Serie: Gemeinsam geistlich wachsen
AT – von Adam bis Samuel
Moses – Neustart mit Gott
Gott beruft mich für eine Aufgabe, die mir zu groß und unmöglich erscheint

2. Mose 3, 1-22

1.) Lest nochmal den Text laut.
2.) „Gott beruft mich für eine Aufgabe, die mir zu groß und unmöglich auszuführen erscheint.“
 Habt ihr Erfahrungen?
Interessante Unterscheidung wäre: Außerhalb bzw. innerhalb der Gemeinde
3.) Vier wichtige Bemerkungen zum Text
Keimzelle der Geschichte Israels
Gottesname JHWH (wird nur hier) bewusst eingeführt
Längster Dialog Gott mit Menschen in der ganzen Bibel
Grundelemente der biblischen Gotteserfahrung werden genannt
4.) Vers 1
Steppe/Wüste: Es ist ein Ort, wo du dir selber nicht ausweichen kannst.
 Wann warst du das letzte Mal „in der Steppe“?
 Was waren dort deine Erfahrungen?
„Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber
gibt er Gnade.“ 1.Petr 5,5
Moses Berufung ereignet sich hier im beruflichen Alltag.
 Ist dein Glaube alltagstauglich, realitätstauglich?
Oder ist der Glaube für dich ein Ventil, eine Fluchtmöglichkeit in Sonderwelten?
5.) Vers 2
„Der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch verbrannte nicht.“ Dieser Satz ist der Motor
der nachfolgenden Geschehnisse. Er bewirkt in Moses Neugier. Alles, was jetzt kommt ergibt sich
aus dieser Situation.
 Du kannst dich nicht selber neugierig machen. Wie geht es dir damit?
„Ich könnte auch ohne Gott leben. Machen ja auch viele. Aber: ich will es nicht.“
Gewagte These, oder? Darüber solltet ihr wohl reden.
Möglicherweise ist einer großen Zahl der Menschen, die nicht gläubig sind,
niemals so ein Dornbusch begegnet.
6.) Vers 3
Und nun die Stimme. Und die kennt seinen Namen. Ich denke, da ist Moses gehörig zusammengezuckt. Das würdest du und ich auch.
 Bei welchem Erlebnis hattest du Erschrecken und Faszination?
Dornbusch und Feuer sind unzugängliche Orte, fremde Welt, fast Jenseitsgelände, Transzendenz.
7.) Vers 4„Er antwortete: Hier bin ich.“
Wenn du in diesem Bereich bist, musst du schon sagen: Ja ich habe kapiert,
dass ich gemeint bin, das ist jetzt wichtig. Ja, ich lasse mich drauf ein.
 Wie geht es euch mit diesem Satz?
8.) Vers 5
Schuhe geben Stabilität und Sicherheit.
 Was gibt dir im Alltagsleben Stabilität und Sicherheit?
Dein angelerntes Zeug, Besitz, Status, Arbeit, Ansehen…, das darfst du jetzt mal ablegen.
Eine angemessene Haltung, wenn man Gott gegenüber tritt.
Die Qualität christlicher Gruppen erkennst du unter anderem
daran, wie ernst sie diesen fremden, geheimnisvollen, unbegreiflichen Gott nehmen.
Aber er will ja nicht fremd bleiben: Der Gott, der sich in Jesus
ja besonders naht und dessen Geist sogar in uns wohnen möchte.
 Wie krass ist das denn?

