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Abend-Gd. am 14.Febr. 2021 um 18.00 Uhr in Reitnau              
Text: Hebr.11, 23-29 Das Glaubenszeugnis von Mose: Wähle die richtigen Werte für deine Zukunft!                   

Maskenpflicht – nicht singen – in Kirche max. 50 Pers. / KGH 35 

Pfr.Matthias Schüürmann   

 Standup-Band (Jonas Glünkin) 

 Sigristin: J.Fretz  

 KiP: Sibylle Müller 

Eingangslied Standup (1):  Us de Tüüfi vo mim Härz 

Grusswort: Gott spricht durch Mose in Deut. 30,15-16: Siehe, ich lege dir 
heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist's, was ich dir heu-
te gebiete: dass du den HERRN, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen 
und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren.  

Mit diesem gewaltigen Wort Gottes an sein Volk Israel – kurz vor dem 
Einzug ins gelobte Land – begrüsse ich Euch alle herzlich zum Abendgd. 
hier in der Kirche Reitnau. Heuteabend wollen wir uns befassen mit 
wichtigen Entscheidungen, die unsere Zukunft prägen. Gott hat dem Volk Israel 

die Wahl vorgelegt: Hören auf meine Weisungen oder Missachten – 
Segen oder Fluch. Einer, der diese Entscheidung zuerst hat treffen müs-
sen, war der Anführer Mose. Wir wollen von Mose lernen, richtige 
Entscheidungen für die Zukunft zu treffen! Wir freuen uns auf die 
musikalische Begleitung der Standup-Band. Nach Gebet werden sie uns in 
eine Lobpreiszeit leiten. (Zeugnis…) 
 

Gebet: KiP Sibylle Müller 
 

Lobpreis-Teil Standup: 3 Lieder (2-4)  / Gelegenheit für Zeugnis 

 2. Muetig chomm i vor dim Thron 

 3. Das glaub ich  / Gelegenheit für Zeugnis (Ufsteller der Woche - Mikrophon) 

 4. Treu ergäh 

Schriftlesung: Hebr.11, 23-29 Das Glaubenszeugnis von Mose:  Sibylle Müller          
23 Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, drei Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er 

ein schönes Kind war; und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. 24 Durch den Glauben wollte Mose, als er groß 

geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, 25 sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen 

misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben, 26 und hielt die Schmach Christi für größeren 

Reichtum als die Schätze Ägyptens; denn er sah auf die Belohnung. 27 Durch den Glauben verließ er Ägypten und 

fürchtete nicht den Zorn des Königs; denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. 28 Durch den Glauben 

vollzog er das Passa und das Besprengen mit Blut, auf dass der Verderber ihre Erstgeburt nicht anrühre. 29 Durch den 

Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. 

Predigt: Werte wählen, die Deine Zukunft entscheiden – Beispiel Mose 

Liebe Gemeinde,                                                                                           

Wir leben in ungewissen Zeiten. Wie wird die Zukunft nach Corona aus-
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sehen? Welche Werte bestimmen unsere Zukunft? Darüber musste das 

Volk Israel entscheiden, darüber musste Mose entscheiden, darüber 

müssen auch wir uns entscheiden!  Vor Gott sind wir keine Marionetten – 

Gott möchte, dass wir gute Glaubensentscheidungen im Leben treffen. 

Zum Volk Israel sagte Gott: Deut. 30,15: Siehe, ich lege dir heute vor: 

Segen & Fluch, das Leben und den Tod. Gott ruft Himmel und Erde als 

Zeugen auf: Wählt das Gute, wählt das Leben, nicht den Ungehorsam, 

nicht den Fluch! Gott hat uns Menschen die Fähigkeit zum Wählen 

gegeben! Unsere Entscheidungen prägen unser Leben. Wir alle haben 

schon schwierige Umstände im Leben durchgemacht – einige mehr, 

andere weniger – Tatsache ist: Diese Welt ist eine gefallene Welt: Es gibt 

Krankheit, Trauer, Verleumdung… viel Negatives ist da (nebst all dem 

Guten). Damit hat jeder zu tun. Aber viel wichtiger ist die Frage, wie wir 

darauf reagieren. Einige wachsen an Widerstandskraft, andere haben es 

schwer damit. Wir haben die Wahl, wie wir auf Schweres reagieren. Die 

Entscheidung, wie wir auf Umstände reagieren, prägt unser Leben oft viel 

stärker als die Umstände selber. Deine Umstände kannst Du nicht beein-

flussen. Aber Du kannst deine Reaktion auf die Umstände beeinflussen. 

Macht es dir bitter oder besser…?! Wir werden durch unsere Reaktion 

auf die Umstände geformt! 

Gott gab dem Volk Israel die Wahl zwischen  Leben – Tod, zwischen 

Segen – Fluch, zwischen Freude – Traurigkeit.   Und Gott hat seinem Volk 

einen Leiter gegeben, der schon viel früher die Entscheidung treffen 

musste: Mose. Ein guter Leiter sein bedeutet: Die schwierigen Entschei-

dungen vor allen anderen treffen. Wollen wir also die Entscheidungen 

anschauen, die Mose machen musste, bevor er das Volk Israel ins 

gelobte Land führte. Mose ist ohne Zweifel ein grosser Leiter im AT. Nach 

400 Jahren der Sklaverei leitete er das Volk Israel aus Aegypten ins gelobte 

Land. Gott gab durch ihn die 10 Gebote & das Gesetz.                                      

In Hebr.11, 23-29 wird über den Glauben & Gehorsam des Moses berichtet 
– wir hörten es in der Schriftlesung von Sibylle Müller. 

In diesem Abschnitt Hebr.11 wird von 4 grossen Entscheidungen 

berichtet, die Mose als Leiter seines Volkes treffen musste. Zur Vorgeschichte:  

Die Eltern von Mose mussten sich entscheiden: Sollen wir das Gebot 

des Pharaos missachten, der alle erstgeborenen Kinder töten will?! Sie 

entscheiden: Mose ist in Gottes Hand! - und setzen ihn in einem 
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Körbchen im Nil aus. Die Tochter Pharaos, die gerade am Baden ist, 

entdeckt ihn und nimmt ihn als ihr Kind auf (adoptiert ihn). Somit wird 

Mose als Enkel des Pharaos grossgezogen. Eine sehr privilegierte 

Position! Nun heisst es von Mose (Hebr.11,24-27): 24 Durch den Glauben wollte 

Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos 

heißen, 25 sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen 

misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. 26 

und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze 

Ägyptens; denn er sah auf die Belohnung. 27 Durch den Glauben verließ er 

Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs; denn er hielt sich an den, 

den er nicht sah, als sähe er ihn. 

Es gibt hier eine bemerkenswerte Reihenfolge: Gott wählte Mose! Er war ein besonderes Kind von Anfang an. Das hatten auch seine Eltern 

erkannt. Diese Wahl Gottes konnte Mose nicht beeinflussen – er wurde auserwählt. Ist Dir bewusst: Auch Du bist von Gott auserwählt! Dann haben 

die Eltern von Mose eine Entscheidung für ihn getroffen: Sie widersetzten sich der Anordnung des Pharaohs und versteckten ihn. Und dann machten 

sie ein Körbchen und setzten ihn aus im Nil. Auch diese Entscheidung seiner Eltern konnte Mose nicht beeinflussen. Gewisse Entscheidungen 

müssen Eltern für ihre Kinder treffen, z.B. dass sie von Gott hören!  

Als Mose gross geworden war – erwachsen, als er selber Verantwor-

tung übernehmen konnte – da hat er 4 wichtige Entscheidungen getroffen: 

1. Er weigerte sich zur Familie des Pharaos zu gehören 

2. Er wählte: Lieber mit dem Volk Israel misshandelt zu werden 

3. Er achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens 

4. Er hat sich nicht von Angst, sondern von Glauben leiten lassen.   

Schauen wir uns diese 4 Entscheidungen genau an: 

Ad 1: Lass Dich nicht von anderen definieren/bestimmen, wer Du bist!   

Meine Identität soll nicht von anderen bestimmt werden! Als Kind konnte 

Mose diese Entscheidung noch nicht selber treffen, aber als er aufgewa-

chsen war, da hat er entschieden: Ich bin nicht Sohn der Tochter Pharaos – 

ich bin ein Hebräer…! 

Was bedeutet dies? Nun, Mose hatte wohl eine Identitätskrise, wie jeder 

Teenager Identitätskrisen kennt - Erwachsene übrigens auch! Mose war 

ein hebräisches Sklavenkind, aber wurde als Königskind, als Enkel des 

Pharaos (mächtigste Mann der damaligen Welt) in grossem Reichtum 

erzogen… Ein Sklave, der als Königskind behandelt wird. Ja, das ist schon 

eine Identitätskrise… Mose musste sich entscheiden: Wer bin ich? Diese 

Entscheidung wird den Rest meines Lebens bestimmen... Er hatte 2 

Wahlmöglichkeiten: Er konnte weiter behaupten: Ich bin Enkel des Pharaos – 

das würde ein Leben in Macht, Ruhm & Luxus bedeuten: Mit rassigen 
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Pferdewagen & Reichtum; er könnte gebieten und befehlen, wie er 

wollte… Alles, was begehrenswert ist, würde ihm zur Verfügung stehen…  

Die 2.Option: Er würde sich zu seinen jüdisch-hebräischen Wurzeln beken-

nen. Dann würde er gedemütigt und runterklassifiziert: Ein Sklave, der 

Sklavenarbeit verrichten muss. Welche Option würdest Du wählen…?! 

Mose hat sich für die Wahrheit entschieden, er wollte nicht etwas vor-

geben, was er nicht war… Mose war für Integrität / Wahrhaftigkeit. Er 

weigerte sich, eine Identität aufgedrückt zu bekommen – auch wenn das 

der einfachere Weg wäre… Nun kommt die wichtige Frage für uns alle: 

Wer bestimmt deine Identität? Von wem wird deine Identität bestimmt…?! 

Deine Freunde…?! Deine Mitarbeiter…? Deine Eltern…?! Dein Ehepart-

ner…?! Dein Schatz (Freund / Freundin)…?! Deine Schulkameraden…?! 

Von welchem Gruppenzwang / peerpressure lässt du dich bestimmen…?! 

Wenn die Schulkollegin so coole Jeans hat – dann muss ich das auch 

haben…?! Wenn der so einen tollen Schlitten hat, dann muss ich noch 

ein schnelleres Auto haben… Wenn der Nachbar seinen Garten so in 

Schuss hat – dann muss mein Garten noch schöner aussehen… 

Bestimmt „Wettbewerb“ deine Identität…? Oder bestimmt TV / die Werbung 

das, wer du bist…?! Bestimmen Facebook/Twitter/Tiktok / die soziale Medien 

deine Identität, wo du dein sgn. „perfektes Leben“ präsentieren kannst…?! 

Mose weigerte sich, eine Lüge zu leben. In Röm.12,2 steht: Richtet euch 
nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu 
denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was Gottes Wille ist (NGü) 
Hfa: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. 

Bereits im AT (2.Mose 23,2) hat Mose festgehalten: Du sollst der Menge nicht auf 

dem Weg zum Bösen folgen - Folge nicht der Mehrheit, wenn sie im Unrecht 

ist! z.B. „Lasst uns eine Saufparty, eine Corona-Party veranstalten… 

Wenn Du der Mehrheitsmeinung hinterher „hechelst“, besteht die Gefahr, 

deine Identität an den Nagel zu hängen… In 1.Thess. 2,4 sagt Paulus: 

Wir wollen nicht Menschen  gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täu-

schen, denn Er kennt unser Herz. Und in Joh.17,16 sagt Jesus: Ich habe 

ihnen dein Wort weitergesagt. Deshalb hasst sie die Welt, denn sie gehören 

nicht zur Welt, ebenso wie ich nicht zur Welt gehöre. 

Mit einer Identität, die in Gott gegründet ist, hast Du Rückgrat im Leben! 

Die Welt hat das nicht gerne, denn sie will Dich auf ihre Seite ziehen. Die 
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Welt wird dich hassen... Aber Du gehörst nicht mehr zur Welt, sondern zu 

Jesus. Jesus wurde auch von der Welt gehasst… 

Oft geht es ja um die Frage: Was denken die anderen…?! Werden sie mich 

verachten…?! Wenn Deine Identität in Jesus gefestigt ist, wird deine 

Angst vor der Welt verschwinden. Wenn Du eine Lüge lebst, dann ist 

Angst da, die anderen könnten entdecken, dass Du nicht echt bist… 

Mose wollte keine Lüge leben: Ich bin nicht der Sohn von Pharaos Tochter! 

Ich will in der Wahrheit leben! Festige auch Du diesen Entschluss: Gott bestimmt 

mein Leben! Ich werde nicht definiert von anderen! In Jer.29,11 sagt 

Gott: Denn mein Plan für euch steht fest: Ich will euer Glück und nicht euer 

Unglück. Ich habe im Sinn, euch Zukunft und Hoffnung zu schenken.        

Gott meint es gut mit Dir! Lass nicht anderen dein Leben bestimmen! 

Die zweite Entscheidung, die Mose für sein Leben gewählt hat, lautet:  

2. Wähle kurzfristig den schweren Weg um es langfristig besser zu haben! 

Mose wählte: Lieber mit dem Volk Israel misshandelt zu werden. Lieber 

den schwierigen, schmerzhaften Weg für kurze Zeit, um für die ewige 

Zukunft das Gute zu haben! Die meisten Probleme, mit denen wir im 

Leben kämpfen, haben ihren Ursprung in der Tatsache: Wir können nicht auf 

die Befriedigung unserer Wünsche warten….: Ich will das, ich will es jetzt, ich 

kann nicht warten…, ich will es sofort…! Und weil ich es mir nicht leisten kann, 

kaufe ich es auf Pump… Viele Menschen kommen so in die Schuldenfalle, 

weil sie nicht auf die Befriedigung ihrer Wünsche warten können…         

Der Rhythmus ist da: Ich kaufe, was ich nicht brauche, mit Geld, das ich nicht habe, um 

Menschen zu beeindrucken, die ich nicht mag… Auch Staaten und Politiker leben 

nach diesem Prinzip: Leben auf Pump… Die Verschuldung hat weltweit 

gigantische Formen angenommen mit Konsequenzen, die wir gar nicht 

abschätzen können… Weil wir zurückschrecken vor kurzfristige Schmer-

zen, verpassen wir den langfristigen Gewinn. Wir ahnen oft, dass der 

schwierige Weg der bessere wäre, aber unsere Gier zieht in die andere 

Richtung… Wir wählen lieber den breiten Weg und die weite Pforte…     

Ich werde kritisiert – dann kritisiere ich eben zurück… das ist einfacher… Der 

Entschluss: Ich vergebe dir – das wäre schwieriger… aber besser!                            

In V.25 heisst es: Mose wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen 

misshandelt werden (der schwere Weg), als den flüchtigen Genuss der 

Sünde zu haben (der leichte Weg). (Luther 2017)                                                                          

NGü: Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. 
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Die Bibel ist sehr ehrlich: Ja, Sünde hat einen flüchtigen Genuss! Sünde macht 

Spass…! Wenn sündigen ekelhaft wäre, dann würde ja niemand es tun… 

Sünde hat einen Reiz und bereitet gewissermassen „Vergnügen/Befrie-

digung“, die „Sau rauszulassen“, die Gebote Gottes zu übertreten…, egoistisch 

zu sein… Das hat einen „Kick“ – aber es ist flüchtig und der „Kick-back“ kommt…  

Mose hat sich für Gott, für den Weg des Glaubens, entschieden…!      
Hast Du dich für Gott entschieden…?!                                                                  
Du kannst nicht auf das geistliche Konto von anderen leben… Als Mose ein Baby war, da konnte er nicht selber entscheiden und 

war auf den Schutz seiner Eltern angewiesen. Aber als er erwachsen wurde, da musste er selber den Glaubensweg gehen! Es gibt 

Ehemänner, die versuchen, das geistliche Leben ihrer Ehefrau zu leben… Männer, führt euer eigenes Leben mit Gott!! Sei Du selber ein 

geistlicher Mann & Vater, Ehemann… Es hilft nicht zu sagen: Mein Onkel war Missionar…Meine Schwester war Diakonissin… Nein, 

Du kannst nicht von der geistlichen Kreditkarte eines anderen leben… Du bist gefragt…! 

Menschen mögen dich verletzen, dich schneiden, dich verachten – aber Du 

bist verantwortlich, wie Du darauf reagierst. Deine Reaktion auf Schwierig-

keiten ist oft viel wichtiger als die Schwierigkeit selber! Du bist nicht 

Gefangener deiner Vergangenheit…! Ja, deine Vergangenheit wird dich 

beeinflussen, aber sie bestimmt nicht dein Leben!! Du bist nicht „Deine 

Vergangenheit“. Paulus sagt: Ich vergesse, was da hinter mir liegt und 

strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage nach dem 

Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus! (Phil.3,13-14) 

Gott hat Dir die Freiheit zum Entscheiden gegeben, aber Du bist nicht frei 

von den Konsequenzen deiner Wahl…! Wenn ich schlechte Entscheidungen 
treffe, werde ich die schlechten Früchte dieser Entscheidung irgendwann ernten!  

Jeder von uns wird Schmerzen im Leben erfahren… Wenn ich das im 

Glauben angehe, dann werde ich für die Zukunft besser gewappnet sein.  

Fliehe ich und suche faule Lösungen, so kommen die Konsequenzen 

später… z.B. Wenn ich jetzt alles Geld verjuble, dann muss ich später die 

Konsequenzen von Schulden tragen. 

Gott hat uns kein schmerzfreies Leben verheissen, aber Schmerzen 

können zu meinem Wachstum dienen: Röm.5,3-4: Wir danken Gott auch 

für die Leiden... denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt 

unseren Glauben, und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. 

Und, weisst Du: Die Belohnung wartet im Himmel! Gott ist gerecht – immer! 

2.Kor.4,17-18: Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, 
verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit.  

Wir lernen von Mose die wichtigen Entscheidungen im Leben: 
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1. Lass Dich nicht von anderen definieren!    

2. Wähle kurzfristig den schweren Weg um es langfristig besser zu haben! 

3. Wähle Gottes Werte – nicht die Werte der Gesellschaft                   

Mose achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze 

Ägyptens. Hebr.11,26: Für Mose waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie 

Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm; denn er sah auf die Belohnung. 

Was ist wichtig für Dich? Wofür lohnt es sich, sein Leben und seine 

Zeit zu geben…?! Was lohnt sich nicht…?! 

Mose hat sich für die Werte Gottes entschieden, nicht für die Werte 

seiner Gesellschaft. Alle Werte der damaligen Gesellschaft waren im 

Palast des Pharaos: Ruhm, Reichtum, Status, Vergnügen, Privilegien, 

Frauen & ein hohes Salär… Das sind die Werte, welche viele Menschen im 

Leben nachrennen, ihr Leben dafür opfern… Mose ist davor weggelaufen!!  

Welche Werte sind wichtig in der Welt? Die Bibel warnt: Habt nicht lieb 

die Welt, noch was in der Welt ist und nennt drei Sachen: (1.Joh.2,16) 

Fleischeslust, Augenlust und Hochmut des Lebens (GNB: Gier der Triebe und 

Sinne, Gier der Augen, und das Prahlen mit Geld und Macht.) – oder modern: Popularität, 

Prestige, Macht, Vergnügen & Reichtum. Mose sagte: Ich will Gottes Werte! 

Ironisch: In den Augen der Welt war Mose ein arrivierter Mensch: Er hatte 

alles, was die Welt bieten kann: Ruhm, Ehre, Reichtum, Macht…   Mose hat 

das links liegen gelassen, weil er wusste: Das hält nicht immer, das geht 

vorbei: Die Welt vergeht mit ihrer Lust & Verlockungen! Wer aber den 

Willen Gottes tut, der wird ewig leben (1.Joh.2,17).  

Gottes Werte sind anders:  a. Das Ziel ist wichtiger als Popularität                       

b. Menschen sind wichtiger als Vergnügen                                                             

c. der innere Frieden ist wichtiger als Reichtum.  

Diesen Werten ist Mose nachgegangen! Mose sah auf die Belohnung bei Gott!     
Gott wird mir alles geben! Mir wird nichts mangeln! 

Die vierte Entscheidung von Mose:  

4. Entscheide Dich für ein Leben im Glauben, nicht in der Angst!                        
In V.27 heisst es: Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den 
Zorn des Königs; denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. 
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Mose hatte allen Grund Todesängste zu haben. Er hatte sich gegen den 

mächtigsten Herrscher der damaligen Zeit gestellt. Aegypten befand sich 

auf der Höhe seiner Macht. In Aegypten wurde der Pharao als Gott 

verehrt… Mit diesem „Herrscher und Gott“ hatte Mose sich angelegt…       

Der Pharao konnte alles gebieten und es musste so geschehen… Wenn 

Pharao sagte: Alle Erstgeborenen müssen im Nil ertränkt werden, dann 

musste das so geschehen… Mose trat Pharao entgegen und sagte ihm: 

Ich stehe unter einer höheren Autorität… Du Pharao, bist nicht Gott, nicht 

einmal ein „Mini-Gott“! Ich kenne den wahren Gott im Himmel -  Du bist 

nur ein Mensch! Diese Haltung hat Mose im Glauben vertreten!! Ja, 

wahrlich: Eine mutige Glaubenshaltung!  

Entscheidend ist, dass wir an das Richtige glauben! Glaube an Bitcoin, an 

Politiker oder an Promis könnte sich als total verkehrt herausstellen…! 

Glaube an Dich selbst – auch keine gute Idee…! Wir müssen unseren 

Glauben auf den lebendigen Gott setzen, der durch Jesus uns den 

Zugang zum Thron der Gnade gegeben hat. 

Nur durch Jesus Christus ist der Zugang zu Gott frei! Nur Er ist der Weg! 
Nur Er ist das Gegengift gegen die Macht der Sünde. Glaube an den 
HERRN Jesus Christus, so wirst Du gerettet werden!  Ja, wähle wie Mose 
die richtigen Werte für deine Zukunft:  

1. Lass Dich nicht von anderen bestimmen! – Gott hat einen Plan für Dich!    

2. Wähle kurzfristig den schweren Weg um es langfristig besser zu haben! 

3. Wähle Gottes Werte – nicht die Werte der Gesellschaft! 

4. Entscheide Dich für ein Leben im Glauben, nicht in der Angst!  Amen. 
 

Lied (5) Standup-Band: S’Herz vom Vater 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater: Vater im Himmel, hilf mir, diese Werte, 

die Mose gewählt hat, zu meinen eigenen zu machen. HERR, hilf mir den Weg des 

Gehorsams zu gehen, hilf mir, das Leben (= Jesus) zu wählen! HERR, ich möchte 

für den Rest meines Lebens nicht herumirren, sondern mit Ziel & Sinn vorwärts zu 

gehen. Hilfe mir, wie Mose, dass nicht anderen mein Leben bestimmen. Ich will die 

Person sein, so wie Du mich gemacht hast. Ich will nicht kurzfristige Vergnügungen 

nachrennen, die langfristig zu Problemen werden, sondern den schwereren Weg 

des Glaubens wählen. HERR, ich will nach deinen Werten leben, nicht nach den 

Werten der Gesellschaft. Sei mit unserer Regierung, Kranke, Mutlose                    
Stille - Unservatergebet 
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Mitteilungen:   KiP Sibylle 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte:  Oekumenisches Institut Bossey (Kantonalkollekte) 
Es finden weiterhin keine Anlässe statt! 
Nächster Sonntag, 21. Februar 09.30 Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann:               
Thema: Gebet durch den Tag 

    

Segen: Tagesgebet von Helmut Gollwitzer:                          

Wenn die Vergangenheit wie ein Last auf uns liegt, wenn die Gegenwart uns 

bedrängt, wenn die Zukunft uns Angst macht, dann heben wir unsere Augen 

auf zu dir. Gib uns, Herr, Zeichen deiner Gegenwart mitten in der Verwirrung 

der Welt und unseres Lebens! Wir bitten, dass du deine Verheissungen uns 

in unser Herz drückst zur Stärkung und Weisung jeden Tag.   

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und 

die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 

 

Ausgangslied Standup (6): Psalm 18 
  
 

 


