
3 Männer, die uns Mut machen 

Er lebte im Palast des Königs, obwohl er nur ein Findelkind war. Er genoss die beste Erziehung, die 

seinerzeit für Geld zu bekommen war. Er hatte alles, was man sich wünschen konnte. Er lebte 

bequem und hatte keine materiellen Sorgen. Es gab nichts, was er nicht hätte haben können. Er war 

stolz und aufbrausend. Sicher waren ihm viele Diener zur Hand, wann immer er mit den Augen 

oder der Hand ein noch so kleines Zeichen machte. Er hatte Macht über viele. Doch er vergaß nicht 

seine Herkunft. Seine eigene Mutter hatte ihn unerkannt als seine Amme großgezogen. Er kannte 

seine Wurzeln, die er doch täglich verleugnen musste. Doch er liebte sein Volk. Als er seinen 

Volksgenossen helfen wollte, verachtete man ihn (2 Mo 2). Er hatte einen Mord auf sich geladen 

und nun stand er plötzlich allein da: der Königshof verstieß ihn und sein Volk wollte nichts von ihm 

wissen. Es war noch nicht seine Zeit.

Mit 40 Jahren schickte Gott Mose in die Wüste. Dort traf er auf andere Nachkommen Abrahams (1 

Mo 25,1-4) und fand ein neues Zuhause. Mose lernte, Schafe zu hüten und seine Familie zu 

versorgen. Er lernte, sich mit Wenigem zu begnügen. Sicher verbrachte er ein ruhiges und 

beschauliches Leben. Er fand wohl auch Zeit, über sein Volk nachzudenken. Vielleicht litt er aus der 

Ferne mit ihm und vielleicht gab er die Hoffnung auf, dass sein Volk jemals gerettet werden würde. 

Was hätte er schon ausrichten können? Ein alter Mann, ein Schafhirte, ein Mörder ... Mit 80 Jahren 

sah er sein Leben wohl schon erfüllt und hatte keine großen Pläne mehr. 

Aber Gott rief ihn zu sich. Ehrfürchtig näherte sich Mose seinem Herrn (2 Mo 3,6b).  Als er hörte, 

was Gott mit ihm vorhat, wich Mose vor dieser Aufgabe zurück. Vielleicht war es sein hohes Alter, 

das ihn zurückhielt, vielleicht dachte er auch an seine Familie. Vielleicht war er im Alter auch 

bequem geworden und wollte nicht aufgeben, was er bisher erreicht hatte. Einst hatte er den 

Königshof in Ägypten aufgegeben; er war nicht bereit für eine zweite große Wende in seinem 

Leben.

Gott gab ihm zur Ermutigung zwei Zeichen: das des Stabes, der zur Schlange wird (2 Mo 4,3) und 

das der aussätzigen Hand (2 Mo 4,6). Dennoch versuchte Mose sich herauszureden, weil er nicht so 

gut reden könne (2 Mo 4,10). So musste Gott ihn daran erinnern, dass Er der allmächtige Schöpfer 

ist und somit auch Mose Mund unter Seiner Herrschaft steht (2 Mo 4,11). Doch Mose blieb 

abwehrend und versuchte, um diese Aufgabe herumzukommen. Das erregte den Zorn des Herrn und 

er führte Mose vor Augen, dass Er in Seiner Weisheit bereits alles vorbereitet hatte und Er dem 

Mose jegliche Unterstützung angedeihen lassen würde, derer er bedurfte. So zog Mose doch noch 

los und nahm seine schwierige Aufgabe wahr. 

Vielleicht war Mose nicht so ganz überzeugt von dem, was Gott vorhatte. Vielleicht kamen ihm 

Zweifel während der Rückkehr nach Ägypten. Zweifel, die er vielleicht mit seinem Bruder Aaron 



diskutierte. Bisher hatte Mose keine persönlichen Erfahrungen mit Gott gemacht. Dass er am 

Anfang von etwas Wunderbarem stand, konnte Mose nicht ahnen. 

Standhaft verkündete er dann dem großen Pharao, dem damals mächtigsten Herrscher der Welt, die 

Strafen Gottes für dessen Ungehorsam. Nachdem die Plagen immer härter wurden, gab der 

verstockte Pharao schließlich auf. Mose führte ganz Israel zum Horeb, dem Berg Gottes. Auf dem 

Weg ertrug Mose das häufige Murren seines Volkes. Immer wieder wandte sich Mose an Gott, um 

seinem Volk den Marsch erträglicher zu machen. Häufig musste Mose auch in der Folgezeit den 

Herrn um Nachsicht für sein Volk bitten. Dies gipfelte darin, dass Mose sich selbst opfern wollte, 

um sein Volk zu retten (2 Mo 32,34). In all dieser Not lernte Mose immer wieder, auf Gott zu 

vertrauen und der Herr belohnte dieses Vertrauen, indem er Mose Durchhaltevermögen und 

Weisheit schenkte. Mose lernte, demütig vor dem Herrn zu sein und gab sich selbst für sein Volk 

auf. Dies machte ihn so mutig vor dem Herrn, dass Mose Gott bat, doch Seine Herrlichkeit schauen 

zu dürfen (2 Mo 33,18). So gestärkt konnte Mose 40 Jahre Wüstenwanderung durchstehen. Er hatte 

Gott in all seiner Macht und Treue und Gnade kennengelernt. Er hatte eine so enge Beziehung zu 

Gott entwickelt, wie vor ihm keiner. Er wusste, was er an Gott hatte und dass sein Leben wie das 

Leben seinen Volkes vollständig in der Hand Gottes waren.

Nur ein einziges Mal brach sein alter Charakter wieder durch (4 Mo 20,10). Nachdem er die erste 

Generation nach Kanaan geführt hatte und bereitwillig die Strafe Gottes für den Unglauben des 

Volkes mit auf sich genommen hatte, nachdem er es so lange Jahre durch die Wüste geführt und die 

Gesetze des Herrn gelehrt hatte, brach noch einmal seine alte Natur in ihm durch und er wurde dem 

Herrn ungehorsam. Diesen Ungehorsam Seines treuen Dieners musste Gott bestrafen. Gott konnte 

in seiner Gerechtigkeit nicht zulassen, dass Mose als Führer des Volkes Schwäche zeigte. 

Schwäche, die dem Volk schon mehrfach zum Verhängnis geworden war. Gott hätte sich 

unglaubwürdig gemacht, wenn er Mose anders behandelt hätte als Israel. Mose durfte nun, wie so 

viele vor ihm, nicht nach Kanaan einziehen. Und doch blieb der Herr treu. Mose betete solange um 

Vergebung, bis Gott ihm befahl, davon zu schweigen. Gott musste gerecht bleiben um Seiner 

Heiligkeit willen. Doch Mose durfte am Ende seines Lebens das ganze Land von ferne sehen und 

wurde vom Herrn selbst zu Grabe getragen (5 Mo 34,1-7). 

Mose Leben ist ein großes Beispiel für ein erfülltes Leben mit dem Herrn. Obwohl Mose Dienst erst 

spät begann, hat der Herr ihn weitere 40 Jahre durchgetragen, so dass die Bibel berichtet: (5 Mo 

34,7): 

Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb; seine Augen waren nicht schwach geworden, und seine 

Kraft war nicht gewichen. 

Wer sich Mose als alten Tattergreis vorstellt, liegt also völlig falsch. Vielleicht hat er alt ausgesehen, 



aber er starb im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte. Er musste kein Siechtum 

ertragen, sondern ging starken Schrittes dem Herrn und seinem Tod entgegen. Denn er trug die 

größte Hoffnung im Herzen: die Herrlichkeit des Herrn in der Ewigkeit zu sehen. Auch als der Herr 

ihm das eigentliche Ziel der Reise, das gelobte Land, verweigerte, blieb Mose treu und Gott 

belohnte dies dem Mose mit einem Blick über das ganze gelobte Land und damit, dass Er ihn selbst 

zu Grabe trug.

Mose kannte Gott von Anfang an, so wie ihm seine Mutter von Ihm erzählt hatte. Aber er hatte 

keine Beziehung zum Herrn. Er wollte seinem Volk aus eigener Kraft helfen und scheiterte kläglich. 

Es war noch nicht Gottes Zeit gekommen. Er allein bestimmt den Lauf der Geschichte. Und dem 

musste sich Mose – natürlich unwissentlich – fügen. In einem Alter aber, wo damals wie heute 

schon viele unter der Last von Arbeit und Krankheit ächzen oer gar sterben, beruft Gott Mose. In 

hohem Alter zieht Mose noch einmal los und erlebt die Allmacht des Herrn am eigenen Leib, an der 

damals bekannten Welt und an seinem Volk. Dabei kommt Mose Gott so nahe wie kein zweiter. 

Gott hat Mose nicht wie Abraham geprüft, dem er am Beginn einer langen Reise eine Verheißung 

machte. Nein, Gott überließ Mose weitgehend sich selbst, so dass er ohne eine großartige Aussicht 

sein Dasein fristen musste. Dies lehrte den Mose Demut. Sicher wartete er oft darauf, von der 

Befreiung seines Volkes zu hören, um sich ihm wieder anschließen zu können. Er war im doppelten 

Sinne ein Fremder in Midian: es war nicht sein Volk, obwohl es von Abraham, nicht aber von Jakob 

abstammte, und es war nicht seine Lebensart: Vom Multimillionär zum Schafhirten war ein 

gewaltiger Abstieg für ihn. Sicher wird Mose später die Führung des Herrn in seinem Leben erkannt 

haben, so wie es uns allen im Rückblick häufig geschieht. Aber wenn wir nach vorne sehen, ist 

vieles nebulös und unsicher. Daher können wir uns nur Gott anvertrauen. Denn Er ist die einzige 

Konstante in unserem Leben. Er gibt uns Kraft und Hoffnung und versorgt uns wie ein Vater: 

sowohl mit Liebe als auch mit Zucht. Darauf können wir vertrauen.

Viele Jahrhunderte später war Israel in rituelle Religiösität und Götzenkulte versunken. Es hörte 

nicht mehr auf die Stimme des Herrn. Daher verwundert es vielleicht auch nicht so sehr, dass sogar 

ein Prophet des Herrn Ihm ungehorsam wurde. Jona wollte nicht für die Feinde Israels predigen. 

Jona war angesteckt von dem Hochmut seines Volkes gegenüber den anderen Völkern, die nicht von 

Gott erwählt worden waren. Was gingen ihn, den Diener des allmächtigen Gottes, diese Fremden 

an? Vielleicht war Jona klar, dass er Gott eigentlich nicht entfliehen konnte, aber zumindest wollte 

er weit fort von der Gegenwart Gottes im Tempel zu Jerusalem (Jon 1,3). Doch wem Gott einen 

Auftrag gibt, den lässt er nicht los. Jonas Schiff gerät in einen Sturm und schließlich musste sich 

Jona als Ursache allen Unglücks zu erkennen geben (Jon 1,9). Er wurde dafür über Bord geworfen, 

in den sicheren Tod (Jon 1,15). 



Wie hätte ein Mensch, selbst wenn er noch so gut schwimmen könnte, inmitten eines tobenden 

Sturmes auf offener See überleben können? So muss es Jona über die Maßen erstaunt haben, sich 

plötzlich im Bauch eines großen Fisches wiederzufinden (Jon 2,1). 

Er war dem Herrn ungehorsam gewesen, hatte damit sich und andere in Gefahr gebracht und 

schließlich sein Leben aufgegeben, weil es ihm wohl die einzig sinnvolle Strafe für diesen Frevel 

erschien. Doch Gott rettete ihn auf wundersamste Weise. Was hatte Gott mit ihm vor?

Jona findet seinen Glauben an die Allgegenwärtigkeit des Herrn wieder. Wenn Gott es machen 

konnte, dass ein ausgewachsener Mann im Bauch eines Fisches überlebte, so konnte Er diesen 

Mann im Bauch des Fisches auch hören. Also betete Jona in aller Demut zu seinem Herrn und 

gelobte ihm erneute Treue. Nach drei Tagen wird Jona an Land gespuckt (Jon 2,11). 

Der Herr erneuert seinen Auftrag an Jona und diesmal führt dieser ihn auch aus. Und er hat sogar 

Erfolg damit: eine heidnische Stadt bekehrt sich zu Gott! Doch statt sich darüber zu freuen, erzürnt 

Jona gegen Gott und beklagt dessen Gnade und Barmherzigkeit gegenüber diesem fremden Volk 

(Jon 4,1-3). Jona hätte sicher anderes reagiert, wenn eine israelitische Stadt sich bekehrt hätte. Dort 

wären es seine Brüder und Schwestern gewesen, die er gerettet hätte, dort hätte es Segen für sein 

Volk bedeutet. Aber diesem fremden Volk in Ninive gönnte er den Segen Gottes nicht. Gott ermahnt 

Jona daraufhin und dieser verlässt die Stadt. Vielleicht ist er richtig wütend über die seiner Meinung 

nach unverdiente Gnade Gottes. Ja, er traut der Gnade Gottes nicht mal, denn er setzt sich vor die 

Stadt, um abzuwarten, ob nicht doch noch ein Unheil geschehen würde (Jon 4,5). In Seiner großen 

Weisheit lässt Gott eine Rizinusstaude wachsen, die Jona in der Tat erfreut. Doch kurz darauf ist der 

Rizinus verdorrt (Jon 4,6-7). Darüber ist Jona zu Tode betrübt. Und wieder tadelt ihn der Herr. Er 

führt Jona vor Augen, dass die vielen Menschen in Ninive (120.000) und das ganze Vieh doch wohl 

Gottes Mitleid mehr verdienen, als die Rizinusstaude das Mitleid des Jona.

Die Bibel überliefert nicht die Reaktion des Jona darauf. Aber wir sehen, dass des Herrn Langmut 

auch über einen zornigen Propheten erhaben ist. Wir erkennen, dass Jona ein Werkzeug des Herrn 

war, obwohl es ihm innerlich widerstrebte. Die Geschichte von Jona lehrt uns, dass Gott souverän 

über diese Welt herrscht und dass wir Ihm nicht widerstehen können. Gott hat Erbarmen mit jeder 

Kreatur und wer sich zu Ihm bekennt, fällt unter Seine Gnade. Was Jona wohl insgesamt so 

undankbar machte, waren sein Hochmut und Stolz darauf, Israelit zu sein. Damit gehörte er dem 

einzigen auserwählten Volk der Welt an. Für dieses Volk hätte er vielleicht mehr Einsatz gezeigt und 

wäre froh über seinen Dienst gewesen. Wir können davon ausgehen, dass Jona von dieser Episode 

in seinem Leben gelernt hat und dass er die Welt danach mit anderen Augen sah. Als Prophet des 

Herrn hatte er einen besonderen Zugang zum Herrn, so dass er sicherlich nach einiger Zeit des 

Überlegens und Betens echte Demut vor dem Urteil des Herrn bekam. 

So sollten auch wir die Entscheidungen des Herrn nicht hinterfragen, sondern Ihm vertrauen und 



beizeiten einfach losziehen, um Zeugen Seiner Herrlichkeit und Souveränität zu werden. Wir sollten 

uns selbst an die Kandare legen und uns zurücknehmen, wenn der Herr wirkt. Denn wir sind Seine 

Werkzeuge und Seine Geschöpfe. Als solche sind wir in Seiner Hand. Wir dürfen aber auch dann, 

wenn wir uns wie Jona benehmen, mit seiner Güte rechnen, die uns in väterlicher Sorge züchtigen 

wird. 

Sprüche 3,11-12: 11  Mein Sohn, verwirf die Zucht des HERRN nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er 

dich zurechtweist; 12 denn wen der HERR liebt, den  weist er zurecht, und hat doch Wohlgefallen an ihm

wie ein Vater am Sohn.

Da gab es zwei Freunde, die wohl zusammen die Alten Schriften studiert hatten. Einer begegnete 

dem Messias und folgt ihm nach. Diese frohe Kunde wollte er auch seinem Freund überbringen. 

Zusammen hatten sie auf die Erfüllung der alten Prophetien gewartet und nun war es endlich 

soweit! Das konnte er seinem Freund nicht vorenthalten. Doch wie verwundert wird wohl Philippus 

gewesen sein, als Nathanael ihm nur erwiderte (Joh 1,46): 

Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? 

Die Vorurteile des Nathanael machten ihn blind für die Wahrheit. Anstatt sofort die Alten Schriften 

zu bemühen und die Tatsachen unter die Lupe zu nehmen, ist Nathanael erst mal abweisend. In 

seiner Gesellschaft war Nazareth kein erstrebenswerter Wohnort und von dort konnte einfach nichts 

Gutes kommen. Das war fest in seinem Denken verankert. Er hätte auch aus den Propheten zitieren 

können, nachdem der Messias aus Bethlehem kommen musste. Damit wäre er dem gleichen Fehler 

erlegen wie die Pharisäer. Aber Philippus lässt sich dadurch nicht beirren, er fordert seinen Freund 

heraus (Joh 1,46):

Komm und sieh.

Wie erstaunt musste Nathanael dann gewesen sein, als Jesus ihn direkt als wahren Israeliten 

anspricht, jemanden ohne Falschheit (Joh 1,47)! Das wird ihm sicher wie Öl runter gegangen sein. 

Doch seine Neugier ist damit geweckt und er fragt Jesus (Joh 1,48):

Woher kennst du mich?  

Als Jesus ihm dann offenbart, ihn bereits vor dieser Begegnung gesehen zu haben, ist für Nathanael 

alles klar. Jesus konnte ihn wohl nicht mit den Augen gesehen haben, sondern hatte davon Kenntnis 

dank seiner Göttlichkeit. Das überzeugte Nathanael ein für allemal. Er blieb bei Jesus bis zu dessen 

Tod – und darüber hinaus.

Nathanael, der uns in den anderen Evangelien als Bartholomäus begegnet, war ein gläubiger Jude 

und wohl bekannt mit den Alten Schriften. Daher wusste er, was Israel erwartete, ja, erwarten 



musste. Jedoch war er ein Kind seiner Zeit und ein Produkt seiner Gesellschaft. Dadurch hatte er 

Vorurteile, die ihm die klare Sicht auf die Welt vernebelten. Dadurch traute er nicht einmal seinem 

Freund und hätte damit leicht sein Heil verspielen können. 

Heutzutage würde so ein Dialog vielleicht wie folgt ablaufen:

Jupp trifft den Tünn und sagt: Hey, ich hab den Retter gefunden, der, von dem wir zusammen 

gelesen haben. Weißte noch? Der ist rüber gekommen aus Düsseldorf, er ist der Sohn vom Hein. 

Sagt der Tünn: Du willst mich wohl veräppeln? Aus Düsseldorf kann nix gescheites kommen. Doch 

Jupp sagt: Dann komm und guck doch selbst.

Wir erkennen uns in diesem Nathanael wieder. Auch wir rennen mit Scheuklappen und allerlei 

Ballast im Gepäck durch diese Welt. Wir lassen uns anstecken von Moden, vom Schönen und vom 

Neuen. Wir hasten mit den anderen und bremsen uns damit doch nur selbst aus. Wir glauben gerne 

den Gerüchten, die auch unsere Freunde verbreiten und sind zu bequem, den Dingen selbst auf den 

Grund zu gehen. Lassen wir uns von Nathanael anleiten, der schließlich doch seinen Hintern hoch 

bekam und den fand, auf den alle gewartet hatten.

Mose – Jona – Nathanael. 3 unterschiedliche Menschen, die zu unterschiedlichen Zeiten gelebt 

haben. Sie hatten ihre Fehler, sie waren Produkte ihrer jeweiligen Umgebung. Mose hatte das 

beschauliche Leben eines Hirten liebgewonnen, weil er in seinem Alter nichts mehr vom Leben 

erwartete. Jona hasste alle Feinde Israels, weil das eben so üblich war. Und Nathanael hätten seine 

Vorurteile leicht sein Heil kosten können, doch sein Freund zog ihn mit sich.

Wo stehen wir? Was hat Gott mit uns vor? Hören wir auf Ihn? Folgen wir ihm?

Dies, meine Lieben, dürfen wir alles vor Gott bringen. Er hört uns zu und wird uns den Weg weisen. 

Amen.


