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Rockenhausen, 16.07.2021 
Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission Rockenhausen,   

 

Das Ziel vor Augen motiviert 
… immer mal wieder steigt eine Frage in mir auf. 
Z. Beispiel, wenn ich die Corona-Inzidenzwerte 
lese, wenn ich an Olaf Scholz mit seinem Bazoo-
ka-Projekt und die damit verbundenen Schulden 
denke. Oder an manche unter uns, denen die 
Kräfte schwinden. Hinzu kommen Herausforde-
rungen bei dem Einen und dem Anderen.  
Auch in Blick auf unsere Stadtmission bewegt 
mich diese Frage, wie kann es mit uns weiterge-
hen?  
Möglicherweise hatte Mose solche Fragen längst 
hinter sich gelassen. – In Midian hatte er ein 
zweites Leben begonnen. Die Hälfte seines Le-
bens, 40 Jahre, lebte er schon dort. – Ägypten 
und seine Landsleute dort, waren weit weg. Mose 
hatte andere Aufgaben gefunden. – Er hütete die 
Schafe seines Schwiegervaters und war mit ihnen 
unterwegs. – Es war eine überschaubare und 
machbare Arbeit. Was interessierten ihm noch die 
anderen, Hauptsache den Schafen und ihm ging 

es gut. Und dann kam er an den Berg Gottes, den 
Horeb.  2. Mose 3,2-18a, bitte lesen  

Es mag sein, dass Mose Ägypten und damit 
auch das Volk Israel längst hinter sich gelassen 
hatte, mag sein, dass er sich mit dem „Istzustand“ 
längst abgefunden hatte, aber Gott nicht! Gott 
hat den „Istzustand“ nicht als definitiv hinge-
nommen!  
Dort in der Wüste Sinai, in der Einsamkeit und 
Stille, erschien Gott Mose, einem einzelnen Mig-
ranten – einem Flüchtling. Mit ihm wollte Gott 
Unvorstellbares beginnen.  

Gott wendet sich zu  

Zuerst begegnet ER Mose. ER weckte seine 
Aufmerksamkeit. Was ist das? Dort brennt doch 
was? Wie kann das sein? – Mose will es wissen 
und genau ansehen. … und dann ist da auch 

noch die Stimme: Mose, Mose! …– Mose ist ange-
sprochen, dem Redenden ist er mit Namen be-
kannt. Und damit noch nicht genug an sonderba-

rem. Mose hört noch mehr: 5 Tritt nicht herzu,  … 
zieh deine Schuhe aus; … du stehst auf heiligem 
Land! 

Merkwürdige Ereignisse sind es für Mose. Gott 
erbarmt sich und beauftragt. Merkwürdig ist, 
Gott initiiert etwas – ähnlich merkwürdig, wie ER 
das Universum, die Fauna und Flora und alles 
Leben hier auf der Erde auf einander abgestimmt, 
initiierte.  
So fädelt Gott die Berufung Moses ein und gibt 

ihm konkrete Aufgaben. Gott will an und durch 
Mose wirken. 
Gott wendet sich zu und greift ein. ER erbarmt 
sich und weckt Hoffnung. – Dabei übersteigen 
Gottes Pläne ständig allgemeines Vorstellungs-
vermögen.  Alles, wovon Gott zu Mose spricht, 
scheint unmöglich zu sein. 
- Vieles, was Mose gerade erlebt, ist auch „un-
möglich“. 
Der nicht verbrennende brennende Busch. Die 
Stimme aus der Flamme, Mose wird mit seinem 
Namen angesprochen, dabei sieht Mose weit und 
breit niemanden … Gott sieht Mose, aber Moses 
Augen sehen nur die Flamme. 

Und Gott stellt sich vor: 
6 … Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abra-
hams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.  
 Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er 
fürchtete sich, Gott anzuschauen. 

Gott wendet sich zu! Gott greift ein! – Unvor-
stellbares geschieht und unmöglich erscheinen-

des wird angekündigt. »Ich werde sein«, oder »Ich 
bin«, so stellt Gott sich vor. 

Ein kl. Einschub an dieser Stelle: … diese Aus-

sagte provoziert konkrete Nachfrage: »Ich werde 
sein« oder »Ich bin« was denn?  
Jesus Christus vervollständigt diese Selbstvor-
stellung Gottes in seinen „ich bin“ Aussagen, z. 

Bsp.: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben … Joh. 14,6 

Zurück zu unserem Bibeltext. 

Gott wendet sich den leidenden Israeliten zu 
7 … Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten 
gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger 
habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. 
8 Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie er-
rette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem 
Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, 
in ein Land, darin Milch und Honig fließt ... 

Gott sieht das Leid und die Not, ER hört das 
Geschrei und wendet sich seinem Volk zu. 
 Es soll nicht so bleiben wie es ist!  
 Gott hält besseres bereit, ein gutes und wei-
tes Land. – Gott hatte es Abraham versprochen. 
– Jakob und Josef erwarteten es und trafen ent-
sprechende Anweisung für ihre Beisetzung.  

 Aber im Laufe der Zeit ist diese Erwartung 
scheinbar abhandengekommen …  
 Jesus Christus hat seinen Nachfolgern Herr-
lichkeit in Gottes sichtbarer Gegenwart zugesagt. 
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– Paulus sah es als das Bessere für sich an, bei 
Christus zu sein. – Er lebte mit dieser herrlichen 
Zukunftserwartung und freute sich darauf.  
… dies stellt mir die Frage, wie deutlich habe ich 
und wir als Stadtmission dies Beste aller Ziel vor 
Augen und im Herzen? Oder haben wir es aus 
den Augen verloren wie das Volk Israel in Ägyp-
ten? Gott hält besseres bereit! Sehen wir es 
noch?  
… das Volk Israel in Ägypten hat zu Gott ge-
schrien. – Sie haben Gott mit ihrer Not in den 
Ohren gelegen. Und doch schreckten sie vor 
grundlegende Veränderungen zurück. – Schon 
bald nach ihrem Aufbruch aus der Sklaverei 
sehnten sie zurück zu den „Fleischtöpfen“ und 
den Knoblauch in Ägypten … 
Sie scheuten Veränderung, sie liebten das Ge-
wohnte und wären mit viel wenig zufrieden gewe-
sen. – Etwas bessere Behandlung, etwas weniger 
Arbeitsdruck …  
 Von einer herbeisehnenden Erwartung der 
Erfüllung der Zusage Gottes an Abraham keine 
Spur. … dies ist es, was das Volk Israel, dort in 
Ägypten in meinen Augen so erbärmlich macht.  

… aber es gibt sie, die konstruktive Unzufrie-
denheit. Einen geradezu anspornenden Unmut 
über Lebensumstände, über das Leid und erbar-
mungslose Ungerechtigkeit. 

Ein amerikanische Zahnarzt (Horace Wells 1815 
- 1848) läutet durch seine Entdeckung, Lachgas 
bei Operationen als schmerzstillendes Medika-
ment zu benutzen, eine neue Ära ein. – In einem 
Selbstversuch zieht ihm ein Assistent einen 
Weisheitszahn.  
Die Unzufriedenheit über Schmerzen hat ihn nicht 
resignieren lassen, sondern angetrieben. - … das 
ist auch gut für uns, nicht nur beim Zähne ziehen. 

Neues wagen, neue Wege gehen, um Leid zu 
mindern ist super.  
Super ist es dabei mit Gott zu rechnen und auf 
seine Zusagen aufzubauen. – Eine konstruktive 
Unzufriedenheit in verbesserungswürdigen Situa-
tionen ist immer wieder nötig. 

Sehen was Gott vorbereitet hat 
… dies war die Alternative zur Resignation für das 
Volk Israel in Ägypten. 

Sehen was Gott vorbereitet hat und initiieren 
möchte, ist auch für uns als Einzelne und als 
Stadtmission die spannende Herausforderung.  

Das Volk Israel in Ägypten hatte die Zusage 
Gottes auf das verheißene Land.  

Eine Zeitangabe hatten sie auch: Nach vierhun-
dert Jahre würden sie aus einem fremden Land 
zurückkommen und das gute und weite Land be-
kommen 1. Mo. 15,13. 
 Und Gott hat ihnen die Möglichkeit gegeben 
aufzubrechen, ER ging voraus, aber Fuß vor Fuß 
setzen mussten sie selbst … 

Gemeinde Jesu hat auch ein gr. Ziel, auf das sie 

zugehen soll –   die Teilhabe an der himmlischen 
Welt Phil 3,14.   
Wie das Volk Israel sich durch die Wolken- und 
Feuersäule der Gegenwart Gottes führen ließ 
sind auch wir als Einzelne und als Gemeinde Je-
su aufgefordert, uns leiten zu lassen. 

Eine konstruktive Unzufriedenheit kann uns in 
guter Weise auf dem Weg begleiten und das gro-
ße und allerbeste Ziel, Gottes zusagte Ziel für 

uns, die Teilhabe an der himmlischen Welt, mö-
gen wir im Herzen und lockend vor Augen haben. 
Es möge uns motivieren und auf den Weg dorthin 
beflügeln.   
– Wie wunderbar wird es sein, wenn wir dort sein 
werden.  Dies himmlische Ziel lässt manche 
Schwierigkeiten in einem anderen Licht erschei-
nen … 
Das Volk Israel ließ sich auf dem Weg in das 
Land der Verheißung durch die Wolken- und 
Feuersäule leiten. – Wir haben Gottes Wort um 
uns leiten zu lassen. – Gottes Geist hilft es zu 
verstehen und zu leben. 
- Wie? Die Gedanken von Stefano Fehr vor einer 
Woche geben Anleitung:  

Freuet euch in dem Herrn allewege,  
Eure Güte lasst kund sein allen Menschen!  
Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen 
lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Dank-
sagung vor Gott kundwerden! Phil 4,4-6 

Unter Eure Güte lasst kund sein allen Menschen 
verstehe ich zweierlei: 
Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, gilt 
es durch unser Leben und durch unser Reden, 
Jesus bekannt zu machen. 
Und, einander gütig, fair und fördernd begegnen.  
Zuerst und vor allem soll das Eine wie das Ande-
re Gott gefallen.  

Im BGR beschäftigen uns diese Fragen sehr. 
Wie können wir als Stadtmission Menschen auf 
Jesus Christus und sein Ziel mit uns hinweisen? 
Wie können wir in nächster Zeit so leben, dass 
Menschen Interesse an Jesus Christus bekom-
men?  
 Betet mit uns und lebt es mit uns. – Danke! 

 
Einige Informationen aus unserer Stadtmission.  
Zu unseren nächsten Gottesdienst am Sonntag, 01.08.; 18:00 Uhr, laden wir herzlich ein. 
Lasst uns weiter für unsere Nachbarn, füreinander und für unsere Stadtmission beten. 
 Liebe Grüße, Friedrich 


