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Hebräer 11, 23-27 (Neues Leben Übersetzung) 

 

Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der 
Geburt drei Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind 
geschenkt hatte, und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen 
antun konnte. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen 
war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog 
es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen 
der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich 
nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der 
großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch den 
Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem 
König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf 
den richtete, der unsichtbar ist. 

 

Einleitung: 4 Entscheidungen, die einen Unterschied bewirken  

 

• jedes Jahr zu Neujahr treffen viele Menschen ihre „guten Vorsätze“ 
für das neue Jahr  

• und versuchen, sie möglichst lange durchzuhalten  
• so erreichen sie damit oft Anfang März - so diese Zeit im Jahr ...  
• und es wird langsam sichtbar, ob diese Vorsätze etwas im Leben 

verändert haben oder eben nicht 
• und entsprechend bist du bei positiver Auswirkung der Vorsätze 

weiter motiviert, an ihnen festzuhalten 
• oder sie bei fehlendem Effekt wieder über Bord zu werfen  
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• diesen Sonntag schauen wir uns 4 mögliche Vorsätze oder 
Entscheidungen an, die wir in unserem Leben treffen können ...  

• und die in unserem Leben einen wirklichen Unterschied bewirken 
können 

• Entscheidungen, welche dein Leben für deine Zukunft fit machen 
können  
 
 

Spannung: große Gabe kann auch große Schwäche bedeuten 
 

• eine der größten Gaben, die Gott uns gegeben hat, ist die Freiheit 
zu entscheiden 

• wir haben in unserem Leben immer eine Wahl 
• das ist eine unserer größten Stärken als Menschen 

• es kann aber auch eine unserer größten Schwächen sein 

• denn wir treffen nicht nur gelingende Entscheidungen 
• nicht jede Entscheidung, die ich treffe, ist eine gute 
• und so ist es vermutlich auch bei dir 
• oft verschwenden wir auch ungenutzt die Kraft von Entscheidung, 

welche Gott uns gegeben hat 
• und entscheiden nichts, wo wir eigentlich eine Wahl zu treffen 

hätten 
 
 

Erarbeitung: 4 Entscheidungen, die dein Leben verändern 
 

• wir schauen uns in den nächsten Wochen 4 wichtige 
Entscheidungen an, die wir in unserem Leben treffen können 

• und wenn es gut läuft, lernen wir 2 dieser Entscheidungen heute 
besser kennen 
 

• wenn du diese Entscheidungen für dich erkennest, beherzigst  
• und Gott dabei bittest, dir bei der Umsetzung zu helfen 
• wird dein Leben sich zum Besseren hin verändern 

 
• es sind lebensformende Entscheidungen 
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• und sie kommen aus der Biographie von Mose 
• Mose ist einer der größten Menschen des Alten Testamentes 
• er führt Gottes Volk Israel nach 400 Jahren der Sklaverei aus 

Ägypten 
• er fordert die damals stärkste Nation der bekannten Welt mit ihrem 

Pharao heraus 
• und durch Mose befreit Gott über eine Million Menschen aus 

Zwangsarbeit 
• Mose ist die Person, der Gott die 10 Gebote gibt 
• und nach ihm sind die ersten 5 Bücher der Bibel benannt 
• warum gebrauchte Gott diesen Mann auf so erstaunliche Art und 

Weise? 
• ich glaube, weil Mose einige Entscheidungen traf, die sein Leben 

umgestaltet haben 
 

• auf welche Umstände des Lebens du in deinem Leben noch triffst 
ist nicht so bedeutsam  

• viel Bedeutsamer sind wie die Entscheidungen, die du noch triffst 
• ich kann nicht alles kontrollieren, was mit mir im Lauf dieses Jahres 

noch geschehen wird – du auch nicht 
• aber was in deiner und meiner Hand ist, das sind die 

Entscheidungen im Angesicht der Umstände 
• wir treffen unsere Entscheidungen – und dann formen uns unsere 

Entscheidungen 
• dein Charakter wird geprägt von der Summe deiner 

Lebensentscheidungen 
 

• im Hebräerbrief Kapitel 11 haben wir 5 Verse,  
• die im Schnelldurchlauf die Entscheidungen von Mose erklären, 

welche er im Glauben getroffen hat 
• der erste dieser Verse geht um eine Entscheidung, die seine Eltern 

getroffen haben 
• und die nächsten 4 Verse um 4 Entscheidungen, welche Mose 

selbst traf 
• wenn du diese vier Entscheidungen in deinem Leben nachvollziehst 
• kann ein großer Nutzen daraus in dein Leben entstehen 
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• viele von uns kennen die Geschichte von Mose 
• der Pharao hatte entschieden, dass die Israeliten zu zahlreich 

wurden in Ägypten  
• also erließ er eine Zwangsmaßnahme, dass alle männlichen Babys 

der Israeliten umgebracht werden mussten 
• die Eltern von Mose entschieden sich: das werden wir nicht tun 
• wir glauben, dass unser Kind besonders ist 
• und Gott einen Plan und eine gute Absicht für sein Leben hat 
• sie machten ein Körbchen und ließen das Baby auf den Nil hinaus 

schwimmen 
• in der Nähe des Badeplatzes der Tochter des Pharaos 
• die Tochter des Pharao sieht das Baby im Korb, verliebt sich in 

dieses Kind 
•  nimmt ihn mit nach Hause und adoptiert ihn als ihren Sohn 
• das Sklavenkind wird Enkelkind des Königs und niemand weiß 

davon – außer der Tochter des Pharao 
 

• Hebräer 11, 23-27 (Neues Leben) fasst die Geschichte dann so 
zusammen … 

Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der 
Geburt drei Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind 
geschenkt hatte, und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen 
antun konnte. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen 
war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog 
es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen 
der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich 
nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der 
großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch den 
Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem 
König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf 
den richtete, der unsichtbar ist. 

• in diesen Versen finden wir 4 Verben 
• 4 Dinge, die Mose tat 
• 4 Dinge, wozu sich Mose entschied … 
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o Mose weigerte sich 
o Mose zog es vor 
o Mose hielt für besser 
o Mose ging weiter 

 
• wenn du die Anwendungen dieser 4 Merkmale von Mose‘ Leben  
• auf dein Leben - tausende von Jahren später - erkennen kannst 
• wir das etwas in deinem Leben verändern 

 
• hier ist die erste Entscheidung: 
• Nr. 1 der lebensverändernden Entscheidungen: 
• Ich weigere mich, von anderen definiert zu werden 
• Gott schuf dich nicht, damit du so wirst, wie jemand anderes dich 

haben möchte 
• Freunde, Ehepartner, Eltern, Vorgesetzte, die Gruppe der 

Gleichaltrigen, … wie auch immer sie dich sehen … 
• Gott machte dich, damit du sein Original bist 
• ich weigere mich, von anderen als Gott definiert zu werden 
• das war der erste Meilenstein in einer Reihe von Entscheidungen, 

die Mose treffen musste 
• Hebräer 11, 24 formuliert das so… 

  
Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als 
Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. 
 

• Mose ging durch eine Identitätskrise 
• geboren als Kind jüdischer Sklaven, wuchs er als Teil der 

königlichen ägyptischen Familie auf 
• als ihm seine Herkunft bewusst wird, steht er vor einer 

Entscheidung 
• er kann weiter so tun, als ob er der Enkel des Pharaos sei 
• und die Annehmlichkeiten, den Luxus, den Reichtum und die 

Berühmtheit, die Macht, die damit einhergehen, durchleben 
• oder er kann sich eingestehen, wer er wirklich ist: ein Israelit 
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• dann wird er vom Palast entfernt, ist plötzlich arm, wird zum 
Außenseiter, muss mit Demütigungen rechnen 

• welche Wahl würdest du treffen? 
 

• Mose weigerte sich, eine Lebenslüge zu leben 
• er wurde zu einem Mann mit Integrität 
• viele Menschen versuchen, nach außen eine Person darzustellen, 

die sie innerlich nicht sind 
• versuchen, Menschen mit Dingen zu beeindrucken, die sich 

eigentlich in ihrem Leben so nicht verhalten 
• und das bringt ihr Leben unter enorme Anspannung 

 
• Mose beharrte darauf, derjenige zu sein, den Gott aus ihm 

gemacht hatte  
• und nicht derjenige, den die Familie des Pharao aus ihm gemacht 

hatte 
 

• lass mich dich fragen: 
• wen oder was lässt du deine Identität definieren? 
• deine Freunde, deine Eltern, deine Familie und das, was sie als 

Perspektive für dich haben? 
• Ex-Freunde oder Ex-Partner und was sie über dich gesagt haben? 
• was der Wettbewerb am Arbeitsplatz von dir verlangt und dir 

abfordert, wie du zu funktionieren hast? 
• las mich dir einige Verse dazu vor Augen führen… 
• Römer 12, 2 (Neues Leben) 

 
Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten 
dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer 
Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was 
Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem 
Willen vollkommen entspricht. 

 
• und 1. Thessalonicher 2, 4 drückt es so aus … 
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Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der 
unsere Herzen prüft. 

 
• viele Menschen haben Angst vor Kritik, vor Ablehnung und 

Missfallen anderer Menschen 
• Menschenabhängigkeit sagt: ich muss von ihnen geliebt werden, 

um glücklich zu sein. 
• Mose aber entschied sich, die Ablehnung und das Missfallen 

anderer sein Leben nicht formen zu lassen 
• er ließ sich nicht länger in eine Form pressen, in die er nicht 

gehörte 
o ich werde der sein, den Gott aus mir gemacht hat 
o ich werde das tun, was Gott für mich geplant hat 
o und auf seine Pläne darf ich fest vertrauen 

 
• Jeremia 29, 11 (Hoffnung für alle) ermutigt uns … 

 
Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe 
Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe 
euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt!  

 
• wirklicher Erfolg im Leben ist es,  diese Zukunft Gottes und diese 

Hoffnung Gottes zu leben 
• zu sein und zu leben, wie Gott mich sieht 

 
• Nr. 2 der lebensverändernden Entscheidungen: 
• Ich entscheide mich für kurzfristigen Verzicht, um 

langfristigen Segen zu erlangen 
 

Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen 
Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus 
auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er 
sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. 
 

• jeder, der sich schon einmal in einer Sportart engagiert hat, hat 
das erlebt 
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• du musst viel üben, brauchst extra Zeit, weshalb du auf andere 
Dinge verzichtest, an deine Grenzen gehst, manchmal Schmerz 
erträgst, um schließlich zum richtigen Zeitpunkt deine beste 
Leistung abrufen zu können 

• du ernährst dich bewusster, um fitter zu werden 
• verzichtest auf kurzfristige Nachtische 
• um später leistungsbereiter zu sein 
• es ist wahr im Sport, aber auch in den anderen Bereichen des 

Lebens 
 

• es ist wahr in Beziehungen 
• ich habe eine gute Ehe 
• aber wir mussten daran arbeiten und es ist nicht alles leicht 

entstanden 
• niemand hat einfach eine leichte Ehebeziehung 
• beide müssen manchmal hart daran arbeiten, damit Ehe gelingt 

 
Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen 
Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus 
auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er 
sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. 
 

• Mose konnte auf die Zufriedenstellung seiner Bedürfnisse warten 
• die meisten unserer Probleme kommen von unserem Unvermögen 
• auf die Zufriedenstellung unserer Bedürfnisse warten zu können 
• die Gesellschaft um uns herum bringt uns bei … 
• nimm alles, am Besten gleich 
• es soll am Besten gefühlt ohne persönliche Kosten für mich sein  
• und es soll mir leicht fallen 

 
• aber das Leben ist so nicht 
• hier liegt viel Ursache für Leidensgeschichten 
• Mose lebt uns vor, auf flüchtiges Vergnügen zu verzichten 
• um später ein ungleich größeres Vergnügen als Belohnung zu 

bekommen 
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Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren 
Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung 
entgegen, die Gott ihm geben würde. 

 
• so wie Jesus die Herrlichkeit des Himmels verließ 
• und einer von uns wurde 
• so verließ Mose die Pracht des Palastes und wurde einer der 

Israeliten 
 

Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen 
Vergnügen der Sünde hinzugeben. 

 
• Mose konnte unterscheiden zwischen dem, was flüchtiger Gewinn 

ist 
• und dem, was langanhaltende Belohnung im Leben ist 
• warum geraten immer mehr Menschen heutzutage in für sie 

unüberblickbare Schulden? 
• wegen einem Mangel an Bedürfnisaufschub  
• ich sehe es, ich will es  
• habe ich das Geld dafür? – nein 
• kann ich es mir leisten – eigentlich nicht 
• also nehme ich es auf Kredit – und weigere mich, Bedürfnis-

aufschub zu leben 
• ganze Staaten stehen in unserer Zeit vor dem finanziellen Desaster 
• weil Mehrheiten aus ganzen Generationen keinen Bedürfnisauf-

schub mehr leben wollten 
 

• im Bereich Gesundheit lässt sich das anwenden 
o wenn ich mich nicht für ausgewogene Ernährung entscheide 
o mir die nötige Bewegung nicht selbst verordne  
o und nicht auf genügend Schlaf achte 

• ist es eine Illusion, zu hoffen, dass ich mich weiter gut fühlen 
werde 

• ich werde mich langfristig schlechter fühlen, wenn ich mich nicht 
für kurzfristigen Verzicht oder Umstellung entscheide,  

• um langfristig den viel größeren Segen zu erhalten 
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• es ist wahr in Beziehungen 
• viele Menschen sagen: ich will nicht dem Rahmen folgen, welchen 

die Bibel mir für gelingende Beziehungen gibt 
• ich will nicht warten mit dem Sex bis zur Heirat 
• ich möchte das jetzt erleben 
• und warum bei einem Partner bleiben ein Leben lang? 

 
• die Bibel beschreibt uns:  
• wenn du Sex mit jemandem hast, entsteht eine emotionale 

Verbundenheit, ein tiefer Eindruck in deiner Seele, welcher sich 
nicht so einfach wieder löst 

• es bringt nachträglich viel Schmerz und Probleme in 
Beziehungsfähigkeit hervor 

• denn du gibst jedes Mal einen Teil von dir her  
• und du kannst diesen Teil nicht so einfach und schnell innerlich 

wieder zurückholen 
 

• an dieser Stelle gibt es aber auch zu erklären … 
• wenn das christliche Leben nur ein Bündel von Dingen wäre, die 

man nicht tun soll 
• würde jeder, der tot ist, sich bestens als Christ qualifizieren 
• den wer tot ist, tut nichts mehr 

 
• Christsein geht viel mehr um das, wofür ich mich entscheide 
• Mose sah der großen Belohnung entgegen, die Gott für ihn bereit 

hielt 
• darum zog er kurzfristigen Verzicht auf Flüchtiges vor 
• um auf dem Weg des größeren Segens zu gehen 

 
• das bedeutet: je klarer ich Gottes größeren Segen sehen kann 
• umso mehr bin ich zu kurzfristigem Verzicht bereit 
• kann ich Gottes größeren Segen nicht mehr sehen, werde ich 

frustriert 
• und kurzfristiger Verzicht fällt mir immer schwerer 
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• das scheinbar Negative – mein Verzicht – wir immer von dem, was 
folgt, übertroffen – der großen Belohnung Gottes   

• das habe ich so oft und in ganz verschiedenen Bereichen meines 
Lebens erlebt 
 

Umsetzung: 
 
Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als 
Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit 
dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde 
hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für 
besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen 
Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. 
 

• hast du bemerkt, dass es mit dem Anfang dieser Verse auch darum 
geht 

• geistlich erwachsen zu werden? 
o als Mose erwachsen war, weigerte er sich … 
o als Mose erwachsen war, zog er es vor … 

• sein „erwachsen werden“ war ein Kennzeichen von Reife 
• ein Kennzeichen von Verantwortung, welche er nun übernimmt 

 
• jeder von uns trifft seine Entscheidungen gemäß seiner geistlichen 

Reife 
• heute morgen fordern uns diese Verse auf, ein Stück mehr zur 

Reife zu kommen 
 

• dabei ist das wichtig, was Römer 8,1+ 2 (Neues Leben) uns 
zusagen  … 
 

Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine 
Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich 
durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod 
führt. 
 

• was immer dein Leben in der Vergangenheit geprägt hat 
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• nun ist durch deinen Glauben der Heilige Geist, der Geist, der 
Leben gibt, am Wirken in deinem Leben 

• und wenn du an den Namen von Jesus Christus glaubst, hat er 
dich von der Macht der zielverfehlenden Sünde  befreit, die zum 
Tod führt 

• du bist frei, Gott nun besser kennen zu lernen 
• und gemäß des neuen Lebens, das Gott dir schenkt 
• auch neue Entscheidungen zu treffen 

 
• ich empfinde, dass Gott uns heute morgen durch sein Wort ruft: 
• wachse weiter in deinem Glauben an Jesus Christus 
• entwickle dich ein Stück weiter nach vorne, auf Gott zu 
• komme etwas mehr zur Reife im Glauben in den nächsten Monaten 

 
• wo braucht es gerade deine persönliche Übernahme von 

Verantwortung,  
• damit dieser Wachstumsprozess gut gelingen kann? 
• gibt es etwas, das im Weg steht für ein Stück mehr Reife im 

Glauben? 
• und was wirst du tun, um ein Stück weiter nach vorne, auf Gott zu, 

zu gehen? 
 

• es könnte mit den beiden Entscheidungen von heute morgen 
zusammen hängen 
 
 

• Nr. 1: Ich weigere mich, von anderen definiert zu werden 
 

• Nr. 2: Ich entscheide mich für kurzfristigen Verzicht, um 
   langfristigen Segen zu erlangen 
 

• lasst uns zusammen beten … 
 
 


