sklavenkind auf die Welt gekommen . Er wurde zum Prinzen von Ägypten. Dann erschlug Er
einen Aufseher und musste daraufhin fliehen. Später heiratete Mose und bekam einen Sohn.
Moses Geschichte fing spannend an. Aber dann: Er war nur ein Hirte. Mose hätte so viel erreichen
können. Er war der Prinz von Ägypten mit der besten Ausbildung. Aber seine Herkunft holte ihn ein.
Mose war ein Jude. Mose wollte der Retter der Juden werden, stattdessen musste er fliehen.
Als 80-Jähriger hütete Mose immer noch die Schafe von seinem Schwiegervater.

Gott hat Mose nicht vergessen. → Mose musste erst durch die „Wüstenschule“ gehen.
Seine Arbeit führte ihn zum Horeb.
Mose sieht den brennenden Busch, und Gott ruft Mose bei SEINEM Namen. →Was für ein Gott, der
UNS ALLE beim Namen kennt ...
Gott eröffnet Mose seinen Plan: „Führe das Volk Israel aus Ägypten!“ Mose wurde durch die
Wüstenschule demütig. Vers 11 Mose erwiderte Gott: "Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen
und die Israeliten aus Ägypten führen könnte?" 12 Da sagte Gott: "Ich werde dir ja beistehen.“
→ Egal wie groß die Aufgabe erscheint , Gott ist da!

Gott hört die Schreie seines Volkes. Er sieht nicht weg. Er fühlt mit, kommt und rettet.
Gott schickt seinen Sohn zu uns damit er uns rettet. Jesus ist der Retter. Mit ihm können wir reden,
so wie Gott zu Mose geredet hat.
Manchmal stellt uns Gott vor Aufgaben, die uns zu groß erscheinen und wir stellen uns die Frage
„Kann Gott uns hier wirklich gebrauchen?“ stehe ich auf dem Abstellgleis? Ich möchte etwas tun,
aber es passiert nichts.
Der heilige, mächtige Gott ruft dich bei deinem Namen. So wie ER Mose bei der Arbeit rief, ruft Gott
auch dich im Alltag.
Hörst du Gottes Stimme? Er ruft dich bei deinem Namen, immer wieder. Er kennt dich und liebt
dich. Wenn Gott dich ruft → dann Antworte ihm! Sage: "Hier bin Ich!"
Auch wenn Du glaubst, die Aufgabe sei zu groß. In dieses 4XL Shirt passe ich noch 4mal rein. So
bedenke: Das XXL Shirt gehört Gott!
Gottes Pläne sind riesig. Warum? Weil Gott der Welt sein (riesiges) Wesen zeigen möchte.
→ Er will DIR dadurch seine Stärke, Freundlichkeit und Liebe zeigen.

Gedanken aus der Predigt:
"Wenn du denkst, dass Gott zu anspruchsvoll ist.
Zu 4XL!
Zu schwer!
Lerne von Mose."
"Unterbrich auch mal deine Alltagsroutine und schau auf die Dinge, die Gott erschafft und wirkt."
"Komm zur Hauptstrecke deines Lebens.
Jesus hat die Weiche gestellt. Wie wirst du weiterleben?"
"WIE OFT HAT GOTT DICH GERUFEN?
Kriegst du das überhaupt noch mit?
War es heute vielleicht das erste Mal,
dass er dich gerufen hat?
Und du hast auf Durchzug geschaltet?
Aber was ist, wenn‘s das letzte Mal war?"
"Nur mit denen, die wissen, dass sie von sich heraus nichts
tun können, kann Gott etwas tun. Lerne Bescheidenheit!"

Fragen für Kleingruppen:
1) Hörst du Gottes Stimme? Hörst du, wenn Gott dich ruft?
→Gott hat Mose beim Namen gerufen und ihm eine Aufgabe gegeben.
→Gott ruft auch DICH. Nimmst du den Ruf und damit die Aufgabe von Gott an?

2) Glaubst du manchmal, Gott sieht deine Schmerzen und Not nicht?
→Gott weiß um deine Not, er fühlt mit dir mit. Er hat damals Mose als Retter geschickt.
→ Gott hat mit Jesus einen RETTER für DICH geschickt. Er will dich heilen und trösten.

3) Hast du auch mal ein 4XL-Shirt von Gott bekommen?
→ Denk dran: Dieses Shirt gehört Gott. Er ist da!

Zum Nachdenken und Nachdanken:
Rob & Angie haben Zeugnis gegeben: Egal wie schlimm dein Leben war und du dachtest du bist nichts
Wert. Sie haben durch Gott die Zusage bekommen: SIE SIND GELIEBT.

GOTT RUFT DICH UND WILL DIR SAGEN:
DU BIST DER RICHTIGE!
DU WIRST GEBRAUCHT!
DU BIST WERTVOLL!
DU WIRST GELIEBT!

