
 
 

 
 
 

Römer 8,38-39 
Denn ich bin ganz sicher: 

• Weder Tod noch Leben, 
• weder Engel noch Dämonen, 
• weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges 
• noch irgendwelche Gewalten, 
• weder Hohes noch Tiefes 
• oder sonst irgendetwas auf der Welt 

können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, 
schenkt. 
 

Römer 8,28-29 
Das eine aber wissen wir: 
Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach 
seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der 
ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der 
Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. 
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Mit Mose unterwegs - Lernen fürs Leben 
 

Mose, der große Mann Gottes, der Führer Israels, sprach mit Gott von Angesicht zu 
Angesicht und leuchtete, so dass er sein Gesicht verhüllen musste. Er war 40 Tage in der 
Gegenwart Gottes, ohne irgendetwas anderes zu brauchen, und wurde nach 120 Jahren 
von Gott begraben.  
In dieser Predigtserie schauen wir, was wir von ihm lernen können.  
 
Mose, der Mörder und Ausländer  
Normalerweise schauen wir auf die letzten 40 Jahre von Moses Leben. Heute richten wir 
unseren Fokus auf die ersten 80 Jahre. Als Kleinkind musste er in den Nil geworfen 
werden, wurde von einer anderen Familie adoptiert und wuchs als Fremder bei ihnen auf. 
Er wurde zum Mörder und Flüchtling und dann zum Schafhirten. Mose war die ersten ⅔ 
seines Lebens vor allem auf der Schattenseite des Lebens. 
 
Wieso wählt Gott Mose aus? 
Wir wissen nicht, wie die Gefühlslage von Mose als Schafhirte war. War er depressiv und 
verzweifelt oder hatte er sich mit dem einfachen Leben als Hirte und in der Familie 
zufriedengegeben? Durch das, was er in dieser Zeit lernte, bereitete ihn Gott auf das vor, 
was nachher kam: Was es heißt, nicht gewollt zu sein und fremd zu sein. Er erlebte, was es 
zerstört, wenn man es aus eigener Kraft versucht. In Ägypten erhielt Mose die beste 
Bildung der damaligen Zeit. Das Leiten in der Praxis lernte er in der Wüste mit den Schafen 
und sein Schwiegervater war ihm als weiser Mann ein wertvoller Ratgeber. 
 
Mit seiner Geschichte versöhnt sein 
Adoptivkind, Mörder, Flüchtling und ein Scheißjob. Mose hätte allen Grund gehabt, an 
seiner Vergangenheit zu zerbrechen. Wie sieht es mit dir aus? Lebst du versöhnt mit dem, 
was du in deinem Leben erlebt hast, oder bist du verbittert?  
In Römer 8,38-39 zählt Paulus auf, was dich nicht von Gottes Liebe trennen kann. Er er-
wähnt alles ausser die Vergangenheit! Ich weiss nicht, ob sie dich trennen kann. Aber die 
Verbitterung, die durch eine unversöhnte Vergangenheit entsteht, ist sehr zerstörerisch.  
 
Glauben und vertrauen, dass Gott meine Geschichte braucht 
Der erste Schritt ist die Versöhnung mit der Vergangenheit. Danach ist es wichtig zu 
vertrauen, dass Gott deine Geschichte braucht, um dich ans Ziel zu bringen. Nimm die 
Verheißung an, die Paulus ein paar Verse vorher gibt. Römer 8,28-29 sagt, dass dem, der 
Gott liebt, alles zum Besten dient.  
 
Wir können von Mose lernen? 

1. Gott kann aus einem hoffnungslosen Mann einen der größten Männer Gottes 
machen. Dafür ist es entscheidend, mit seiner Vergangenheit versöhnt zu sein 
und zu glauben, dass Gott durch alles, was du durchgemacht hast, etwas Gutes 
machen möchte. Gehe an, was dich im Leben behindert. Hast du Schmerzen, 
gehst du zum Doktor, tue das gleiche auch bei deinen Seelenschmerzen.  



 
2. Es kann erst nach ⅔ deines Lebens richtig losgehen, wenn du in der Arbeitswelt 

nicht mehr gebraucht wirst oder in deinen verdienten Ruhestand gehst. Dann 
kannst du im Reich Gottes (nochmals) richtig durchstarten.  

 
Mehr über unsere und Moses Berufung werden wir nächsten Sonntag hören.  
 
 

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 

• Glaubst du, dass Gott deine Geschichte gebrauchen kann, um Segen in die Welt zu 
bringen?  

• Gibt es Personen oder Begebenheiten, die, wenn du ihnen begegnest oder an sie 
denkst, schlechte Gefühle in dir auslösen? Dann ist hier nicht aufgeräumte Ver-
gangenheit. Entscheide dich, zu vergeben und wenn notwendig in einen Versöh-
nungsprozess mit (professioneller) Hilfe einzusteigen.  

• Siehst du in dem, was du erlebt hast, egal ob es gut oder schlecht war, etwas, 
wodurch du anderen zum Segen werden kannst?  

 
Wie kannst du für dich, mit jemandem zusammen oder in einer Kleingruppe Versöhnung 
angehen? 

• Sprich deinen Schmerz aus, drücke deine Gefühle aus.  

• Entscheide dich zu vergeben und freizusprechen, dann handle und spreche es aus.  

• Frage den Heiligen Geist, was er dir anstatt des Schmerzes geben möchte. Nehme es 
und sprich es über dir aus.  

 
 
  


