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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  

 

• vor 14 Tagen haben wir begonnen, uns 4 Entscheidungen 
anzuschauen  

• die in unserem Leben einen wirklichen Unterschied bewirken 
können 

• Entscheidungen, welche deinem Leben eine gelingende Richtung 
für Zukunft geben können  

• wenn du diese Entscheidungen für dich erkennest 
• wenn du sie in deinem Alltag beherzigst  

• und Gott dabei bittest, dir bei der Umsetzung zu helfen 
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• wird dein Leben sich zum Besseren hin verändern 
 

• es sind lebensformende Entscheidungen 
• und sie kommen aus der Biographie von Mose 

 
 

Spannung: warum gebrauchte Gott Mose auf so erstaunliche 
Weise? 

 
 
 
 
 

 

 

• 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 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 
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• aber was in deiner und meiner Hand ist, das sind die 
Entscheidungen im Angesicht der Umstände 

• wir treffen unsere Entscheidungen – und dann formen diese 
Entscheidungen unser Leben 
 
 

Erarbeitung: 4 Entscheidungen, die dein Leben verändern 
 

• im Hebräerbrief Kapitel 11 haben wir 4 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 

 
 

• 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 
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• 4 Dinge, wozu sich Mose entschied … 
 

o Mose weigerte sich 
o Mose zog es vor 
o Mose hielt für besser 
o Mose ging weiter 

 
 

• hier die ersten beiden Entscheidungen, über die wir schon 
gesprochen haben: 

• 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 
• ich weigere mich, von anderen als Gott definiert zu werden 

• das war der erste Meilenstein in einer Reihe von Entscheidungen, 
die Mose treffen musste 
 

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

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

• und die persönliche Frage dazu ist: 

• wen oder was lässt du deine Identität definieren? 
 

• 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 
 

• wirklicher Erfolg im Leben ist es,  das Hoffnungsbild Gottes für 
mich zu leben 

• zu sein und zu leben, wie Gott mich sieht 



 
 

5 
 

 

• 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. 
 

 

• Mose konnte unterscheiden zwischen dem, was flüchtiger Gewinn 
ist 

• und dem, was langanhaltende Belohnung im Leben ist 

• 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 
 

• 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 
 

• kommen wir zum dritten lebensformenden Entschluss 

• Nr.3: Ich wähle Gottes Werte, nicht die Werte dieser Welt 
• das hat Mose getan 

• und darum konnte Gott ihn sie stark gebrauchen 
• Hebräer 11, 26 drückt das so aus … 
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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. 

 

• er hielt etwas für besser und zog es deshalb für sein Leben vor 
• er gab etwas mehr Gewichtung und zog es deshalb vor 

 

 

• hier die persönliche Frage dazu … 

• was hältst du für wirklich wichtig in deinem 
Leben? 

• was sind die top 3 Werte in deinem Leben? 
 

• wenn du mich fragst: Integrität, Demut und Großzügigkeit  
• das sind drei Werte, auf welche ich mein Leben bauen möchte 

• ich lebe sie noch nicht vollständig aus 

• aber ich bin auf dem Weg in dieser Richtung 
•  in der Richtung von Integrität, Demut und Großzügigkeit 

• denn die Gegenteile sind die Fallen von Verantwortungsträgern 
• das Gegenteil von Integrität ist Heuchelei 

• das Gegenteil von Demut ist Stolz und Arroganz 
• und das Gegenteil von Großzügigkeit ist Selbstbezogenheit 

 

• kannst du die drei wichtigsten Werte in deinem Leben benennen? 
• wenn du sie nicht benennen kannst, kannst du auch nicht nach 

ihnen leben 

• es lohnt sich, sich zuhause hinzusetzen und für dich aufzuschreiben 
• was ist mir für dieses Jahr am Wichtigsten? 

• was sind die top Werte, nach welchen ich in diesem Jahr leben 
möchte? 

• wenn du nicht für dich entscheidest, was in deinem Leben wichtig 
ist 

• werden irgendwann andere Menschen für dich entscheiden, was 
wichtig zu sein hat 

• und sie drücken dich in ihre Richtung 
• dann lebst du ihre Werte, nicht deine 
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• Mose zog Gottes Werte den Werten dieser Welt vor 

• wie Christus die Herrlichkeit des Himmels verließ, um uns 
Menschen zu dienen 

• so verließ Mose den Königspalast des prächtigsten Reiches seiner 
Zeit 

• um den versklavten Israeliten zu dienen 
 

• was sind die Werte dieser Welt? 

• es sind die gleichen Werte, die durch die Jahrhunderte den 
Menschen wichtig waren 

• die ohne Beziehung zu Gott gelebt haben 
 

• jede Werbung ist auf einen dieser drei Werte aufgebaut 
• Besitz, Position und Leidenschaft 

• man könnte auch sagen: Gehalt, Status und Sex 
• oder mit biblischen Vokabular in 1. Johannes 2, 15-17 (Neues 

Leben) 
 

Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben! Denn wer 
die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die 
Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier 
nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. 
Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese 
Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, 
wird in Ewigkeit leben. 
 

• diese Werte haben sich in vielen Jahrtausenden nicht geändert 

• und Mose entscheidet sich für etwas anderes 
• in Vers 24 entscheidet er sich gegen das Prestige und die Macht 

des Königshofes 

• in Vers 25 entscheidet er sich gegen flüchtiges Vergnügen und 
gegen kurzfristigen Lustgewinn 

•  und in Vers 26 entscheidet er sich gegen den Besitz der Schätze 
Ägyptens 
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• Mose wendet sich von den Dingen ab, für die viele Menschen ihr 
ganzes Leben einsetzen, um sie zu bekommen 

o ich will gut dastehen vor den Leuten 
o ich will mich gut fühlen  
o und ich will Gutes haben  

• oder wir können auch sagen 
o ich will berühmt sein 
o ich will reich sein 
o ich will Spaß haben 

• das ist das Wertesystem dieser Welt ohne Beziehung zu Gott 

• nach dem Maßstäben dieser Welt hatte Mose ein gemachtes Leben 
o niemand, der reicher sein würde 
o niemand, der mächtiger sein würde 

• das war die Zukunft des Enkels des Pharao 
• und er wendet sich ab von etwas, das viele Menschen ihren Traum 

nennen würden 

• warum? 
• weil er wusste: diese Dinge halten nicht an, sie bleiben nicht, sie 

sind flüchtig 
 
 

• 1. Johannes 2, 17 sagt … 
 

Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen 
Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. 

 

• das ist langfristiger Gewinn 

• der kluge Weg ist es, nach Gottes Wertesystem zu leben 
• was ist Gottes Wertesystem? 

• in den Versen zum Glauben von Mose finden wir drei Dinge, die 
Gott wertschätzt 
 

• V. 24 : Gottes Auftrag ist mehr wert als Ansehen bei Menschen 
Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich 
als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. 
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• V.25: Menschen sind mehr wert als Vergnügen 
Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen 
Vergnügen der Sünde hinzugeben. 
 

• V.26: Versöhnt zu leben ist mehr wert als großer Reichtum 
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. 
 

• kommen wir zur vierten lebensformenden Entscheidung, die  
Mose traf 

• Nr. 4: Ich entscheide mich, im Glauben zu leben und nicht 
in Furcht 
 

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. 
 

• Mose verlies mit den befreiten Israeliten Ägypten und hatte keine 
Angst vor der Wut des Pharao 

• wir können durch Glauben unsere Perspektive leben 

• weil wir unseren Blick fest auf Christus richten 
• oder wir können unter Angst unsere Perspektive leben 

 

• Mose geht zum mächtigsten Mann der Welt 
• und sagt: die Sklaven, die deine Bauwerke errichten 

• ich nehme sie mit und wir verlassen Ägypten 
• lass mein Volk zieh’n 

 

• Mose hätte allen Grund gehabt, sich zu fürchten 
• das Imperium von Pharao ist zu dieser Zeit das mächtigste der 

bekannten Welt 

• und der Pharao selbst wurde in Ägypten als ein Gott angesehen 
• was immer Pharao sagte, musste vollzogen werden 

• er war Herr über Leben und Tod seiner Untertanen 
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• Mose Leben zeigt uns … 

• je näher wir bei Gott sind, desto angstfreier können wir unser 
Leben gestalten 

• je weiter weg wir von Gott sind, umso mehr kann Angst unsere 
Entscheidungen formen 

• je enger wir mit Gott leben, desto glaubensvoller können wir 
handeln 

• die Wichtigkeit von Glauben ist für dein und mein Leben enorm 

•  die Bibel sagt uns in Römer 14,23 … 
 

was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde 
 

• und Hebräer 11,6 formuliert es so … 
 

Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer 
zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er 
die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. 

 

• du möchtest, dass sich etwas positiv ändert in deinem Leben 

• fang an, Gott zu glauben / zu vertrauen 
• sich beschweren oder sich fürchten ändert nichts zum Positiven 

• Vertrauen ändert zum Guten hin 
• Gottes Kraft wird durch deinen Glauben aktiv 

 

• dabei ist so ermutigend, was Jesus über Glauben lehrt 
• es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an 

• sondern auf die Größe des Gottes, an den du glaubst 
• Glaube wie ein Senfkorn an einen großen Gott bringt großartige 

Auswirkungen hervor 

• der Schlüssel ist, in wen du deinen Glauben investierst 
• jeder Mensch hat Glauben 

• das ist Teil von unserer von Gott geschenkten Ebenbildlichkeit 
• sogar ein Atheist hat Glauben 

• als du in diesen Saal kamst, hast du dich auf den Stuhl gesetzt im 
Glauben, dass er dich aushält 
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• an der Ampelkreuzung fährst du im Glauben bei grün los, dass du 
heil über die Kreuzung kommst  

• niemand kann in dieser Welt ohne Glauben leben 
• unser Problem ist nicht zu wenig Glauben 

• unser Problem ist, wie wir Glauben anwenden 
• der Schlüssel ist, deinen Glauben auf Jesus Christus zu setzen 

• Galater 2, 16 (Neues Leben) ermutigt uns … 
 
 

wir … wissen, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des 
Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus 
Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch 
diesen Glauben von Gott angenommen werden … 
 

• hast du das getan? 

• hast du deinen Glauben in Jesus Christus gesetzt? 
 

Umsetzung: Tipps, um lebensformende Entscheidungen zu 
leben 

 

• wir alle wissen, Entscheidungen zu formulieren ist leichter als sie 
zu leben 

• stimmst du damit überein? 
 

• wie also kann ich diese 4 Entscheidungen leben? 
• Nr.1: Ich weigere mich, von anderen definiert zu werden 
• Nr.2: Ich entscheide mich für kurzfristigen Verzicht, um 

langfristigen Segen zu erlangen 
• Nr.3: Ich wähle Gottes Werte, nicht die Werte dieser Welt 
• Nr. 4: Ich entscheide mich, im Glauben zu leben und nicht 

in Furcht 
 

• wie kann ich sie leben? – hier noch 2 Tipps 
 

• Nr. 1: suche dir Unterstützung 
• suche dir die Unterstützung einer Kleingruppe 
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• niemand ist dazu gemacht, als einsamer Wolf durch’s Leben zu 
gehen 

• es ist wie beim Bergsteigen auf den Mount Everest 
• alleine kommst du den Berg nicht rauf und runter  

• du brauchst ein Team 
• eine Kleingruppe oder Hauskreis unterstützt dich bei deinen 

Lebensentscheidungen 

• du kannst deine persönlichen Gebetsanliegen hier im Gottesdienst 
nicht teilen 

• aber in einem Hauskreis gelingt das 

• wenn du krank wirst, kann ich dich vermutlich nicht regelmäßig 
besuchen 

• aber dein Hauskreis kann das 

• du kannst gute Predigten im Internet anhören - das mache ich 
auch 

• aber das Internet wird dich nicht besuchen, wenn du praktische 
Unterstützung brauchst 

• bring dein Unterstützungssystem zum Laufen, bevor eine Krise an 
deine Tür anklopft 

• etabliere dein Beziehungsnetzwerk 

• sei da für die Menschen deiner Kleingruppe in ihrer Krise  
• und sie werden für dich da sein in deinem Tief 

 

• Hebräer 10, 24-25 (Neues Leben) ermutigt uns … 
 

Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns 
unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern 
ermutigt und ermahnt einander … 
 

• Tipp Nr. 2: bitte Gott und erwarte, dass er dir hilft 
• Glaube drückt sich in einer gesunden Erwartung aus 

•  Jesaja 50,7+8 sagt das so … 
 

Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht beschämt 
dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie einen Kieselstein. 
Ich weiß, dass ich nicht blamiert dastehen werde. Er, durch den mir 
Gerechtigkeit widerfährt, ist mir nah. Wer will sich mit mir anlegen? 
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• hier spricht Entschlossenheit 
• ich bin entschlossen, mich auf Gottes Unterstützung auszurichten 

• ich glaube, dass er mir hilft, diese lebensformenden 
Entscheidungen zu leben   
 

• Nr.1: Ich weigere mich, von anderen definiert zu werden 
• Nr.2: Ich entscheide mich für kurzfristigen Verzicht, um 

 langfristigen Segen zu erlangen 
• Nr.3: Ich wähle Gottes Werte, nicht die Werte dieser Welt 
• Nr. 4: Ich entscheide mich, im Glauben zu leben und nicht 

in  Furcht 


