würden sie sich als einen mutigen Menschen bezeichnen? Neues
entdecken, Herausforderungen stellen, Menschen kennenlernen

Essenz: Mutig sein im Vertrauen auf Gott!
eine Geschichte über mutige Frauen! welche beeindruckt
sie/dich? welche spornt sie/dich an, von ihr zu lernen?

Einstieg

eine Geschichte über Menschen, die Gott gebraucht!
Mut machen, nicht nur um Gottes eingreifen zu beten,
sondern selber bereit sein, ein Teil davon zu werden!

Abschluss

Amram und Jochebet (Ex.6,20) erwarten ihr drittes Kind
in schwieriger Zeit: Israel seit mehr als 400 Jahre in Ägypten,
unter herrschenden Pharao unterdrückt und versklavt (1,10ff)

mutig widersetzt sie sich der Anordnung ihres Vaters; lässt
sich von Mitleid und Erbarmen leiten (V.6): Kind soll leben

aus Angst vor dem fremden Volk Israel befiehlt der Pharao: die
hebr. Hebammen sollen alle neugeborenen Jungen töten (1,15f)

ob sie sich den Ärger ihres Vaters eingehandelt hat?

bei Geburt stellen Amram und Jochebet fest: es ist ein Junge
- sein Geschlecht ist sein Todesurteil, traurig und bedrückend

schließt einen Ammenvertrag mit Jochebet; war im Alten Orient
üblich, dass sich höhergestellte Familien eine Amme leisteten

wenn da nicht die beiden Hebammen Schifra und Pua wären (1,16f)

nach 3 Jahren (so lange wurde in Ägypten gestillt) adoptiert sie
ihn, nennt ihn "Mose" = "ich habe ihn aus dem Wasser gezogen"

"Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König
von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben."
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dass auf diese Art und Weise ein Retter gerettet wurde,
war allen noch verborgen: aber so hat Gott gehandelt

4

Schlüsselbegriff "Ehrfurcht": vor dem Leben, das Gott geschaffen hat,
und vor Gott und seinem Willen -> leitet sie in ihrem Handeln (Werte)
Mut, Gott zu gehorchen und etwas (ihr Leben?) zu riskieren:
dem Befehl des Pharao nicht zu folgen (vgl. Apg.5,29)

ermutigt mich: Mitgefühl haben oder zulassen, mitfreuen
und mitleiden kann, mich bewegen lassen und handeln!

brauchen Menschen mit Herz: erfüllt von Gottes Liebe,
anderen zugewandt, mitfühlend und barmherzig sein

(lesen)

Schifra und Pua: Mut, Gott zu gehorchen

Ägyptische Prinzessin: Mut, auf ihr Herz zu hören

leben in einer Zeit, in der wir durch viel Leid und schlechte
Nachrichten immer schneller abstumpfen: Gleichgültigkeit,
Hartherzigkeit, Lieblosigkeit greifen zunehmend um sich

Predigttext ist Geschichte über verschiedene Menschen, die sich
auf ganz unterschiedliche Art und Weise mutig verhalten haben
Wunsch: Mutig sein im Vertrauen auf Gott!

eine Geschichte, die uns Mut macht, Gott zu gehorchen,
loszulassen und zu vertrauen, Gelegenheiten zu nutzen,
mich von meinem Herzen (Intuition) leiten zu lassen!

erst in der Rückschau wird deutlich: hier war Gott am Werk
- manche nennen sie die "Weihnachtsgeschichte Israels"

oder wünschten sie sich machmal, mutiger zu sein? ich schon ...

für Schutz und Würde des Lebens einsetzen (Ethik): ungeborene
Kinder, Menschen mit Handicap, Pflegebedürftige oder Geflüchtete
Gott und Geboten auch dann gehorchen, wenn es unbequem ist,
nicht der Mehrheit entspricht, mit Risiko verbunden ist

Eine Geschichte über Mut
und die Rettung eines
Retters (Ex.2,1-10)

Bsp. den eigenen Glauben leben in einem atheistischen
oder sogar antichristlichen Umfeld (Christenverfolgung)
Bsp. Kundenberater, der im Zweifel dem Kunden verkauft,
was der möchte, und nicht das, was eigener Chef erwartet

Gebet: "Lass mein Herz nicht gleichgültig oder hart werden
angesichts der Not anderer Menschen. Lass mich mitfühlen
und barmherzig sein, da wo du mich hingestellt hast."

Amram und Jochebet: Mut, loszulassen und zu vertrauen
3 Monate können Amram und Jochebet ihr Kind verstecken;
Gott schenkt ihnen dazu Mut und Glauben -> Hebr.11,23

Mirjam: Mut, die Gelegenheit zu nutzen
Mirjam beobachtet die kleine Arche mit ihrem Bruder Mose; aus
Fürsorge? mit Hoffnung? ob ihre Mutter sie darum gebeten hat?

dann fassen sie schwerwiegenden Entschluss: sie müssen
ihren Sohn loslassen, wenn er eine Zukunft haben soll

die kleine Arche erregt die Aufmerksamkeit der ägyptischen
Prinzessin, die zum Baden an den Nil gekommen ist

bauen eine kleine Mini-Arche setzen ihr Kind darin in den Nil
haben Hoffnung, weil sie Gott vertrauen und mit ihm rechnen
- ein mutiger Glaubensschritt von Amram und Jochebet

sie lässt es holen und entdeckt den weinenden, kleinen Jungen
ihr ist sofort klar, dass es sich um ein hebräisches Findelkind
handelt (an Gesichtszügen oder Beschneidung erkannt?)

Bsp. Buch Arne Kopfermann über den Verlust seiner Tochter
loslassen und vertrauen haben im Glauben zentrale Bedeutung

es geschieht etwas erstaunliches: Mirjam nutzt Gelegenheit,
gibt ihr Versteck auf und spricht die Prinzessin an - mutig!
ungefragt macht sie den Vorschlag, das Kind einer Amme, einer
hebräischen Frau anzuvertrauen; sie wüsste auch schon eine ;-)
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dreist, unverschämt oder einfach nur mutig? wie auch immer,
Mirjam ergreift die sich bietende Gelegenheit und handelt

loslassen, was mich umtreibt und belastet: persönliches Versagen,
Sünde, alltägliche Sorgen, mein Leben und das anderer, Zukunft
"Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch."

meine Anliegen Gott im Gebet immer wieder anvertrauen:
"Dein Reich komme. Dein Wille geschehe." (Mt.6,10)

ermutigt mich, Gelegenheiten zu nutzen: Gutes tun; das sagen,
was gesagt werden will; von Gott erzählen; für jemanden beten
habe Gelegenheiten verpasst, weil ich gezögert oder mich nicht
getraut habe, zu bequem oder untätig war - hinterher bedauert
Gebet: "Herr, lass mich erkennen, wenn du mir die Gelegenheit
gibst, etwas zu sagen oder zu tun, was dir wichtig ist. Gib mir die
Freiheit, mich unterbrechen zu lassen, und den Mut, zu handeln."

Ex.02,01-10 (Eine Geschichte über Mut und die Rettung eines Retters).mmap - 22.10.2017 - Martin Plücker

(1.Petr.5,7)

kennen das, sehnen uns danach, tun uns oft schwer damit

->

meine Gedanken davon lösen und auf Gottes Reich und
seine Zusagen richten: "Trachtet zuerst ..." (Mt.6,33)
Gott ist die Mitte: "Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's
genommen; der Name des Herrn sei gelobt." (Hiob 1,21)

Geborgenheit und Frieden finden, den nur Gott schenken kann (Phil.4,7)

