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Predigt OASE 

                                         1.Dezember 2012 
 

Thema:  
nichts von deinem Erlebten ist vergebens 
 
 

Einstieg: Überlebensstrategien 

 

• Wenn das Leben uns durch ein Tal führt  

• und wir Erlebnisse machen, die uns nicht gefallen 

• Wenn Dinge geschehen, die wir nicht einordnen 

können  

• steht uns ein „Warum?“ ins Gesicht geschrieben 

• heute morgen geht es mir darum, über dieses 

„warum?“ hinauszublicken  

• lasst uns dazu eine berühmte Geschichte anschauen 

• eine Geschichte, die Schritte auf dem Weg zu 

einem Leben mit Bestimmung beschreibt 

• eine Geschichte, die uns zeigt, dass nichts von 

dem, was du durchlebt hast, vergebens war 

• es ist die Geschichte von Mose 

• sie trägt sich das Jahr 1440 v.Chr. zu 

 

Textlesung: 2. Mose 2,23 bis 3,10 (in Auszügen) 

Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König 

von Ägypten. Und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit 

und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg 

auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an 

seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach 
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den Söhnen Israel, und Gott kümmerte sich um sie. Mose aber 

weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des 

Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste 

hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm 

der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem 

Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im 

Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte 

sich: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung 

sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der HERR 

sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten 

aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose! Mose! Er antwortete: 

Hier bin ich. Und er sprach: Tritt nicht näher heran! Zieh 

deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du 

stehst, ist heiliger Boden! Dann sprach er: Ich bin der Gott 

deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott 

Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete 

sich, Gott anzuschauen. Der HERR aber sprach: Gesehen habe ich 

das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen 

seiner Antreiber habe ich gehört; ja, ich kenne seine 

Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der 

Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein 

gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und 

Honig4 überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hetiter, 

Amoriter, Perisiter, Hewiter und Jebusiter. Und nun siehe, das 

Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen; und ich habe 

auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. 

Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit 

du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst! 

 

• Schließlich hatte Mose einen neuen Job 

gefunden 
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• Für seinen Schwiegervater Jethro konnte er in 

dieser Wüste arbeiten 

• Nachdem er im Palast Ägyptens aufgewachsen 

war 

• hatte sich Mose von dort abgewandt und war in 

der Wildnis einer Wüste gelandet 

• Schafe weiden war seine Aufgabe geworden 

• Schafe sehen gut aus auf niedlichen Bildern 

• Aber auf Bildern kannst Du sie nicht riechen 

• Wenn Du mit den Schafen lebst, dann riechst 

du sie 

• Und mit der Zeit riechst du auch wie sie 

• Auf den Bildern sind sie auch immer 

schneeweiß 

• Aber im echten Leben…nein, nein 

• Und wie die Schafe sieht mit der Zeit auch 

der Hirte aus 

• Mose lebt in solchen Umständen 

• Umstände, in welchen wir Fragen hören wie: 

• Wo ist dein Gott jetzt? 

• Sieht so ein bedeutungsvolles Leben aus? 

• Ich hörte, dass du von Bestimmung in deinem 

Leben sprachst? 

• Ich dachte, dass du etwas Größeres erlebt! 

• Aber was du jetzt erlebst, das sind 

Überlebensstrategien in einer Wüste 

• Schau dir an, wie du hier rumläufst! 

• Mose, du bist ein Anführer … von Schafen! 
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Spannung: ein Meister des Unerwarteten 

 

• Immer wieder gehen wir durch eine Phase in 

unserem Leben 

• Eine Phase, in der es scheint, als ob unsere 

wirklichen Begabungen verschwendet wären 

• Es fühlt sich an, als würdest du nicht mit 

deinem eigentlichen Potential gebraucht 

• Als ob du unterhalb dessen lebst, was dir 

eigentlich zugedacht ist 

• Wenn du dann nicht achtsam bist, siehst du 

dich innerlich als Versager  

• Weil du nicht das lebst, was eigentlich in 

dir schlummert 

• Der etwas duftende Mose zieht mit den stark 

duftenden Schafen umher  

• Und sagt sich Dinge wie: wenigstens haben sie 

mich in Ägypten nicht umgebracht  

• Ich mach jetzt das Beste aus einer schlechten 

Situation 

• Plötzlich hat er eine Erscheinung 

• Er läuft einfach darauf zu  

• Hat es nicht erwartet, nicht darum gebetet 

und nicht darum gefastet 

• Diese Sache hat ihn überrascht 
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• Weißt Du: Gott ist ein Meister des 

Unerwarteten 

 

Erarbeitung: Kurswechsel 

 

• Wenn wir verstehen, dass Gott ein Meister des 

Unerwarteten ist 

• Dann verstehen wir auch, dass Gott manchmal 

unserem Leben eine unerwartete Wendung gibt 

• Gott hat lange auf diese Wendung zugearbeitet 

• Aber für uns Menschen ist es kein 

vorausschaubarer Prozess 

• Aus unserer Sicht ergibt es keinen vorab 

kalkulierten Kurswechsel 

• Wie für Mose ist es plötzlich, 

augenblicklich, aus dem Nichts kommend 

• Mose hat in seiner Wüstenzeit eine Begegnung, 

welche die nächsten 40 Jahre seines Lebens 

komplett verändert 

• Gott hält solche Wendungen auch für einige 

unter uns bereit 

• Ich weiß nicht, für wen diese Botschaft ist, 

aber … sei gefasst auf Veränderung 

• Mose läuft durch die Wildnis der Wüste Sinaii 

• Er hat sich inzwischen – nach 40 Jahren in 

der Wüste – an dieses Leben gewöhnt 

• Eine lange Zeit der Unsicherheit darüber, wer 

er wirklich ist 
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• 40 Jahre eine Identitätskrise 

• 40 Jahre des nicht wirklich hineinpassen in 

die Kulturen der Menschen, die ihn umgaben  

• Er kann nicht mehr mit den Ägyptern leben 

• Er kann nicht ganz dazugehören bei dem Volk 

der Midianiter in der Wüste 

• Er ist auch nicht wirklich einer der 

versklavten Israeliten in der Gefangenschaft 

in Ägypten 

• Er kennt all diese Kulturen, aber er lebt mit 

keiner wirklich verbunden 

• Ich möchte heute morgen zu solchen Menschen 

sprechen 

• Menschen, die nicht wirklich dazugehören  

• Menschen, die irgendwie merkwürdig erscheinen 

• Grenzgänger zwischen verschiedenen 

Lebenswelten 

• Es gibt sie in allen Ländern und in beiden 

Geschlechtern 

• Es gibt sie mit Haaren in blond, braun, 

schwarz oder rot 

• Es gibt sie in kurz oder lang 

• Es gibt sie in dünn und nicht so dünn 

• Es gibt sie in gebildet und ungebildet 

• Solche Menschen spüren es oft selbst 

innerlich  

• Wo immer sie hinein zu passen versuchen 

• Wo immer sie zur Ruhe kommen wollen 



7 

 

• Immer geschieht etwas, das dich wieder merken 

lässt: 

• Ich bin noch nicht wirklich angekommen 

• Auch hier sind heute morgen solche Personen 

• Die verstehen, was ich meine 

• Das nicht hineinpassen ist Teil des Weges zu 

der letztendlichen Lebensbestimmung, die Gott 

mit dir vorhat 

• Er hat es nicht vorgehabt, dass du hinein 

passt 

• Wenn Mose zu den versklavten Israeliten 

gepasst hätte… 

• Er hätte sie nicht aus der Sklaverei 

herausführen können 

• Wenn er zu den Ägyptern gepasst hätte, hätte 

er ihnen nicht entgegen stehen können 

• hätte er bei den Midianitern hineingepasst, 

wäre er an seiner Bestimmung vorbeigegangen 

•  diese Gefühl des nicht Hineinpassens 

bedeutet nicht, dass du es vermasselt hast 

• Es bedeutet, dass Gott dich leiten will durch 

eine Vertrauensbeziehung 

Psalm 37,27: Vom HERRN her werden eines Mannes 

Schritte gefestigt, und seinen Weg hat er gern 

• Für einige unter uns ist es an der Zeit für 

einen weiteren Schritt hinein in deine 

Lebensbestimmung 
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• Gebe nicht auf, versinke nicht im 

Selbstmitleid, Gott will dich leiten 

• Gott ist nicht am Ende mit dir 

• Gott will etwas Wunderbares mit deinem Leben 

zeigen 

• Mose sah den brennenden Busch 

Und Mose sagte sich: Ich will doch hinzutreten 

und diese große Erscheinung sehen, 

• Wenn Gott dir etwas zeigt und du es schaffst, 

daran vorbeizugehen, dann ist diese 

Geschichte nichts für dich 

• Wir sehen das leider oft beim Weitergeben des 

Evangeliums 

• Wir zeigen Christus auf…und manche laufen 

achtlos daran vorbei 

• Sie sind offensichtlich nicht so weit, sich 

darauf einzulassen 

• Diese Geschichte handelt von jemandem, der 

bereit war, sich darauf einzulassen 

• Ich will doch hinzutreten und diese große 

Erscheinung sehen, 

• Wenn es Gottes Erscheinung für dich ist… 

• Selbst wenn du versuchst, vorbeizulaufen… 

• Etwas lässt dich den Kopf umdrehen, um 

nachzuschauen 

• Etwas lässt dich nicht los, bis du 

hinzugetreten bist und genauer hinschaust 
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• Gott sprach noch nicht zu Mose, als er den 

Busch sah 

• Er sprach nicht gleich zu ihm, als Mose den 

Busch sah 

Als aber der HERR sah, dass er herzutrat, um zu 

sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu 

und sprach: Mose! Mose! Er antwortete: Hier bin ich. 

• Erst als Mose sich anziehen ließ von dem, was 

er von Gott zu Gesicht bekam 

• Sagt Gott: jetzt kann ich mich dir weiter 

offenbaren 

• wie sehr möchtest du mit Bestimmung leben? 

• Möchtest du es so sehr, dass du aktiv 

hinzutrittst zu Gott? 

• Ich weiß noch nicht, was es für mich bedeutet, 

aber ich lasse mich darauf ein 

• Ich verstehe es noch nicht, aber es zieht mich 

an 

• Ich weiß noch nicht, was es am Ende für mein 

Leben bedeutet, aber ich merke, dass mein 

Lebenssinn damit zusammenhängt 

• Ich kann nicht von diesem Geheimnis weglaufen 

 

Mose! Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Und er 

sprach: Tritt nicht näher heran! Zieh deine 

Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf 

der du stehst, ist heiliger Boden! 

• Was meinst du damit, Gott?  
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• Auf diesem Boden bin ich doch täglich 

unterwegs! 

• 40 Jahre lang hüte ich hier schon Schafe 

• Also letzte Woche war es hier noch nicht 

heilig 

• Und Schafsdung liegt hier auch rum 

• Was ist daran heilig? 

• „Es ist heilig, weil ich da bin“ 

• Jede Phase deines Lebens ist heilig, wenn 

Gott dabei ist 

• Das macht den großen Unterschied! 

• Entdecke Gott mitten in deinen 

Lebensumständen 

• Anstatt der Vergangenheit hinterher zu 

trauern 

• Oder dich nach der Zukunft zu sehnen 

• Warum nicht dem brennenden Busch dort 

begegnen, wo du alltäglich unterwegs bist? 

• Gott sagt zu Mose: Zieh deine Sandalen von 

deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du 

stehst, ist heiliger Boden! 

• Heiliger Boden? Dieser Boden in meinem Leben 

ist nicht heilig 

• Bei all den Problemen, die ich habe und dem 

täglichen Überlebenskampf und den Sorgen, die 

auf mich einströmen und … 

• Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn 

die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger 

Boden! 



11 

 

• Wenn du den Weg verachtest, den Gott dich bis 

hierher geführt hast 

• Kann er dich nicht weiter führen als du jetzt 

bist 

• Als das geklärt ist, sagt Gott: jetzt kann 

ich dir zeigen, warum ich dich in deinem 

Leben so geführt habe 

• Mose, du hast versucht, das Volk Israel zu 

befreien und an einen Ort zu führen, an dem 

du selbst nie warst 

• Wenn ich dich Israel vor 40 Jahren hätte 

befreien lassen 

• Wärt ihr an Orte gekommen, die keiner von 

euch zuvor gesehen hat 

• aber ich habe dich zuerst durch die Wüste 

gehen lassen 

• damit du Glaubwürdigkeit hast aufgrund der 

Dinge, die du durchlebt und durchlitten hast 

 

Umsetzung:  

 

• predige ich heute für jemanden hier? 

• Gottes Botschaft heute morgen ist: 

• Ich lasse dich manchmal weinen und durchleben 

und durchleiden 

• Lass dich ohne dies und ohne jenes leben 

• Das bedeutet nicht, dass ich dich nicht segne 
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• Es bedeutet, dass ich dich zu einer Hilfe für 

andere machen möchte 

• Die durch schwierige Lebenssituationen gehen 

und du ihnen dabei sagen kannst: 

• So kommst du durch diese Umstände durch 

• Ich weiß das, weil ich selbst schon dort war 

• Und der gleiche Gott, der mich aus meiner 

Situation gebracht hat 

• Bringt auch dich heraus! 

• Es ist nicht vergebens, wo du durch musst, wo 

du weinst und leidest 

• Wo du die Kinder allein erziehen musst 

• Wo du zwei Jobs gleichzeitig brauchst, um 

durchzukommen 

• Wo du manchmal so müde bist, dass du 

innerlich auf allen vieren daherkommst 

• Es ist nicht vergebens 

• Gott hat seine Art, all diese Dinge des 

Lebens zu nehmen, die für dich keinen Sinn 

machen 

• Wer dich leiden ließ, wer sich nicht um dich 

kümmerte, wer dir nicht gab, was du 

brauchtest, wer dir nicht genügend 

beigebracht hat 

• Dinge, die wie eine Verzögerung in deinem 

Leben aussehen 

• Aber Gott sagt dir heute morgen zu: 

• nichts, was du durchlebt hast, ist vergebens 
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• nicht eine Träne, die vergossen wurde 

• nichts, was du auf unbequeme Weise lernen 

musstest 

• niemand, der dich verlassen hat 

• niemand, der dich bedrängt hat 

• nichts, was du ertragen musstest 

• war vergebens 

• Gott gebraucht alles, was du durchlebt hast, 

um dich vorzubereiten 

• Auf das, was er mit deinem Leben vorhat 

• Wenn dir dieses Wort etwas bedeutet, sage 

Amen  

 

 

  


