
Brennender Brennender 
BuschBusch



Wann bin ich Gott Wann bin ich Gott 
ähnlich genug, um ähnlich genug, um 
ihm zu dienen?ihm zu dienen?



Apg. 7,23Apg. 7,23

23 Als er aber ein Alter von vierzig Jahren 
erreicht hatte, kam es in seinem Herzen kam es in seinem Herzen 
auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen 
Israel, zu Israel, zu sehensehen (episkopeo). 



HebrHebr. 11,24.27. 11,24.27

24 Durch Durch GlaubenGlauben weigerte sich Mose, als er weigerte sich Mose, als er 
großgroß geworden war, ein Sohn der Tochter geworden war, ein Sohn der Tochter 
Pharaos zu Pharaos zu heißenheißen,... 

27 Durch Durch GlaubenGlauben verließverließ er Ägypten und er Ägypten und 
fürchtete die Wut des Königs nicht; denn er fürchtete die Wut des Königs nicht; denn er 
hielt standhaft aus, als sähe er den hielt standhaft aus, als sähe er den 
Unsichtbaren.Unsichtbaren.



Apg. 7,31.32a.33bApg. 7,31.32a.33b

31 Als aber Mose es sah, wunderte er sich 
über die Erscheinung; während er aber 
hinzutrat, sie zu betrachten, erging die 
Stimme des Herrn:

»Ich bin der Ich bin der Gott deiner VäterGott deiner Väter, der Gott , der Gott 
Abrahams und Isaaks und JakobsAbrahams und Isaaks und Jakobs.« 

»Löse die Sandale Löse die Sandale von deinen von deinen FüßenFüßen, denn , denn 
der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges 
LandLand.



Mose als Werkzeug GottesMose als Werkzeug Gottes

Mose mit 40 Jahren Mose mit 80 Jahren

In Hochmut und Totschlag:
„Aufseher und Richter“ 
(2. Mose 2,14)

In Demut - barfuss:
„Wer bin ich [...]?“
(2. Mose 3,11)

In Eigenmächtigkeit:
„Er meinte aber, seine Brüder 
würden verstehen...“ 
(Apg. 7,25)

Berufen von Gott:
„Und wenn sie mir nicht 
glauben...?“
(2. Mose 4,1)

In Unreinheit:
Leiche im Sand verscharrt
(2. Mose 2,12)

In Heiligkeit:
„denn die Stätte, auf der du 
stehst, ist heiliger Boden“ 
(2. Mose 3,5)



Was ist in Was ist in MidianMidian geschehen?geschehen?

 Der Glaube der VäterDer Glaube der Väter

 Weg von Ägypten!Weg von Ägypten!

 Zeit... viel Zeit... sehr viel Zeit...Zeit... viel Zeit... sehr viel Zeit...


