
Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein Predigt 14.10.18 
 eigener Kraft oder Kraft Gottes: Gott will Menschen befreien, Gewohnheiten, Süchte, Leistungsorientierung, 

Hamsterrad, Finanzen, Arbeit, etwas tun für Gott, … 

2. Mose 14,14: Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. (Kontext: Mose führt das Volk 

Gottes in der Kraft und Macht Gottes aus der Gefangenschaft in die ersehnte Freiheit. Mose und die Israeliten 

sollten dabei auf Gott und seine Kraft vertrauen.) 

Wie es zu der Predigt kam: Letzthin hab ich mit Jephta meinem 8 Jährigen Sohn die Geschichte von Mose in 

Apg. 7 gelesen: wer hat dich zum Herrn und Richter über uns gesetzt? Mose war von Gott vorherbestimmt sein 

Volk aus der Knechtschaft zu befreien, aber zuerst versuchte er es aus eigener Kraft, was misslang.  wie ich ;-) 

Es ist menschlich, es zuerst aus eigener Kraft zu versuchen:  
Es steckt in uns Menschen drin, dass wir es oft zuerst selber versuchen und wenn wir anstehen Gott um Hilfe 

bitten. Gott (ungeduldig) nachhelfen wollen: z.B. Abraham und Sarah die die Verheissung von Nachkommen 

hatten, versuchten mit Hagar und Ismael nachzuhelfen, Mose Befreiungsversuch aus eigener Kraft,  Petrus 

beim sich zu Jesus stellen und dann verleugnen (Jesus wies ihn an zu warten auf die Kraft von oben), Jesus 

musste 30 Jahre «warten» bevor er getauft und vom Heiligen Geist erfüllt wurde, erst dann startete er seinen 

Dienst in Kraft, Paulus, der zunächst für Gott eiferte, jedoch ohne Einsicht und dann von Christus erfasst wurde 

(spannend auch hier, dass sein Dienst mit Pausen und sein statt tun geprägt war  in der Ruhe liegt die Kraft + 

nur an einer stillen Stelle legt Gott Anker an.  

Es ist ein grosser Unterschied zwischen «aus eigener Kraft» und «Gott kämpfen lassen» 
Mose kläglicher Versuch in Kap. 2 und Gottes siegreiche Befreiung in Kapitel 7-14! 

Kapitel 2: 11 Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren 
Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. 12 Da schaute er sich 
nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im 
Sande. 13 Am andern Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und 
sprach zu dem, der im Unrecht war: Warum schlägst du deinen Nächsten? 14 Er aber sprach: Wer hat dich zum 
Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? 
Da fürchtete sich Mose und sprach: Wie ist das bekannt geworden? 15 Und es kam vor den Pharao; der 
trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er 
setzte sich nieder bei einem Brunnen. 

Mose: innerer Wunsch und eigene Kraft  Menschliche Bemühung; menschlich gute Voraussetzungen: gute 
Ausbildung, einflussreiche Position, Herz für Ungerechtigkeit Vision, Erfahrung er war immerhin schon 40 ig,  

Wer hat dich eingesetzt? 

Auswirkungen: nicht anerkennen der Leiterschaft, begrenzter Erfolg, Flucht 

Nach 40 Jahren «Pause» beruft Gott einen älteren Mann (nicht mehr 40ig sondern 80 ig) der demütig war, weil 
er sich nicht mehr auf seine Kraft verliess. 

Gott besucht Mose und beruft ihn (2. Mose 3)  Ich will mit dir sein! 

V11: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? 

V14: Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: »Ich bin«, der hat mich zu euch gesandt. 

Apostel (von Gott in andere Welt gesandte Missionare) und Propheten (von Gott für einen bestimmten Auftrag 
berufen von dem sie vorher wissen was und wie es geschehen wird  Gott am Berg Sinai dienen, Älteste 
versammeln, Pharao gehen, der sie nicht ziehen lassen wird, Wunder Gottes, bereichert gehen). 

Gott hat Zeit und gönnt uns Ruhe-Pausen:  
Gott kommt nie zu spät aber oft in der letzten Minute ;-)  Mose war menschlich mit 40 im besten Alter, aber 

Gott hat Zeit und gönnte ihm 40 Jahre Wüstenerfahrung. David durfte einige Jahre warten (Flucht in der Wüste 

und im Ausland), bis seine Berufung König von Israel zu sein sich erfüllte. Josua durfte 40 Jahre in der Wüste 



spazieren, bis er das verheissene Land erobern durfte. Abraham durfte 100 werden (25 Jahre Wandern in 

Wüsten und Ausland), bis er seinen Sohn Isaak in den Händen halten durfte, Josef durfte von 17-30 = 13 Jahre 

der Charakterschule Gottes (in Gefangenschaft, Gefängnis im Ausland) durchmachen, bis er die Erfüllung seiner 

Träume erlebte.  wo hast du Gottes verordnete Ruhe-Pause(n) erlebt? Was hast du dabei gelernt? 

Auch wenn Gott uns in seiner Kraft begleitet, ist es noch ein Kampf:  
 Wappen von Gossau: Kampf im Unsichtbaren 

a) Die erste Reaktion vom Pharao war: ihr seid faul, dass ihr auf solche Ideen kommt und er gab ihnen 

noch mehr Arbeit  wachsam sein in GG: Feind will uns beschäftigen, «zumüllen» mit Arbeit 

b) Die zweite Reaktion war: wir lassen euch sicher nicht gehen  Gott offenbart seine Macht und Kraft in 

Zeichen und Wundern (10 Plagen) 

c) Nach dem Auszug und der Befreiung war der Kampf nicht zu Ende, sondern der Feind will 

zurückerobern, was er verloren hat  Hier kommt die Verheissung Gottes aus 2. Mo 14,14: Der HERR 

wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein (untätig bleiben). 

Wie können wir erleben, dass Gott für uns kämpft? 
Wie können wir wie Mose dahin kommen, dass wir mehr erleben wie Gott für uns und durch uns kämpft? 

1. Ehrliche Resignation über unserer eigenen Kraft, eigene Machtlosigkeit erkennen,  

Es startet damit, dass wir erkennen, dass wir begrenzt sind und es Dinge gibt, die wir nicht können, nicht 

beeinflussen können. Sei dies in unserem Leben (z.B. Arbeitssituation, Haltungen und Gewohnheiten ändern, 

Umstände, Beziehungskonflikte, Ungerechtigkeiten, Sachzwänge, Kinder die andere Wege gehen, als das wir es 

uns wünschen, finanzielle Engpässe, …) oder auch bei Menschen in unserm Umfeld, bei denen wir uns 

Veränderung und Befreiung wünschen. Wir können Menschen einladen, beraten, ermutigen, … aber 

schlussendlich braucht es oft ein inneres Überzeugt sein und ein inneres Feuer, Vision, Motivation, bewegt 

sein, damit Menschen und Umstände sich verändern, das von Gott kommen muss. Oder äussere Umstände, die 

wir begrenzt beeinflussen können und in denen Gott in seiner Allmacht eingreifen muss.  

2. Vertrauen auf Gott uns seine Stärke:  

- Begegnung mit Gott: Bewusstsein, dass wir von Gott berufen sind und er uns gesendet hat.  

- Beten und ihn ins Spiel bringen (das Volk schrie zu Gott um Hilfe und bat ihn sie zu befreien und Mose 

redete immer mit Gott und betete) 

- Nicht selber wursteln, sondern Gott für dich kämpfen lassen. 

- Sei gehorsam, mach was Gott dir sagt. Warten und mit dem Handeln, was Gott dir gegeben hat (Was hast 

du?  nur einen Stab). Küss den Frosch! 

3. Dann sieh zu wie Gott handelt und gib ihm alle Ehre dafür!  2 Mose 15 

Geschichte von John Wesley: 1735 ging er mit seinem Bruder (32 Jährig ordiniert) für zwei Jahre als Missionar 
nach Georgia. Auf der Überfahrt nach Amerika  beeindruckt von Herrnhuter die während Seesturms ruhig 
sangen, statt Angst zu haben. Die Wesley-Brüder waren in ihrem pastoralen Dienst in Frederica und Savannah 
streng gegen sich und andere, was sie äußerst unbeliebt machte.  
Zurück in London, hatten erst Charles und wenige Wochen später auch John ein Bekehrungserlebnis, 
(Heilsgewissheit am 24. Mai 1738)  Vorrede Martin Luthers zum Römerbrief.  
Im selben Jahr, 1738, reiste er nach Herrnhut und entwickelte danach eine intensive evangelistische Tätigkeit, 
beginnend als Freiluft- Prediger in Kingswood und Bristol, wo er den Bergarbeitern vor ihren Kohleminen 
täglich 4-5 Mal predigte. bis zu seinem Tod – 40.000 Predigten gehalten haben, oft vor Tausenden. Der Inhalt 
war: Buße, Sündenvergebung, Heilsgewissheit, Wiedergeburt unter Betonung von Christi Heilstat.  
Fragen:  

Willst du dich von Gott retten lassen und auf den von Jesus vollbrachten Sieg am Kreuz vertrauen?  

Willst du in deinem Leben auf Gott und seine Kraft vertrauen und nicht mehr auf dich und deine Kraft? 

Willst du dich von Gott rufen und bevollmächtigen lassen, andere Menschen in die Freiheit zu führen? 
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