
Teil III:  
Gott nicht vergessen 

 
 

 
 
 

Er zog an Mose vorüber und verkündete:  
»Ich bin der HERR, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld 

ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende! Ich lasse Menschen 
meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergebe 

Schuld, Unrecht und Sünde, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn 
jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen, und 

nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel!«  
Schnell warf Mose sich zu Boden und betete den Herrn an. 

2. Mose 34,6-8  
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Shalom – das Projekt Gottes  
Teil III „Gott nicht vergessen“  

 

Sha’al Shalom  
„Sha’al Shalom“, „Ist Friede zwischen uns oder müssen wir zuerst noch etwas klären?“  
Gottes „Projekt“ ist Frieden zwischen ihm und den Menschen und unter den Menschen.  
Es sah immer wieder so aus, als würde es scheitern! Aber es geht weiter. Geht es auch bei 
uns weiter?  
 

Gott nicht vergessen, die Geschichte geht weiter 2. Mose 24 ff  
Es gibt ein Problem, die menschliche Vergesslichkeit! Das Volk Israel schliesst den Bund 
mit Gott und Mose geht 40 Tage weg, wo Gott ihm zeigt, wie er in ihrer Mitte wohnen 
möchte. Was aber machen die Israeliten? Sie vergessen in weniger als 40 Tagen schon eins 
der Gebote. Alle haben Gottes Stimme gehört und ein paar haben ihn auch gesehen, 
trotzdem vergessen sie.  
Gott ist ihnen gnädig (2. Mose 34,6-8), obwohl er nicht alles ungestraft lässt.  
Damit die Sklaven zum heiligen Volk werden, dessen König und Priester Gott ist, lässt 
dieser das Zelt der Begegnung mit 4 Schwerpunkten aufbauen: 

• Der Ort, wo man sich trifft und erinnert wird. Durch Geschichten, Lieder und 
Psalmen.   

• Der Ort, wohin man mit seinen Verfehlungen kommt und durch das Opfer 
Vergebung zugesprochen erhält.  

• Der Ort, wo man ermutigt wird, ganz Gott zu vertrauen, seinen Verheißungen zu 
vertrauen.  

o Eure Sicherheit und Freiheit ist mein Problem: Ich werde für euch kämpfen! 
o Euer Weg ist mein Problem: Ich werde euch führen!  
o Euer Lebensunterhalt ist mein Problem: Ich werde für euch sorgen!  

• Der Ort, um den Bund mit Gott immer wieder zu erneuern. Nicht weil ihn Gott 
vergessen hat, sondern weil wir uns immer wieder daran erinnern müssen. Weil es 
Kraft hat, sich immer wieder ganz Gott hinzugeben.  

 
Die Herausforderung, im Segen zu leben!  

Gott liebt es zu segnen, es ist das Größte, in seinem Segen zu leben. Aber wir Menschen 
haben ein riesiges Problem: Wir vergessen, woher der Segen kommt. Du kannst die ganzen 
Geschichten des Alten Testamentes lesen und wirst es immer wieder sehen. Es gibt kaum 
mehr als eine Generation, wenn überhaupt, die nicht vergisst, in Gottes Segen zu leben!  

• Durch geistlichen Segen glauben wir zu wissen, wie Gott ist. Wir entfernen uns 
von ihm und unsere Beziehung wird zur Religion. Wir beginnen, für diese zu 
kämpfen, und vergessen dabei, dass Gott unser König ist, der für uns kämpft. 

• Durch seelischen Segen geht es uns gut. Wir entfernen uns von Gott und den 
Menschen, denken, wir brauchen sie nicht mehr. Wir gehen unseren eigenen 
Weg aus der Gemeinschaft und vergessen, dass Gott unser König sein will und 
wir ein Teil seines Volkes sind.  



• Durch materiellen Segen bekommen wir viele Möglichkeiten und haben immer 
weniger Zeit mit Gott. So entfernen wir uns immer mehr von ihm, sehen immer 
mehr Möglichkeiten und machen alles, um dies zu erreichen. Wir wollen immer 
mehr und vergessen, dass es in Gottes Reich um Gerechtigkeit geht, dass Gott 
unser König ist, der für uns schaut, damit wir für die anderen schauen können.  

Darum heißt es, wachsam im Zelt der Begegnung zu leben. Wachsam in der Gemein-
schaft zu leben, einander zu erinnern, einander zu ermutigen, einander die Vergebung 
zuzusprechen und sich immer wieder neu zu entscheiden!  
So kann der Friede Gottes, der Shalom, in uns wachsen!  

 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 
 

• Erzähle jemandem vom Wirken Gottes als Erinnerung. Frage jemanden nach Gottes 
Wirken in seinem Leben und erinnere dich, was Gott tut.    

• «Sha’al Shalom»? Kläre, wenn etwas zwischen dir und Gott oder dir und anderen 
steht! Nimm Vergebung in Anspruch und sprich sie anderen zu.  

• Ermutige jemanden, den Verheißungen Gottes zu glauben und ihm ganz zu 
vertrauen.  

• Erneuere den Bund mit Gott, sprich ihm dein ganzes Vertrauen zu. Erzähle 
jemandem, was du gegenüber Gott ausgesprochen hast. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Sprich in der Kleingruppe darüber, wie ihr diese 4 Punkte im Gottesdienst und in der 
Kleingruppe erlebt und was ihr verändern könntet? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Wo erkennt ihr in eurem Leben die Zusammenhänge zwischen im Segen zu leben 
und Gott zu vergessen?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


