
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrauen 
 
 
 
 
 
 

 
„Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn 
und verlass dich nicht auf deinen Verstand.“ 

 

Sprüche 3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 21. Mai 2017 Marcel Hager  



Vertrauen 

1. Begegnung 
Gott begegnet Mose im Exil am Berg Horeb (hebr. חורב „Ödland, Wüstengebiet“).  
Eine Stimme sprach aus dem Dornbusch. „Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf 
heiligem Boden.“ (2. Mose 3) 

 blosse Füsse = sich erden, verletzlich machen, Masken abziehen, Begegnung zu lassen 

 am Feuer = Wärme, Liebe, aber auch verbrennen von Sünden, läutern, reinigen 

 am Berg = ein Ort, wo sich Himmel und Erde berühren 

 in der Wüste = Gott begegnet in unserer Verwüstung, Zerbruch, Krisen 
 
2. Berufung? 
Mose ist weit weg von seiner Berufung. 

 weit weg von seiner Familie, seinem Volk - lebt in einem Versteck 

 hütet die Schafe seines Schwiegervaters - arbeitet für andere 
 
3. Von der Selbstsicht zum Auftrag 
Gott gibt Mose einen Auftrag, sein Volk zu befreien. Doch zuerst braucht Mose eine eigene 
Befreiung seiner Selbstsicht. Er diskutiert mit Gott über Wert und Identität, Begabung und 
Auftrag. 

 Wer bin ich?  - Identität 

 Was habe ich?  - Begabung 

 Was will ich? - Auftrag  
 
4. Vertrauen  
Wir brauchen Vertrauen. Glauben ist Vertrauen in Gott, dass: 

 wir angenommen und geliebt sind - wir genügen 

 die Begabungen, die er in uns hineingelegt hat, die richtigen sind 

 Gott das Unmögliche möglich macht - er vermehrt und macht Wunder 
 
5. Aufforderung in der Bibel 
In den Psalmen steht über 59-mal, dass wir vertrauen sollen.  

 Sprüche 3,5 „Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf 
deinen Verstand.“ 

 Lukas 10,19 „Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben; ihr könnt unter 
Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten.“ 

 
6. Vertrauen wächst 
Das Vertrauen von Mose und dem Volk Israel entwickelte sich durch die 
Wüstenwanderung. 

 vor Antritt der Wüste, in Bedrängnis teilte sich das Rote Meer  
(zuerst das Wunder - dann Schritte durchs Meer) 

 vor Antritt des Verheissenen Landes, staute sich der Jordan  
(zuerst Schritte ins Wasser - dann erst geschieht das Wunder)  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

Gott hat dich berufen - er hat dir einen Auftrag: 

• Vertraust du, dass er dich braucht? 

• Vertraust du, dass du wertvoll und mit den richtigen Fähigkeiten gemacht wurdest? 

• Vertraust du, dass er deine Schritte segnet und er das Seine dazu tut? 

 
 

Notizen 

  


