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OASE Predigt 

22. September 2013 

 

THEMA: DU HAST, WAS ES BRAUCHT 

 

Textlesung: 4. Mose 11,11-17 

Und Mose sagte zu dem HERRN: Warum hast du an deinem Knecht so 
schlecht gehandelt, und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst 
gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Bin ich 
etwa mit diesem ganzen Volk schwanger gewesen, oder habe etwa ich 
es geboren, dass du zu mir sagst: "Trage es an deiner Brust, wie der 
Betreuer den Säugling trägt", in das Land, das du ihren Vätern 
zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch haben, um es diesem ganzen 
Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sagen: "Gib uns Fleisch, 
damit wir essen!" Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es 
ist mir zu schwer. Und wenn du so mit mir tust, dann bringe mich doch 
um, wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein 
Unglück nicht mehr ansehen muss! Und der HERR sprach zu Mose: 
Versammle mir siebzig Männer aus den Ältesten Israels, von denen du 
erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind, und 
führe sie zu dem Zelt der Begegnung, dass sie sich dort mit dir 
zusammen aufstellen! Und ich werde herabkommen und dort mit dir 
reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie 
legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht 
mehr allein tragen musst. 

 

 

 

 

Einstieg: ich halte das nicht mehr aus 
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 Es gibt Momente, da fühlt du dich von den Beanspruchungen des 
Lebens überwältigt 

 Überwältigt durch die Menge der Aufgaben 
 Überwältigt durch die Menge der Bedürfnisse anderer Menschen 
 Überwältigt durch eigene Umstände und innere Konflikte 
 Anforderungen, innere Kämpfe, Versuchungen 

Bsp: „Bumm Batsch“ Filme  

 Ich schau mir manchmal gerne Karatefilme an 
 Früher nannten wir sie Bumm Batsch Filme, weil ständig kurios 

gekämpft wird 
 5 kämpfen gegen einen Karateheld 
 da ist es ja so, dass immer einer angreift 
 und der Held mit seinem Karate bravourös abwehrt 
 es kommt immer nur einer zur selben Zeit auf den Helden zu 
 Aber in unserem Leben läuft es nicht so ab 
 Da kommen die 5 Sachen auf einmal 
 Und man kommt sich wie der Karatekämpfer vor 
 Eine Sache auf einmal wäre ok 
 Aber für 5 habe ich zu wenig Hände, zu wenig Füße, zu wenig im 

Kopf 
 

 Und es dauert nicht lange, bis du dich überwältigt fühlst 
 Und sagt: ich halte das nicht mehr aus 

 

Spannung: wenn Du sein weh tut 

 Was tu ich, wenn es nicht mehr lustig ist, ich zu sein? 
 Es gibt Tage, an denen du wirklich gesegnet bist und dich trotzdem 

beladen fühlst 
 Das kann Menschen so gehen, die Gottes übernatürliches 

Eingreifen erlebt haben und sich trotzdem wieder überwältigt 
fühlen 

 Die Frage heute morgen ist: kannst du damit leben, du zu sein? 
 Kannst du damit leben, du zu sein? 
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 Moses konnte nicht mehr 
 Er sagt: Gott, wenn mein Leben so bleibt, dann lass mich sterben 
 Aber Mose, du bist doch der Mann Gottes deiner Zeit? 
 Durch dich hat Gott doch das  Meer geteilt! 
 Und jetzt sagst du in deiner stillen Zeit, dass du sterben möchtest? 
 Bist du ein Fan von Pharao und seinen Streitwagen, dass du ihr 

Schicksal teilen willst? 
 Da war das konstante Gefordert sein durch Leute, die immer mehr 

von ihm wollten 
 

 Gib uns Fleisch, dieses Essen schmeckt uns nicht 
 Wir sind jetzt durstig, und müde sind wir auch 
 Der da hat mir was weggenommen 
 Er ist kalt hier draußen 
 Diesen Weg mögen wir nicht 
 Wo ist meine Mama? 

 
 Hören sich deine Telefonate manchmal so an? 
 Gibt es emails, die sich so lesen? 
 Wo du sagst: können die nicht mal selbst auf sich aufpassen 
 Mose sagt: Gott, ich zu sein tut weh 
 Was tust du, wenn du zu sein weh tut? 

 

Erarbeitung: Du hast, was es braucht 

 Gott sagt zu Mose:  

Versammle mir siebzig Männer aus den Ältesten Israels, von denen du 
erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind, und 
führe sie zu dem Zelt der Begegnung, dass sie sich dort mit dir 
zusammen aufstellen! Und ich werde herabkommen und dort mit dir 
reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie 
legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht 
mehr allein tragen musst. 

 Ich bringe dir bei, wie du delegieren kannst 
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 Wie du übergeben, übertragen, weitergeben kannst 
 Ich bringe dir bei, wie du mit deinen begrenzten eigenen 

Ressourcen umgehen kannst 
 Ich zeige dir, wie du deine Verantwortungen übergeben kannst 
 An eine größere Gruppe von Menschen 
 So dass du mit deiner Lebensberufung zurecht kommst 
 Mit deiner Situation umgehen lernst 
 Dein Geschäft mit Übersicht leiten und dein Rechnungen bezahlen 

kannst 
 Als Alleinerziehende durchkommst 
 Damit umgehen kannst, du zu sein 

 
 All das wusste ich schon 
 Aber dann lese ich in den Text: 
 Als Gott herabkommt und den 70 Ältesten begegnet 
 Und die Herrlichkeit des Herrn sich in den Schmerz von Mose 

hinein bewegt 
 Da nimmt Gott nicht neu von seinem Geist, um ihn den 70 Ältesten 

zu geben 
 Er nimmt von dem Geist, der Mose bereits gegeben wurde, und 

gibt ihn an die 70 Ältesten weiter 
 

 Gott spricht damit zu Mose: 
 Schau dir die Kapazität dessen an, was auf deinem Leben ruht, 

Mose 
 Was auf Mose war, war stark genug, um auf 70 Männer verteilt zu 

werden 
  Ohne dass Gott etwas Neues tun musste 
 Mose, lass mich dir zeigen, was alles auf deinem Leben ist 
 es ist so viel da, dass ich davon nehmen kann und and viele 

weitere verteilen 
 Mose, du hattest von mir bereits bekommen, was es für dein 

Leben braucht  
 

 Interaktion: du hast, was es braucht 
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 Du magst vielleicht nicht, wo du gerade durch musst 
 Du bist gestresst und überwältigt 
 Nicht relaxt in deiner Situation 
 Aber stopp den Teufel, der dir einreden will, das du nicht schon 

von Gott bekommen hast, was es braucht 
 Mose, wenn du nun auch an andere delegierst, so kam es doch 

von dir 
 Mose, du hast, was es braucht 

 
 Hör nicht auf die Botschaften, die sagen: 
 Du bist zu dumm 
 Du bist zu schwach 
 Du bist zu alt oder zu jung dafür 
 Der Teufel ist ein Lügner, aber Gott ist treu 
 Gott hätte diese Umstände nicht auf dein Leben gelegt, wenn er 

das Nötige nicht in dich gelegt hätte 
 Er würde es nicht auf dich legen, wenn er das, was es braucht, 

nicht in dich gelegt hätte 
 Je mehr auf dein Leben gelegt wird, umso stärker musst du 

entdecken, was dafür in dich hinein gelegt wurde 
  Wenn wir über solche Dinge sprechen, werden die dämonischen 

Mächte nervös 
 Solange du sagst: ich kann nicht damit umgehen 
 Am liebsten würde ich mich aus dem Leben zurückziehen 
 Vielleicht sogar krank werden oder sterben 
 Wenn das so weiter geht, dreh ich durch 
 Dann sind die Dämonen fröhlich 
 Wenn du dich aber besinnst und sagst: ich vermag alles durch 

Christus, der mich stärkt 
 Wird die Hölle nervös und Dämonen beginnen zu zittern 
 Wenn du nicht nur an Gott da draußen glaubst, sondern auch, dass 

er etwas durch dich zu tun vermag 
 Und dass Du von ihm bereits bekommen hast, was es braucht 

 
 Stürme kommen, der Wind weht heftig 
 Blitze und Donner um dich herum 
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 Was geschieht, läuft nicht fair 
 Die Umstände nerven und es geht an die Substanz 
 Aber die Tatsache, dass Gott diesen Dinge zu geschehen erlaubte 
 Zeigt auf, dass er weiß, das seine Gnade genügt, um dich durch 

diese Lebensphase zu bringen 
 

 Heute morgen ermutigt dich der Herr: geh weiter, mach den 
nächsten Schritt, zieh dich nicht zurück 

 Unser Glaube wird geprüft 
 Manchmal durch belastende Umstände 
 Manchmal durch Einsamkeit und Verlassen sein 
 Ich war frustriert, Her, aber ich bleibe auf deinem Weg 
 Ich weinte, aber ich bleibe in deinen Absichten 
 Denn ich weiß: Ich habe, was es braucht 

 
 Interaktion: Ich habe, was es braucht 

 
 Mit Gottes Gabe in deinem Leben kommst du durch 
 Nicht nur das zeigt Gott Mose 
 Er nimmt vom dem Geist, der auf Mose ist und verteilt auf die 70 

um ihn herum 
 Sie werden gesegnet mit dem, was die ganze Zeit auf Mose war 
 Gott will auch dich zu einem Segen machen 
 Indem du lernst, von dem zu nehmen, was Gott in dich hinein 

gelegt hat 
 Und auszuteilen an diejenigen um dich herum 
 Ermutigung auszuteilen 
 Trost auszuteilen 
 richtungsweisenden Rat und gute Korrektur weiter zu geben 

 
 Interaktion: Ich habe, was es braucht 

 
 Das ist ein Entdeckungsmoment 
 Die Lebensphase, durch die du gehst 
 Die Lasten, die du trägst 
 Das Kreuz, das du trägst 
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 Darin liegen Gottes Entdeckungsmomente für dich 
 Nicht damit du entdeckst, wie schlecht das Leben doch ist 
 sondern: wie stark und ausdauernd der Herr dich gemacht hat 
 ich habe gelernt, dass im meinem Leben harte Erfahrungen meine 

Schwächen ausmerzen 
 das Kindisch sein beginnt zu sterben 
 die Angst beginnt zu gehen 
 dann kannst du mit Dingen umgehen, an denen du 10 Jahre zuvor 

verzweifelt wärst 
 dann kannst du sagen: das wird schon noch gut 
 der erste Eindruck der Dinge ist nicht der letzte Bericht 
 das ist nicht das, was bleibt 
 mach dir keine Sorgen, das bleibt nicht so ernst 
 denn dieser übertreibende Teil von dir starb in der letzten 

Auseinandersetzung 
 dieser naive Teil wurde auf dem letzten Schlachtfeld der Umstände 

zur Strecke gebracht 
 

 in 1 Korinther 10, 13 sagt es Paulus so: 

Keine  Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche; Gott 
aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen 
versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang 
schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. 

 Gott verheißt uns, einen Ausgang zu schaffen 
 Keinen Ausgang, damit wir vor unserer Lebensschule davon rennen 

können 
 Es heißt: er macht mit der Versuchung einen Ausgang, so dass wir 

sie ertragen können  
 Der Ausgang, den Gott ermöglicht, ist nicht da, um auszubrechen 

aus der Situation 
 Sondern damit du erkennen kannst, was Gott in dich hinein gelegt 

hat 
 Er hat genügend in dich hinein gelegt, dass du mit ihm zusammen 

mit diesen Umständen umgehen kannst 
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Umsetzung: Entdeckungsmomente 

 
 in unseren Medien geht es immer darum, herauszufinden, wer die 

anderen wirklich sind 
 so viele Menschen sind neugierig darauf, was im Leben der 

anderen los ist 
 Menschen, die immerzu über andere schwätzen 
 Sie haben die anderen im Visier und finden nie heraus, wer sie 

selbst sind 
 sie sind so übermäßig interessiert, wer die anderen sind 
 weil sie zu entdecken versäumt haben, wer sie sind 

 
 Gott öffnet uns heute Entdeckungsmomente 
 Wo du herausfinden kannst, wer du in ihm bist 
 Und wofür du gemacht bist 
 Gott sagt zu Mose: 
 Mose, du kannst sterben, wenn du das willst 
 Du kannst davonrennen, wenn dir das gefällt 
 Du kannst das, was du hast, an 70 andere verteilen 
 Aber ich sage dir damit: du hast, was es braucht 
 und überlasse es nicht nur den anderen, das zu tun, wozu ich dich 

gerufen habe 
 Manche Menschen trauen Gott so vieles zu, wenn er es durch 

andere tut 
 Sie haben Glauben für jeden außer sich selbst 
 Sie ermutigen alle außer sich selbst 
 Weil sie nicht wissen, dass sie haben, was es braucht 

 
 Was versteckt sich in dir, das du noch nicht erkannt hast? 
 Welche Stärken in dir unterschätzt du noch? 
 Warum lässt du dich von deinen Schwächen so verklagen? 
 Warum von den kleinen Versuchungen so durcheinander bringen? 
 Wie lange willst du leben ohne zu entdecken, was du hast? 
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 Wie lange möchtest du ein Kind im Körper eines Erwachsenen 
bleiben? 

 Wie lange willst du ein erwachsener Mensch sein, der auf die 
Umstände des Lebens wie ein kleines Kind reagiert? 
 

 Diese Botschaft fordert uns auf: 
 Erforsche das, was Gottes Geist auf dein Leben gelegt hat 
 Was hat Gott in dich hinein gelegt? 
 Und stell dich dieser Prüfung, die in dein Leben gekommen ist 
 Herr, zeige mir, wer ich in deinen Augen bin 
 Es muss von Bedeutung sein, wer ich für dich bin 
 Sonst würde mich der Feind nicht so angreifen wie er es tut 
 Und  danke für die Gnade, die du mir für meine Lebenssituation 

gegeben hast 
 

 


