Gottesdienst am 04.11.2018

Predigttext: 2. Mose 3, die Verse 1-15 (ELB)
Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb
die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel
des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der
Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich: Ich will
doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. 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! Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams,
der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott
anzuschauen. Der HERR aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein
Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört; ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin
herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land
hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an
den Ort der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hewiter und Jebusiter. Und nun siehe, das
Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen; und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit
der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein
Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst! Mose aber antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich
zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er: Ich werde ja
mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe: Wenn du das Volk aus Ägypten
herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn
ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und
sie mich fragen: Was ist sein Name?, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: "Ich
bin, der ich bin." Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Der "Ich bin" hat mich zu
euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Jahwe8, der
Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt.
Das ist mein Name in Ewigkeit, und das ist meine Benennung von Generation zu Generation.
Thema:

Tritt ein in die Gegenwart Gottes
1.

Die Gegenwart Gottes im Gebet
 Gott steht im Mittelpunkt
 Unser Gebet soll Lobpreis sein
 Wir werden klein, damit Gott groß wird
 Leg deine Selbstverliebtheit ab
 Leg deine Schuld ab
 Stell deine Bitten hinten an

2.

Die Gegenwart Gottes im Gottesdienst
 Wir geben gemeinsam Gott die Ehre
 Wir respektieren einander
 Der Gottesdienst ist „heiliger Boden“

3.

Die Gegenwart Gottes Tag für Tag
 Gott weiß, was wir brauchen
 Jesus geht mit uns

