
 
 
 
 
 

Was Gott aus deinem 
Leben machen kann! 

 
 
 
 
 

Vom schwankenden Kästlein zum 
brennenden Dornbusch 

 
Gott, der HERR, redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht,  

wie ein Mann mit seinem Freund redet.  
Exodus 33,11 
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Was Gott aus einem Leben machen kann! 
 
Mose (aus dem Wasser gezogen) ist einer der ganz grossen Gestalten in der Bibel. Sicher, 
Mose war Prophet, Führer und Gesetzgeber seines Volkes. Aber genauso bedeutsam für 
unseren Glauben erscheint es mir, über seine Beziehung mit Gott nachzudenken und davon 
zu profitieren. Und wenn wir über das Geheimnis der Nähe zu Gott nachdenken, kommen 
wir kaum an seiner Person vorbei. Nach einer langen Leidensgeschichte und Wegstrecke 
wird Israel von Gott aus der Knechtschaft befreit und zum einzigartigen Volk berufen.  
Wer die Biografie von Mose kennt, ist erstaunt, dass Gott ausgerechnet ihm diese Aufgabe 
anvertraut.  
 
Die Lebensgeschichte von Mose zeigt uns, dass Gott keinen Menschen aufgibt. Im Gegen-
teil, Gott hat auch mit uns noch viel vor. Und das ist extrem spannend und herausfordernd. 
Hauptsache bleibt, sich von Gottes Gedanken führen und leiten zu lassen und wenn er 
spricht, auf ihn zu hören und ihm zu gehorchen. So fängt Glaube an. Glaube heisst nicht, 
alles, was mit Gott zusammenhängt, schon verstanden zu haben.  
Glauben heisst ge-horchen. 
Mose hatte keine Ahnung, was ihm bevorstand. Er wusste nicht mal, wo’s lang geht. Dort 
am brennenden Dornbusch weiss er nur: Hier geht es um mich. Ich bin gemeint. Mich ruft 
Gott. Und da meldet er sich: „Hier bin ich“. Und Gott sagt: „Zieh deine Schuhe aus, denn 
der Gott deiner Berufung ist heilig“.  
Wenn wir Gott begegnen – vielleicht auch heute in diesem Gottesdienst – können wir nicht 
einfach weiterlaufen wie bisher. Als Mose hier zum ersten Mal im Leben Gott wirklich nah 
erlebt, erschrickt er. Wenn wir Gott erleben und nahe sein wollen, muss das nicht immer 
mit einem süssen Zuckerlecken verbunden sein, sondern oft mit einem tiefen Schrecken 
über sich selbst. Gott ist nicht der Honig unseres Glaubens, sondern die Majestät. Es ist 
nicht falsch, wenn wir Ehrfurcht vor Gott empfinden – so wie Mose - und ihm auf diese 
Weise neu begegnen.  
 
Was Gott aus unserem Leben alles machen kann! Wer Gott erleben und erfahren will, der 
muss sich für ihn entscheiden. Gott will kein neues Programm und keine neue Strategie, 
sondern er will uns persönlich. Er will auch dich! Und er will von dir hören: „Hier bin ich“. 
40 Jahre zuvor hätte Mose in diesem Moment die Nase hochgehoben und gesagt: „Ich 
gratuliere dir, lieber Gott, dass du auf den Richtigen getippt hast. Ich bin der geborene 
Führer und Befreier des Volkes.“ Die Lehrzeit in der Wüste hat Mose verändert. Er ist nicht 
mehr der überhebliche Typ, der sich etwas auf sich einbildet. Er ist selbstkritisch, beschei-
den und ruhig geworden. Mose sagt: „Gott, ich schaffe das nicht. Ich bin dazu nicht fähig.“ 
Und Gott sagt: „Genau darum begleite ich dich.“ 
 
Wer mit Gott unterwegs ist, bleibt nicht allein. Wen Gott beruft, den begleitet er durch das 
Leben. Auch aus deinem Leben – egal wie alt oder jung du bist – kann Gott etwas ganz 
Wunderbares machen. Ich wünsche dir, dass du durch Zeiten der Wüste hindurch deine 
Bestimmung und Berufung erfährst. Du wirst sehen, Gott lässt dich nicht im Regen stehen. 
Er hält ein Auge auf dich. Bitte darum, dass du immer wieder neu seine Stimme hörst. Und 
dann gib ihm Antwort. Es lohnt sich! 



Fragen zur Vertiefung für Kleingruppen: 
 

1. Was lernen wir aus der Biographie von Mose? Versucht seine abenteuerliche 
Geschichte in Worte zu fassen. Warum wurde alles, was so unscheinbar und klein 
begann, in gewaltigen Segen verwandelt? 
 

2. Vielleicht kennt ihr jemanden, der aus bescheidenen Verhältnissen stammte und im 
Laufe der Zeit zu einer bekannten, geschätzten Persönlichkeit geworden ist. Was 
geschah? Wie wurde das möglich? Wie hat diese Person euch oder die Gesellschaft 
beeinflusst? 
 

3. Moses Beziehung mit Gott war auf freundschaftlicher Basis. Wie zeichnet sich nach 
eurer Vorstellung eine gute Gemeinschaft mit Gott heute aus? Und welchen Einfluss 
hat diese Beziehung auf Menschen, mit denen ihr in Berührung kommt? 
 

4. Moses Leben war nicht perfekt. Auch bei ihm gab es Pleiten, Pech und Pannen. Und 
trotzdem kam Gott mit ihm ans Ziel seiner Berufung. Was zeigt uns das für unser 
Verhältnis zu Gott und seinen Weg, den er mit uns geht? 
 

5. Gott begegnet Mose nicht nur im brennenden Dornbusch, sondern begleitet ihn 
durch das ganze Leben hindurch. An welche Begegnungen mit Gott (Jesus), die euch 
massgeblich geprägt haben, erinnert ihr euch? 
 

6. Von welchen Bildern und Vorstellungen ist euer Glaube an Gott beeinflusst? Zu 
welchen Worten der Bibel habt ihr eine besondere Beziehung, weil Gott durch sie in 
euer Leben hineingesprochen hat?   
 

7. Warum bleibt uns Gottes Wesen immer ein Stück weit ein Geheimnis? 
 

8. Was heisst für euch Glauben? Was bedeutet es, den Glauben im Alltag zu leben? 
 
 

Notizen: 
Hier hast du die Möglichkeit, deine eigenen Eindrücke und Gedanken,  

die dir wichtig erscheinen, stichwortartig festzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


