
 
 

 
 
 
 
 

Jethro und Mose 
 

Lies die ganze Geschichte in Ruhe mal durch: 
2. Mose 2, 11 – 4, 20 und 2. Mose 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 24. März 2019  David Ruprecht 



Mit Mose unterwegs – Niemals ausgelernt 
 

1. Begegnung und lange gemeinsame Zeit von Mose und Jethro 
Ein vierzigjähriger Mann flieht aus einer Situation, in die ihn sein starker Gerechtigkeitssinn 
geführt hatte. Und derselbe Gerechtigkeitssinn wurde zum Segen für Jethro und seine 
Töchter. Jethro nahm Mose in seine Familie auf, er teilte mit ihm die Gaben, die er hatte. 
Und der bestens ausgebildete Mose lernte das einfache Handwerk des Schafhirten.  
Weitere vierzig Jahre blieb er bei Jethros Familie, heiratete dessen Tochter Zippora und sie 
bekamen zwei Söhne. Als alter Mann berief ihn Gott! Und wie – eine ganz 
aussergewöhnliche Berufungsgeschichte. Und Mose liess sich, zwar erst nach einigem 
Widerstand, doch darauf ein.  
 

2. Begegnung und kurze gemeinsame Zeit von Mose und Jethro 
Jethro, vermutlich ähnlich alt oder älter als Mose, lernt im hohen Alter noch den einzig 
wahren Gott kennen. Als Priester und mit verschiedenen Theologien vertraut erkennt er 
den wahren Gott, lässt alle seine Götter zurück und wendet sich ihm zu. Was für eine 
Lebenswende. Und dies nur, weil Mose erzählt, was er mit Gott erlebt.  
Und am nächsten Tag lernt der alte, weise und grosse Führer des Volkes Israel von diesem 
frischkonvertierten Heiden, wie er seine Führung gesund ausgestalten kann.  
Zwei alte Herren teilen Leben und lernen voneinander! 
 
Vier Aspekte, die wir aufgreifen können 

a) Nimm jede Möglichkeit wahr, zu lernen 
Mose hätte in der Wüste verzweifeln können. Er, der hochgebildete, am Königshof 
aufgewachsene, stolze Mann hätte nach seinem Recht nach entsprechender 
Behandlung schreien können. Doch er nahm die Gelegenheit wahr und lernte.  
Anhand der im Text beschriebenen Persönlichkeit von Jethro können wir erahnen, 
dass Jethro auch von Mose gelernt hat. Die beiden scheinen ehrlich und 
vertrauensvoll miteinander umgegangen zu sein und jederzeit bereit gewesen, 
aufeinander zu hören und voneinander zu lernen. 
 

b) Hör nie auf zu lernen 
Ob mit vierzig das Handwerk des Hirten oder ob mit über achtzig, notabene als 
grösster und (zumindest meistens) anerkannter Führer des Volkes, war Mose 
lernbereit. Und auch der alte Jethro war bereit, seine jahrzehntelang aufgebauten 
Glaubensgrundsätze wegzulegen und diesen neuen Gott kennenzulernen.  
 

c) Sei gastfreundlich, teile Leben 
Es fing mit diesen beiden bei einem einfachen Essen an. Jemanden einzuladen, auf 
seine Bedürfnisse einzugehen, zuzuhören und einen Ort zu schaffen, wo man 
einfach sein darf, das ist oft ein wunderbarer Weg zum Herzen eines Menschen. Und 
damit auch der Weg, um voneinander zu lernen, Neues zu entdecken und (auch 
geistlich) weiterzukommen. Jethro teilte sein Zuhause mit Mose, Mose teilte seine 
Fähigkeiten mit Jethro (und schliff sie gleichzeitig unwissentlich für die Zukunft).  
 



d) Getraue dich, dir ins Leben reden zu lassen und ins Leben zu reden 
Einander „stehen lassen, wie man ist“, ist nicht liebevoll, sondern Ignoranz. Wenn 
Jethro Mose nichts gesagt hätte, dann wäre Mose wie auch das Volk an der 
Situation gescheitert. Es wäre lieblos von Jethro gewesen, Mose in diese Situation 
laufen zu lassen. Wir sollen einander ins Leben reden und reden lassen. Aber es gibt 
dabei auch ein paar wichtige Punkte zu beachten: 

• Prüfe deine Motive 
Warum will ich etwas sagen? Ist es, weil es mich stört oder ist es, weil ich das 
Gegenüber gernhabe und ihm helfen will? Geschieht es aus Nächstenliebe 
oder aus dem Wunsch, Recht zu haben? 

• Schaue auf das Potential 
Jethro hätte Mose sagen können, was für ein Versager er sei. Aber nein, er 
sagt ihm, wo es hinführt, wenn er so weitermacht. Gleichzeitig spricht er ihm 
aber auch sein Potential zu: „Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre 
Anliegen vor Gott und schärfe ihnen die Satzungen und Weisungen ein, dass 
du sie lehrst den Weg, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun 
sollen.» Bevor du etwas zu deinem Gegenüber sagst, überlege dir, wo sein 
Potential ist. Nimm wo immer möglich die Entfaltung des Potentials ins 
Zentrum und leite davon die Lösung der Probleme ab, nicht umgekehrt. 

• Rede aus der Nähe 
Jethro und Mose kannten sich sehr gut. Zuerst fragte er ihn und hörte ihm zu. 
Erst danach sagte er ihm, was er dachte. Jethro zeigte dabei nicht mit dem 
ausgestreckten Zeigefinger aus der Distanz auf ihn, sondern agierte liebevoll 
aus tiefster Nähe. Er liebte seinen Schwiegersohn und wollte das Beste für 
ihn. Setze dich also auch zuerst mit deinem Gegenüber und seiner Situation 
auseinander, höre ihm zu und dann sprich, sofern es hilfreich ist, ins Leben. 

 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

• Wo siehst du Gottes Handeln in der letzten Woche (es muss nicht so spektakulär sein 

wie bei Mose 😉? 

• Wie kannst du deinem Mitmenschen von diesem wunderbaren, wahren Gott erzählen? 
 
Predigt 

• Welche Situation in deinem Leben könnte eine Lernmöglichkeit sein? 

• Von wem möchtest du etwas lernen? Mach mit dir ab, wie/wann du diese Person 
darauf ansprichst. 

• Wie und mit wem könntest du (noch mehr?) Leben und Gaben teilen? 

• Was siehst du für Potentiale/Gaben/Berufungen in deinem Nächsten? (Stell dir diese 
Frage bei jeder Begegnung wieder neu) 

• Wie gehst du mit «einander ins Leben reden» um? Bereitet es dir Angst? Praktizierst 
du es? Wie könntest du das hilfreich zu einem Lebensstil machen?  


