
 
 

Berufen für mehr 
 
 

Matthäus 5,14-16 
 
Ihr seid das Licht der Welt - wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, 
damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er 
stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure 
guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im 
Himmel dafür rühmen. 

 
2. Korinther 12,9 

 
Jedes Mal sagte er: »Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner 
Schwäche.« Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus 
durch mich wirken kann. 
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Mit Mose unterwegs - Berufen für mehr 
 

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 im Abseits 
Ja, Mose hat sich definitiv ins Abseits manövriert. Durch seinen Mord in Ägypten musste  
er fliehen und lebt nun - am unteren Ende der Nahrungskette angekommen - als Hirt in der 
Wüste. Machen wir es kurz: „Mose hat sein Leben in den Sand gesetzt.“  
Auch in unserem Leben kann es manchmal schnell gehen. Durch persönliches Versagen, 
körperliche Gebrechen oder weil uns Menschen klein reden, finden wir uns plötzlich 
wieder mit Mose im Abseits. Weit, weit weg von unserer eigentlichen Berufung! 
 
Wie kommt Mose da raus? 
Ja, das ist definitiv eine gute Frage. Wenn wir Mose beobachten, fallen mir zwei Dinge auf: 
- Neugierde: In der Wüste schenkte Mose seine Aufmerksamkeit einem brennenden 

Busch. Dies war ein normales Naturphänomen. Aber Mose ging mit offenen Augen für 
eine Gottesbegegnung durch seinen Alltag. Das ist immens wichtig, damit wir Gott nicht 
verpassen. 

- Lebenshingabe: Wenn wir Gott begegnen, möchte Gott einen Platz in unserem Leben 
haben. Als Mose Gott erkannte, zog er seine Schuhe aus. Dies ist ein Zeichen der Lebens-
hingabe. Mose merkte, dass Gott in unserem Leben an erster Stelle stehen möchte, weil 
dies für uns selbst wiederum das Beste ist. Da sich Gott aber nicht an diesen Platz drängt, 
stehen wir wie Mose vor der Frage, ob wir unsere Schuhe vor Gott ausziehen.  

 
Ja, aber… 
Mose sagte zu Gott viermal „Ja, aber…“. Trotz einer klaren Berufung wurde Mose von 
seiner Vergangenheit eingeholt. Er begann zu zweifeln, ob er denn die Fähigkeiten hat und 
ob ein Mensch wie er wirklich von Gott gebraucht werden kann. Gott scheint dies aber 
nicht zu stören. Er hält an seiner Berufung für Mose fest. 
Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dir die Dinge, die dich 
ins Abseits manövrieren, im Weg stehen. 
 
Unsere Berufung besteht aber nur darin, ehrlich und authen-
tisch von Gottes Liebe angeschienen zu werden. Wie die 
Narben und Krater eines Blutmondes haben die Dinge, die uns 
scheinbar ins Abseits stellen, das Potenzial, im richtigen Licht 
besonders schön zu strahlen. Wenn wir zu ihnen stehen, 
macht uns das authentisch und echt. 



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 

• Wo stehst du in deinem Leben? Lebst du voll in deiner Berufung, oder stehst du mit 
Mose im Abseits? Wage eine ehrliche Selbstreflexion und nimm dir etwas Zeit dafür. 
Beachte, dass es auch viele Graustufen zwischen den beiden Extremen gibt. 

• Gibt es in deinem Leben Dinge, Geschehnisse oder Gegebenheiten, die dich immer 
wieder ausbremsen? 

• Mose ist nicht einfach per Zufall Gott begegnet. Er ging neugierig und mit offenen 
Augen durch seinen Alltag. Wie gehst du durch deinen Alltag? Hast du deine Augen 
offen für Gott? 
Wie könntest du deine Augen noch mehr schärfen? 

• Gott gibt seinen Nachfolgern (also uns allen) den Auftrag, Licht für die Welt zu sein. 
Wie sieht dein Part aus in dieser Berufung? 

o Betet füreinander, dass ihr Gottes Reden wahrnehmen könnt. 

• Gibt es Dinge in deinem Leben, die dich ausbremsen (wie bei Mose)? 

o Befasst euch mit dem Bibelvers aus 2. Korinther 12,9. Könnte es ein, dass 
gewisse Dinge in deinem Leben unter Gottes Liebe heller scheinen könnten? 

 
 
  


