2.2.2020

Gott stellt sich vor

•
•
•
•

Wer ist vorne?
Situation, Schwierigkeit
Gott möchte sich davor stellen
Gott stellt sich vor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berg Horeb
Horeb - „Trockenheit, Verlassenheit“
Verlassenheit - obwohl Berg Gottes
keine Schweizer Alpen, nicht Hochybrig oder Mythen
Mose in seiner Schwierigkeit immer wieder an diesen Berg der Wüste
in unserer dunkelsten Momenten, an entlegendsten Orten, da ist Gott!
Gottes Berg
Gott liebt es, sich Verzweifelten Menschen zu zeigen
Wenn Gott einen Plan hat stellt er sich dazu

•
•
•
•

brennender Busch - normal
Mose schaut, weil er nicht verbrennt
Gott redet zu ihm: Mose, Mose (zweimal!)
er sagte: Hier bin ich

Pfingstgemeinde
Wädenswil

2.Mo 3,4 Als aber der HERR sah, daß er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten
aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose! Mose! Er antwortete: Hier bin ich. 5 Und er
sprach: Tritt nicht näher heran! Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte,
auf der du stehst, ist heiliger Boden! 6 Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters,
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.
2.Mo. 3,15 Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der
HERR, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat
mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von
Geschlecht zu Geschlecht.
• Vorstellung Gottes ein Schlüssel zu Gott
• Vorstellung Gottes wird dich aus deiner dunklen Situation heraus nehmen

Gott deiner Väter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einzigartige Vorstellung Gottes
Mose wuchs eigentlich auf ohne Vater
als er geboren wurde sollten alle Kinder in seinem Alter sterben
Geschichte gut bekannt - Mose in einen Korb gelegt, wie eine Art Arche, mit Pech ausgearbeitet
dass es nicht sinkt
Gott orchestrierte das Geschehen, Mose wurde gefunden, seine Mutter bewarb sich als Nany
so wuchs Mose auf mit seiner eigenen Mutter, aber am Königspalast
aber nirgends lesen wir von Moses Vate
vaterlos aufwachsen kann zu Orientierungslosigkeit führen
kann Probleme geben weil kein Vater im Haus ist
alleinerziehende Eltern schwierig
wo der Vater nicht da war, keine Zeit hatte
gerade hier stellt sich Gott vor als der Vater Gottes vor - Vater für Mose
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Pfingstgemeinde
Wädenswil

2.Mo 4,22 Und du sollst zum Pharao sagen: So spricht der HERR: Mein erstgeborener
Sohn ist Israel, – 23 und ich sage dir: Laß meinen Sohn ziehen, damit er mir dient! Wenn
du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen
Sohn umbringen.
• Familienname früher immer auf Vater - heute nicht mehr so klar
• Identität nicht in einem Vatervorbild ist
• Identität nicht das was du tust, das was du bist
• nicht das was du erreicht hast
• nicht das was du besitzt
• -> Identität auf wackeligen Beinen
• Arzt - Identität aus seinem Tun - was ist wenn er pensioniert wird?
• Identität im himmlischen Vater

Gott der Generationen
2.Mo. 3,6 Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs.
• auch dein Gott von Generationen
• wie Gott bereits in den Vätern und Grossvätern gewirkt hat, wirkt auch in den Söhnen und
Töchtern, in den Enkelkindern
• wenn er so treu über dir ist, wird er auch treu über deinen Kindern sein
• manchmal Sorgen um unsere Kinder, wünschen uns dass unser Glaube ihnen helfen würde
• ganz besonders wenn sie sich von Gott abgewendet haben
• aber Gott ist Gott der Generationen
• er macht dasselbe mit unseren Kindern, was er auch mit uns gemacht hat
• er sucht das Verlorene bis er es gefunden hat
2.Mo. 20,5-6 Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld
der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten <Generation> von denen,
die mich hassen, 6 der aber Gnade erweist an Tausenden <von Generationen> von
denen, die mich lieben und meine Gebote halten.
• Wenn du weisst dass er Gott der Generationen ist, wirst du auch die Hand Gottes über den
Generationen sehen
• ganz entspannt sein

Gott Abrahams
2.Mo. 3,6 Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs.
• Gott stellt sich vor als Gott Abrahams
• dass wir die Verbindung zu Gott Abrahams verstehen müssen wir etwas zurück gehen
1.Mo. 12,3 und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!
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das ist Abrahams Bund
Gott der Bündnisse / Gott will Bund machen mit jedem Menschen
abrahamische Bund auch für uns anwendbar
war nicht alles paletti - er sollte aus seiner Heimat, Vaterland ausiehen
wohin, was für eine Zukunft, wie soll das weiter gehen???

Pfingstgemeinde
Wädenswil

Jer. 29,11 Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR:
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und
Hoffnung.
•
•
•
•

Hoﬀnung und Zukunft möchte Gott geben - wenn für Abraham, dann auch für dich!
wenn du eine Zukunft hast, dann hast du auch eine Hoﬀnung
meine Zukunft ist im Himmel, darum auch Hoﬀnung im Jetzt
MIT ASAF „dennoch bleibe ich stets bei dir“ auch wenn‘s

•
•
•
•
•
•
•

für Mose sehr wichtig die Gottesbegegnung am brennenden Busch, Gottes Vorstellung
Mose waren die Probleme vor den Augen, eine Trockenzeit
brauchte es, dass Gott sich vor ihn stellte
Gott der Bündnisse, Gott der Generationen
Gott wollte auch mit dir einen Bund schliessen, und schon sehr lange her
hast vielleicht nie darüber nach gedacht
ein Bund, den nicht du erfüllen musst, den Gott für dich erfüllen möchte

• Gott hat einen Bund für dich, einen Bund um dich zu segnen, einen Bund für deine Zukunft
• dieser Bund ist nicht von deinem Engeagement abhängig
• solange du Ja sagst zu Gott, dann wird er durch diesen Bund für dich wirken

Gott der Generationen - Isaak
2.Mo. 3,6 Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs.
• Generation - Abraham und sein Sohn Isaak
• Abraham mit seinem Sohn Isaak auf den Berg Morija (1.Mo 22)
• hier das erste mal das Wort „lieb haben“ in der Bibel
1.Mo. 22,2 Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebhast, den Isaak, und ziehe hin
in das Land Morija, und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir
nennen werde!
•
•
•
•
•
•
•
•

Isaak sollte Gott geopfert
Sohn der Verheissung / Frucht der Verheissung opfern!
härteste Zeit im Leben von Abraham überhaupt
wo niemand mehr zuschaut, er alleine Entscheidung treﬀen muss
Gott ihn oﬀensichtlich alleine lässt mit der Situation
hier ist Gott der Versorger - er nimmt nicht das einzige, was du lieb hast!!!
Gott Isaaks - Gott der eine Lösung bringt, einige Sekunden vor Isaaks Tod
Gott stellt sich auch dir vor als der Gott der dich versorgt wenn dein Letztes abverlangt wird und
du keine Antworten mehr hast!
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Gott der Generationen - Jakob
Gott der Generationen: Vater Isaak, seine Söhne Jakob und Esau
• Himmelsleiter im Traum
• soll Empfänger des Generationen Segens sein von Abraham/Isaak (1.Mo.28,10-22)
• Kampf mit Mann Gottes beim Jabbok
1.Mose 32,27 er aber sagte:Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher
gesegnet. Da sprach er zu Jakob: was ist dein Name? Er sagte Jakob
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mann Gottes, dieser Mann, fragt Jakob wie er heisst (Engel - siehe Hosea 12,4)
sehr komische Frage, Gott weiss doch alles
warum fragt er nach Namen?
er fragte ihn nach seiner Identität!
14 Jahre vorher, als Jakob sich verkleidet hatte als Esau
denn Isaak, da sagte er selbst: nein, ich bin Esau, nicht Jakob!
jetzt ist es Gott der Vater, der Jakob fragt: wie ist dein Name?
was für eine Frage vom himmlischen Vater, nicht von seinem irdischen Vater - wie ist dein
Name? wie ist deine Identität?
jetzt musste er sein Innerstes oﬀenbaren - keine Lügen oder Halbwahrheiten mehr
Gott gab ihm da einen neuen Namen - nicht weiter Jakob, Betrüger, sondern Israel, Volk
Gottes!
Geschichte eines Gottes der verändert!
Jakob, vom Selbstbestimmer - zu Israel „Kämpfer mit Gott (Gotteskämpfer)“
Neuer Name - neue identität - nicht Fersenhalter, nicht am Schlechten von Früher geknüpft - am
Segen der Verheissung geknüpft

• er verändert dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit - nicht von Problem zu Problem
• braucht deine Ehrlichkeit, dass du alle Masken ablegst
• braucht deinen Geist der festhält und dran bleibt, denn Gott wird sein Werk tun
1.Mo.32, 31 Und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuel: denn ich habe Gott von
Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden!
hast du eine Vorstellung von Gott bekommen? was hat heute dein Herz bewegt?
• Gott der Väter für Vaterlose
• Gott Abrahams - Bündnisse
• Gott Isaaks - der Versorgt zur rechten Zeit
• Gott Jakobs - neue Identität gibt, Echtheit
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