
Predigt Gottesdienst Kinderbibeltage 01.11.2020: Trau dich ran, Mose 

Liebe Kinder, liebe Erwachsenen, versteht ihr das, verstehen sie das: der große Mose, dieser 

gewaltige Mann Gottes, der später so viele Wunder erlebt hat, der hatte Angst vor der Aufgabe, die 

Gott ihm gestellt hat. Darf das sein? 

Die großen Leute Gottes, wie ein Mose, ein David, ein Abraham, Jesaja usw. stellen wir uns doch 

immer so ein bisschen als Superhelden vor, die vor nichts Angst hatten, immer total auf Gott 

vertraut haben und deshalb viele Wunder mit Gott erleben.  

Und dann ist da dieser Mose, der sagt: „Gott, dieser Auftrag ist mir mindestens zwei Nummern zu 

groß, such dir jemand anderes aus!“  

Darf das sein? Ja, ich glaube, das ist sogar genau die richtige Reaktion, denn was hatte ein 

ausländischer Hirte schon dem mächtigen Pharao zu sagen? Es ist gut, wenn wir zugeben: Gott, das, 

was du mir zutraust: Anderen von dir weiterzusagen, für Kranke zu beten, Frieden zu stiften, das 

kann ich nicht. Da bin ich zu schüchtern, fühle mich nicht kompetent genug oder habe Angst: Was 

sagen die anderen? 

Es ist gut und wichtig, zu merken: Ich schaff das nicht alleine. Denn nur dann weiß ich: Ich brauch 

Gottes Hilfe dazu, alleine bin ich aufgeschmissen. Wenn wir das kapieren, dann sind wir abhängig 

von Gott- und das ist gut so. Denn nur Gott selber kann Menschenherzen verwandeln. Nur Gott 

selbst kann wirklich verändern. Nur er kann Mauern fallen lassen, so wie vor 30 Jahren hier in 

Deutschland.  

In der Abhängigkeit von Gott sind wir auf ihn angewiesen- und dann kann er uns ausrüsten mit 

seiner Kraft. Dann kann er wirken. Unsre eigene Anstrengung erzielt sowieso nur sehr bescheidene 

Resultate.  

Gott sagt zu Mose: „Ich will mit dir sein!“ Ich, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde 

geschaffen hat, ich bin bei dir. Und das sagt er auch zu dir: „Ich will mit dir sein! Deshalb: Pack die 

Aufgabe an, die Gott dir ausgesucht hat. Sag die frohe Botschaft weiter in der Schule, an deinem 

Arbeitsplatz, wo immer du bist. Bring die Liebe Gottes zu anderen Menschen, sei ein Friedensstifter. 

Setze dich für die Benachteiligten ein. Sei treu in dem, was Gott dir vor die Füße legt. Vielleicht 

sagst du: Aber das war im AT. die Zusage: „Ich will mit dir sein“, das hat Gott zu Mose gesagt, was 

hat das mit mir zu tun? Stimmt!  



Das Schöne ist: Diese Zusage Gottes gibt es nicht nur im AT, sondern auch im NT. Jesus sagt zu 

seinen Jüngern genau dasselbe. Und das gilt nicht nur den 12 Jüngern damals. Denn jeder, der an 

Jesus glaubt, ist ein Jünger, ein Nachfolger Jesu. Und Jesus sagt dir: „Siehe, ich bin bei dir, alle Tage, 

bis ans Ende der Welt.“ Mt. 28 

Es wird Situationen und Aufgaben geben, die dir zu groß und zu schwer sind. Manches wirst du aus 

eigener Kraft nicht schaffen. Diese Bilanz ist erst einmal unangenehm und bereitet uns 

Kopfzerbrechen.  

Aber es ist gut so!! Wie soll das Reich Gottes gebaut werden mit unseren menschlichen Fähigkeiten 

und mit unserem sehr begrenzten Durchblick? Für so etwas Großes, wie das Reich Gottes braucht 

es auch Gottes Kraft und einen unbegrenzten Durchblick!  

Natürlich wäre es viel einfacher und perfekter, wenn Gott das alles ohne uns machen würde. Denn 

wie oft stellen wir uns quer, meinen, wir wüssten es besser- oder sind zu feige. Aber das Schöne ist, 

er will es trotzdem nicht ohne uns machen, sondern er will uns mit einbeziehen. Wir sind Jesus so 

wichtig, dass er uns daran beteiligen will, dass Gottes Reich wächst.  

Mose, der Schafhirte soll ein ganzes Volk führen- und das nicht im eigenen Land, wo alles glatt läuft 

und geregelt ist, sondern während einer 40-jährigen Wanderung durch die Wüste. Das Volk hat 

immer wieder rebelliert, wollten Mose sogar einmal lynchen, weil sie genug hatten vom täglichen 

Einerlei. Aber zuerst soll er dem mächtigsten Mann der damaligen Welt gegenübertreten und von 

ihm verlangen, dass er seine Arbeitssklaven freilässt und mit ihnen das ganze Volk. Stellen sie sich 

vor, alle Müllarbeiter, alle Paketzusteller, alle Bauarbeiter, alle Menschen, die in den großen 

Schlachthöfen arbeiten, alle Saisonarbeiter für die Landwirtschaft aus Osteuropa und alle Arbeiter 

an den Montagebändern der großen Firmen würden gleichzeitig aus Deutschland verschwinden, 

das gäbe ein furchtbares Chaos. So ähnlich war die Bitte des Mose an den Pharao: „Lass mein Volk 

frei, lass es ziehen!“ Denn das waren die Billiglohn -Arbeitskräfte, ohne die Ägypten völlig 

aufgeschmissen war. Nur, im Gegensatz zu heute, bekamen sie überhaupt keinen Lohn, sondern im 

Zweifelsfall die Peitsche. Deshalb wollte der Pharao das unter allen Umständen verhindern, dass 

das Volk Israel einfach ging. Aber weil Gott mit Mose war, deshalb musste dieser mächtige König 

schließlich doch nachgeben, obwohl menschlich gesehen keine Aussicht auf Freilassung bestand.  

Wenn Gott mit dir ist, dann darfst du mutig vorwärts gehen und brauchst keine Angst zu haben. 

Nur auf ihn hören und das dann auch tun. Gott wird dich ans Ziel bringen. Amen 


