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Predigt FEG Winterthur 22. April 2018, Beat Ungricht 

Was geschieht mit uns, wenn Gott uns in eine 

Aufgabe ruft?  

Bea und ich haben Ende Oktober das Konzert von 

Brian Doerkson hier im gate27 besucht. Viele von 

euch kennen bekannten Lieder von ihm: Come, now 

is the time to worship und andere. Brian hat ehrlich 

erzählt, wie er zwischen 2009 und 2014 in einer tie-

fen Depression gelebt und in diesen Abgründen so 

richtig gefangen war. Doch irgendwann hat er die 

Klagepsalmen entdeckt, hat sie vertont und die ha-

ben ihm geholfen, aus dieser Finsternis heraus wie-

der Licht zu sehen. Der Abend war so tiefgründig 

und trotzdem so voller Anbetung. Das Staunen über 

Gottes Grösse und Gottes Leidenschaft für uns Men-

schen ist lange in meinem Herzen nachgeklungen. 

Danke für diesen wertvollen Abend! 

Der vermutlich bekannteste Leiter im Alten Testament 

hat noch eine viel längere Zeit in einer persönli-

chen Dunkelheit gelebt. Und Gott hat einen gros-

sen Aufwand, um ihn da wieder rauszuholen. Ich 

habe mich in den letzten Monaten intensiv mit der 

Berufung des Moses auseinandergesetzt.  

Als junger Mann treibt ihn die Not seines Volkes in 

Ägypten an: Ich will etwas unternehmen, um Israel 

zu befreien! Da hören wir den Herzschlag eines en-

thusiastischen, unternehmerischen und tatkräftigen 

Leiters.  

Doch er gibt sich die Berufung selbst und packt 

das so ungeschickt an, dass er als Mörder aus 

Ägypten fliehen muss und Schafhirte in der Wüste Si-

nai wird. Herausgerissen aus der pharaonischen 

Hochkultur, dem Zentrum der Macht, stirbt seine Le-

bensvision und sein ganzer Tatendrang. Was ist da 

in ihm wohl alles zerbrochen – in diesen 40 Jahren? 

Kannte er das, was wir heute eine Depression nen-

nen? 

Wir treffen der 80ig jährige Mose in der Wüste. Dort 

hütet er ein paar Schafe und auf einmal ruft ein 

brennender Dornbusch: «Mose, Mose!» 

 Was geschieht mit uns, wenn Gott uns in eine 

Aufgabe ruft? und wir merken: Er meint wirklich 

mich! Darüber denken wir heute Morgen nach und 

ich bete nochmals um das Reden des Heiligen Geis-

tes! 

Wie erleben Sie das? Kennen Sie das – Momente, in 

denen Sie den Eindruck haben, dass Gott Sie meint 

und ganz direkt zu Ihnen spricht? 

 SF 

Ich erlebe das manchmal, wenn ich durch einen 

Traum wach werde. Oder auf Gebetsspaziergängen 

flüstert der Heilige Geist einen Gedanken in mein 

Herzen. Manchmal hat auch jemand einen prophe-

tischen Eindruck und gibt mir diesen weiter. Oder 

ich lese einen bekannten Bibelvers und auf einmal 

wird er neu lebendig. z.B. am Donnerstagmorgen 

habe ich Joh 7 gelesen.  

Da sagt Jesus seinen Zuhörern: Ihr könnt so reden, 

dass es nur um euch und eure Ehre geht! Und da 

habe ich mich ertappt gefühlt: Ich kann manchmal 

ganz clever und versteckt etwas so sagen, dass ein 

wenig Ehre auf mich zurückfällt. Jesus ergänzt: 

«Wem es aber um die Ehre dessen geht, der ihn ge-

sandt hat, der ist glaubwürdig und hat keine ungerech-

ten Absichten.» Das hat mich die letzten Tage beglei-

tet. Bin ich ganz für Jesus unterwegs oder geht es mir 

gut versteckt darum, dass andere mich gut finden? 

– Ich frage dich persönlich:  

Kennst du solche Momente, in denen Gott zu dir 

spricht? Schauen wir mal, wie Mose reagiert und ver-

suchen wir von ihm zu lernen. Dafür eine kurze 

Rückblende: 

Während etwa 350 Jahren versklaven die Pharao-

nen Israel auf brutalste Weise und ihr Geschrei (4x) 

steigt zu Gott auf und er hört ihr Schreien und Äch-

zen: (2Mo 2,25) Gott sah nach den Söhnen Israels und 

kümmerte sich um sie. Und nun tut Gott das, was er 

oft tut: Er beruft eine einzelne Person für eine be-

stimmte Aufgabe! Er gibt dieser Person Leitungsga-

ben, um einer Not zu begegnen, die ihm auf dem 

Herzen brennt.  

Wir haben ja als Gemeinde in den letzten Jahren 

mehrmals über die Not der Stadt Winterthur nach-

gedacht, der Stägetritt ist daraus entstanden, wir 

haben das gate27 gebaut, um eine offene Tür für 

alle zu haben, die ächzen und schreien – und natür-

lich auch für alle anderen 😊.  

Und genau das macht Gott: Er ruft Einzelne und gibt 

ihnen ein Auftrag, eine Vision und Leitungsgaben, 

um etwas zu verändern. Und in der Schweiz haben 
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wir es gerne, wenn Gott mehrere ruft, damit ein star-

kes Team entsteht. Gott ist so lieb, dass er sich uns 

kulturell anpasst. 

Aber jetzt – wie reagiert Mose, als Gott ihn so per-

sönlich anspricht? Ich lade dich ein: Versetz dich in 

Mose! Wie würdest du reagieren? 

 2.Mo 3,10 Nun aber geh hin, denn ich will dich 

zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Is-

rael, aus Ägypten herausführst!  

Zurück an den Ort des Versagens, aus dem er ge-

flüchtet ist! 

Ein Wort an uns Leitende: Gott traut uns zu, dass 

wir unsere Wohlfühlzone verlassen! Wenn wir an-

dere in eine neue Freiheit führen wollen, können wir 

das erst, wenn wir bereit sind, Gottes Herz zu teilen, 

seinen Auftrag anzunehmen und uns auf die schrei-

ende Not einzulassen. Leitende sind Menschen, die 

handeln und reden – im Auftrag von Jesus! 

Jesus sagt seinen Jüngern: Wie der Vater mich in 

diese Welt gesandt hat, sende ich euch! Jesus ist ge-

kommen, um uns von unserer eigenen Sendung zu 

befreien, mit der wir oft unsere Ehre suchen! Des-

halb ist es so wichtig, dass wir in seiner Sendung un-

terwegs sind und seine Ehre suchen! Jesus gibt uns 

seinen eigenen Auftrag weiter, alle Menschen welt-

weit einzuladen, sich Gott anzuvertrauen! Und das 

ist eine so hoffnungsvolle Botschaft – weil die Bezie-

hung zu Jesus mein und dein Leben verändert! 

Doch es gibt auch Momente, da erschlägt mich die 

Grösse dieses Auftrages. Mose geht es genauso 

und deshalb diskutiert er jetzt mit Gott! Er bringt fünf 

Einwände, weshalb er der Falsche für diesen Auf-

trag ist: 

 1. Einwand: Wer bin ich (schon)? (2Mo 
3,11) 

Gott, wie kommst du auf mich?! Wer bin ich schon 

– eine gestrandete Leitungsperson! Gott, wie 

kommst du dazu, mir eine solche Vision anzuver-

trauen? Du glaubst an mich? – ich nicht! 

Was geschieht hier? (FlipChart-Skizze) Für Mose ist 

dieser Auftrag der Mount Everest. Er sieht einen rie-

sen Berg und sich als Nichts daneben. Ich höre Mose 

zynisch lachen. 

Dieses Nichts-Gefühl kennen wir gut: Wer bin ich 

schon? Und was kann ich schon? – Doch jetzt mal 

ehrlich: Wenn wir einen solch grossen Auftrag be-

kommen würden, ist es nicht ganz natürlich, diese 

Frage zu stellen?  

Wäre es denn besser gewesen, wenn Mose gesagt 

hätte: Kein Problem, Gott, das pack ich?! Wie sieht 

der erste Schritt in deinem Plan aus?  

Mose fragt also: «Was ich?» Und Gott antwortet 

ihm nicht: «Ja, weil du es kannst!» sondern:  

 «Ja, weil ich mit dir bin!» Du gehst nicht alleine! 

Ich bin mit dabei! Du wirst mich erfahren – meine 

Kraft und Herrlichkeit. Ich schütze und versorge dich! 

Mose, weisst du, was es bedeutet, wenn ich der 

allmächtige Gott mit dir ist? – Mose weiss es nicht. 

Sein zweiter Einwand ist: V13 

 2. Einwand: Gott, wer bist du? (2Mo 
3,13) 

Gott hat sich schon aus dem Dornbusch als Gott 

von Abraham, Isaak und Jakob vorgestellt. Aber wir 

spüren heraus, dass Mose noch keine wirklich nahe 

Beziehung zu dem Gott der Väter hat. 

 2.Mo 3,14 Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So 

sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Der `Ich bin' hat 

mich zu euch gesandt.  

Weil der hebräische Text an dieser Stelle keine Zeit-

angabe macht, übersetzt die jüdische Bibel: «Ich 

werde sein, der ich bin!» Weitere Übersetzungsvari-

anten sind: «Ich bin das Sein!» oder «Ich werde 

sein, was das Morgen erfordert!» Vertiefen wir das: 

— Wenn Gott das Sein ist – dann macht Gott, dass 

wir sind! Er lässt unser Herz schlagen! Kein 

Mensch kann ohne Gott sein! Auch Atheisten 

nicht, auch wenn sie das natürlich nicht hören 

wollen! In Hiob 33,4 steht: «Der Geist Gottes hat 

mich gemacht, und der Atem des Allmächtigen be-

lebt mich.» Das ist das Erste, was uns der Name 

Gottes sagt: «Ich bin, weil er ist! Ich lebe, weil 

er mein Leben ist!» Lass mich das dir das ganz 

persönlich sagen: «Du bist, weil ER ist! Du lebst, 

weil ER dein Leben ist!» 

— Die zweite Übersetzungsmöglichkeit: «Ich werde 

sein, der ich bin!» Unsere Sorgen drehen sich 

immer um das, was sein wird – Morgen, 

nächste Woche, nach dem Stellenwechsel, nach 

der Geburt, nach der Weiterbildung, nach der 

psychiatrischen Klinik, nach einer zweiten Hei-

rat, und dann einmal auf meinem Sterbebett.  
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Gott sagt: «Ich werde sein, was das Morgen erfor-

dert.» Hörst du Mose? Gott ist genug! und er ist ge-

nug gut! Du brauchst nicht mehr! 

 Und Gott macht für Mose nochmals fest: Ich bin 

seit Generationen der Gleiche. Und jetzt ist der Mo-

ment der Befreiung aus Ägypten da! Du wirst Israel 

in dieses herrliche neue Land führen. Es wird aber 

kein Zuckerschlecken: Du wirst als Leiter harte Nie-

derlagen erleben! Aber Mose – das Wichtigste ist: 

Ich werde mit dir sein!  

Und das hat Mose so stark erlebt, dass daraus seine 

Lebensvision entstand: Ich will stark und mutig 

sein, weil Gott selbst mit mir ist! – Und diese Le-

bensvision gibt er später seinem Nachfolger Josua 

7x mit!  

 Ein Beispiel aus 5Mo 31,7-8 Und Mose rief Josua 

und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei 

stark und mutig! Denn du, du wirst mit diesem Volk in 

das Land kommen, das der HERR ihren Vätern ge-

schworen hat, ihnen zu geben… Der HERR, er ist es, 

der vor dir herzieht; er selbst wird mit dir sein; er wird 

dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte 

dich nicht und sei nicht niedergeschlagen! 

Was für ein Unterschied! 40ig Jahre früher – vor 

dem Dornbusch – fragt Mose: Gott, wer bist du? – 

Schaut einmal, wie stark die persönliche Nähe und 

Liebe zu Gott gewachsen ist! 

 SF 

Aber wisst ihr was? Diese Lebensvision von Mose ist 

nicht einfach so entstanden. Dort ganz am Anfang 

beim Dornbusch verspricht Gott dem Mose Rück-

schläge und Schwierigkeiten: Der Pharao wird dir 

nicht glauben. Er wird euch nicht ziehen lassen! Ich 

werde Zeichen und Wunder tun müssen, damit das 

möglich wird. 

Auch ich bin vor einem Jahr mit grossem Respekt in 

meine neue Aufgabe als Regionalleiter bei Chrischona 

Schweiz gestartet und bin musste schon in den ersten 

Wochen die Schliessung der Chrischona Gemeinde 

Volketswil und die Kündigung eines Pastors einleiten. – 

Zum Glück gibt es in der Region Mitte zurzeit auch drei 

Gemeinden, die aus allen Nähten platzen und die ich 

beim Planen und Bauen unterstützen kann – oder Ende 

Mai dabei sein darf, wenn ein neues Gebäude einge-

weiht wird. 

Und wisst ihr was? Da habt ihr als FEG Winterthur ei-

nen grossen Anteil. So vieles, was ich heute als Coach 

begleiten darf, kann ich nur, weil ihr es mir in 20 Jah-

ren ermöglicht habt, hier Erfahrungen zu machen, an 

Herausforderungen und Freuden zu reifen! Jesus hat 

mich zu einem grossen Teil hier in Winterthur zu dem 

gemacht, was ich heute sein und weitergeben darf. Da-

für danke ich Jesus und auch euch von Herzen! 

Aber nun zurück zu Mose: Weil er erst am Anfang 

seiner Leitungsaufgabe steht, glaubt er Gott noch 

nicht, wenn er ihm sagt: «Ich bin mit dir und werde 

sein, was das Morgen erfordert!» 

 3. Einwand: Was, wenn die andern mir 
nicht glauben? (2Mo 4,1) 

Das ist so verrückt! Aber es ist wahr! Wir lassen uns 

soooo oft durch diese innere Stimme lenken: Was 

ist, wenn die anderen schlecht über mich denken, 

mir nicht glauben…? 

Mose will als typischer Schweizer Sicherheit! Er will 

jetzt schon wissen, dass alles klappt! Er will sicher 

sein, dass die andern dann nicht sagen: Das hast 

du alles selbst erfunden! Gott ist dir nicht erschienen! 

 SF 

Doch es ist so: Wenn wir von Menschen in Frage 

gestellt werden, dann sind wir sehr verletzlich. Das 

geht dir vermutlich genau gleich wie Mose und auch 

mir. 

Ich bin dankbar, wenn ihr mir heute Morgen zuhört und 

glaubt, was ich euch sage. Es würde mich schon etwas 

verunsichern, wenn ihr nachher in eine lange Schlange 

steht und mir – eine um den anderen – sagt: Was du 

heute Morgen gepredigt hast, ist völliger Unsinn! Das 

hast du selbst erfunden. Das hat nicht der Heilige Geist 

dir auf Herz gelegt. 

Das war die Angst des Moses: Was, wenn die mir 

nichts glauben? 

Und so musste Mose im Laufe der Jahre als Leiter 

eine ganz wichtige Lektion lernen: Wenn ich mutig 

handeln will, muss ich bereit sein, mich verletzen 

zu lassen. Warum? Weil Mutige Fehler machen! 

Das ist einer der wichtigsten Wege, um als Leitungs-

persönlichkeit zu wachsen: Sich verletzlich machen, 

mutig Fehler machen und daraus lernen. 
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Und so ist im Laufe der Jahre diese Lebensvision des 

Moses entstanden: Sei mutig und stark! Er hat als Lei-

ter gelernt: Ich höre auf die Stimmen «der ande-

ren», bin aber nicht von ihnen abhängig – wa-

rum? Weil Gott mit mir ist und diese Freundschaft 

mehr als alles andere zählt! 

 Aber weil er erst am Anfang seiner Berufung steht, 

gibt ihm Gott zwei Hilfen mit: Er konnte als Zeichen, 

dass er im Namen Gottes auftritt, aus seinem Hir-

tenstock eine Schlange und seine Hand mit einer 

ansteckenden Hautkrankheit schneeweiss machen. 

Aber auch diese Zeichen haben Mose nicht über-

zeugt! Sein…  

 4. Einwand: Ich kann nicht reden! Ich bin 
nicht begabt! Mir fehlen Fähigkeiten und 
Kompetenzen! (2Mo 4,10) 

Wie gut wir das kennen! diese Selbstzweifel und 

dieses Zurückziehen: Das kann ich nicht! Ich habe 

keine Begabungen! Wieder kennen das: Wir wollen 

alles schon vorher im Griff haben, damit wir nicht 

wirklich vertrauen müssen! Ich wage nur etwas, wenn 

ich sicher bin, dass ich es kann und es auch klappt!  

Ich ermutige euch: Schafft in euren Teams eine Kul-

tur des Ausprobierens! Redet darüber, wie eine 

Freiheit entstehen kann, die Kreativität und das Feh-

lerlernen zulässt! 

 Und wir spüren in der Antwort Gottes, dass der 

Ton langsam aber sicher etwas schärfer wird: Wer 

hat den Menschen den Mund gemacht? Nicht ich, der 

Herr? Und nun geh! Ich will mit deinem Mund sein und 

dir sagen, was du reden sollst! 

Was denkt ihr? Geht Mose? – Nein! Nachdem ihm 

kein weiterer Einwand mehr einfällt, sagt er das, 

was er von Anfang an sagen will: 

 5. Einwand: Ich will nicht! Sende, wen du 
senden willst (nur mich nicht!) – (2Mo 4,13) 

Jetzt wird Gott richtig zornig – geht aber trotzdem 

auf Mose ein und tut etwas, was ich ganz stark finde 

und liebe:  

 Gott setzt ein Team ein! Zu zweit geht es besser! 

Gott stellt ihm Aaron zur Seite und wiederholt noch-

mals alle Verheissungen. Und dann – erstaunlich 

aber wahr – geht der Mose tatsächlich.  

Was für eine unglaubliche Auseinandersetzung mit 

Gott! Und wie ehrlich Mose das später aufschreibt!  

Noch ein Detail. In V18 sehen wir, wie er zu Jetro 

geht: «Ich möchte gerne gehen und zu meinen Brüdern 

in Ägypten zurückkehren!» - Habt ihr das gehört: 

«Gerne gehen!» Entweder ist Mose ein riesen 

Heuchler oder er hat seine Selbstzweifel bei Gott 

so ehrlich aussprechen können, dass es einfach 

gut ist und er losziehen kann – mit allen Verheissun-

gen und Zusagen Gottes in seinem Herzen. 

Später werden von Mose zwei ganz wichtige Merk-

male aufgeschrieben, die etwas von dem Aufzeigen, 

welchen Weg er als Leiter gegangen ist. Am An-

fang voller Zweifel an sich, an anderen und an 

Gott – hinzu: 

 2.Mo 33,11 Und der HERR redete mit Mose von 

Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem 

Freund redet 

 4.Mo 12,3 Der Mann Mose aber war sehr demü-

tig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden 

waren. 

Liebe Leiterinnen, liebe Leiter, liebe Gottesdienstbe-

sucher – ich wünsche euch diese Freundschaft zu 

Gott und ein demütiges Herz, dass ihr den Auftrag, 

den Jesus euch für Winterthur gibt, mutig und stark 

anpacken könnt, weil Jesus mit euch ist und euch 

hilft, en «nöchi Chile» zsii, damit anderi dur öi Jesus 

begägne chönd! 


