
 

Mose will kein Held sein 

Mose hatte Glück, er konnte aus Ägypten 

entkommen. Er fand Arbeit bei dem Hirten 

Jitro und heiratete bald darauf dessen 

Tochter Zippora. Wieder vergingen Jahre. 

Noch immer stöhnten die Hebräer über ihr 

unerträgliches Leben als Sklaven in Ägypten. 

Eines Tages weidete Mose die Schafe und 

Ziegen seines Vaters am Berg Horeb. 

Da sah er einen brennenden Dornbusch. 

Verwundert trat Mose näher. 

Es war Gott, der aus dem brennenden 

Dornbusch zu ihm sprach: „Mose! Mose!“ Er 

antwortete: „Hier bin ich.“ Gott befahl ihm: 

„Komm nicht näher heran! Lege deine 

Schuhe ab, denn der Ort, auf dem du stehst, 

ist heilig.“ Mose verhüllte sein Gesicht, er 

fürchtete sich, Gott anzuschauen.  

Gott sprach: „Mein Name ist: Ich bin für euch da. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich bin 

da, um euch aus der Hand der Ägypter zu befreien. Und jetzt geh. Ich sende dich zum Pharao. Führe 

mein Volk aus Ägypten heraus!“ Mose aber wehrte sich gegen diesen Auftrag: „Herr, ich bin kein 

beredter Mann, ich war es nie. Schwerfällig sind mein Mund und meine Zunge.“ Doch Gott sagte: 

„Ich werde mit dir sein und dich lehren, was du sagen sollst.“ Mose gab seinen Widerstand nicht auf 

und bat: „Ach Herr, sende doch, wen du willst, nur nicht mich.“ Da wurde Gott zornig auf Mose, 

trotzdem sprach er weiter zu ihm: „Ich werde dir deinen Bruder Aaron zum Helfer geben. Ich weiß, 

dass er beredt ist. Ich will mit deinem und seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt.“ Da 

endlich ging Mose heim. (nach Ex 3-4) 

 

Pharao vs. Gott 

Aaron wartete schon auf Mose. Die beiden berieten, was sie dem Pharao mitteilen wollten. Gott 

hatte Mose einen gefährlichen Auftrag gegeben. Der Pharao lehnte die Bitte natürlich ab. Auch die 

schrecklichen Plagen, die Gott schickte, stimmten ihn zunächst nicht um. Nach der neunten 

Katastrophe gab Gott den Israeliten genaue Anweisungen, wie sie sich vor der zehnten Plage 

schützen konnten: 

1. Nehmt ein Lamm 

2. Schlachtet das Tier und streicht etwas Blut an den Rahmen der Haustür. 

3. Bratet das Fleisch und esst es mit Kräutern und ungesäuertem Brot. 

4. Haltet euch zum Aufbruch bereit. 

 

Aufgaben 

1. Beschreibt das Bild. 

2. Erklärt die lebenserhaltende und die lebensgefährdende Seite des Feuers. 

3. Erklärt, was Moses Kraft und Mut gibt. 

4. Sammelt Argumente, warum der Pharao die Hebräer gehen lassen sollte und Argumente, 

warum der Pharao die Hebräer nicht gehen lassen will. 

 

 



 

Aufbruch und Flucht 

Endlich lässt der Pharao das Volk Israel 

ziehen. Doch schon bald tat es ihm Leid, dass 

er ihnen die Erlaubnis zum Auszug gegeben 

hatte. Er beschloss, sie wieder in seine Gewalt 

zu bringen. Schon nach wenigen tagen hatte 

er mit seinen gut gerüsteten Kampfwagen die 

nur langsam dahinziehenden Israeliten am 

Ufer des Schilfmeeres eingeholt. Viele unter 

ihnen waren nun unsicher geworden, sollten 

sie nicht lieber wieder nach Ägypten   

zurückkehren? Es stimmte zwar, das Leben dort war sehr hart gewesen, aber man war doch meistens 

einigermaßen über die Runden gekommen. Jetzt hetzten die ägyptischen Soldaten hinter ihnen her; 

ja, selbst wenn sie ihnen entkamen, was würde sie für ein Leben in der Wüste und in fremden 

Ländern erwarten? (nach Ex 13,17-14,12) 

 

Rettung 

Die Israeliten fluchten und schimpften auf Mose, der ihnen das eingebrockt hatte. Waren sie zum 

Sterben ausgezogen? Da war es doch besser, weiter als Sklaven in Ägypten zu leben, als jetzt 

erschlagen zu werden oder im Meer zu ertrinken. 

Mose beruhigte das Volk: „Fürchtet euch nicht! Der Herr wird für euch streiten.“ 

Dann streckte er auf Gottes Befehl seine Hand über das Meer. Ein starker Sturm setzte ein, der die 

Fluten des Meeres zurücktrieb. 

So entstand eine Furt, durch die das ganze Volk trockenen Fußes bis zum anderen Ufer ziehen 

konnte. Die Ägypter aber sahen nichts davon, denn eine Wolkensäule, in der Gott verborgen war 

hatte sich zwischen die Völker geschoben. 

Am anderen Ufer streckte Mose wieder seine Hand aus. Die gewaltigen Wassermassen schlugen über 

den Ägypten zusammen und begruben das gesamte Heer unter sich.  

Mirjam, die Schwester Moses, verstand es, die Menschen mitzureißen. Besonders das Vertrauen 

der Kinder und Frauen hatte sie gewonnen. Wenn sie müde, ängstlich du zaghaft waren, gaben 

Mirjams Worte ihnen neuen Mut. Als die Wellenwände einbrachen, nahm Mirjam eine Pauke in die 

Hand, tanzte, sang und dankte Gott: 

„Lasst uns dem Herren singen, 

denn er hat eine herrliche Tat getan, 

Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt.“ 

Alle Frauen folgten Mirjam. Sie sangen und tanzten vor Freude. All ihre Ängste vergaßen sie im 

Tanz. (nach Ex 14-15,21) 

 

Aufgaben 

1. Benennt Argumente, die für oder gegen eine Rückkehr nach Ägypten sprechen. 

2. Zeichnet eine Gruppe Menschen, die durch ein „Wellental“ ziehen will. Schreibt in die 

„Wellenwände“ Bedrohungen und Hoffnungen. 

 

 

 



 

Die Wüstenwanderung 

Lang und beschwerlich sollte der Weg durch die Wüste für die Israeliten noch werden. 

Immer wieder klagten sie über Hunger und Durst. Doch Aaron und Mos wiesen das Volk 

zurecht: „Gott wird euch ernähren und vor Gefahren bewahren, wo ist euer Vertrauen?“ 

Tatsächlich kam immer Hilfe von Gott. Einmal war es ein Wachtelschwarm, der vor dem 

Hunger rettete, ein andermal lagen am frühen Morgen süße Körner auf dem Wüstenboden; 

die Israeliten nannten diese Speise Manna, das bedeutet: Brot vom Himmel. 

Oft fehlte es an Wasser und sie fanden keine Quelle oder Brunnen. Da machte Mose aus 

bitterem Wasser Trinkwasser. Trotz dieser Hilfe waren die Israeliten oft verzagt und klagten 

immer wieder: Wären wir doch in Ägypten geblieben! Dort gab es gefüllte Fleischtöpfe. Wo 

bleibt das gelobte Land? Mose und Aaron, ihr habt uns nur in die Wüste geführt, damit wir 

verhungern!“ Es ist schwer, in der Wüste den Mut und die Hoffnung nicht zu verlieren. (nach 

Ex 16-17) 

Aufgabe 

Zeichnet an die Personen auf dem Bild Gedanken- und Sprechblasen und schreibt in diese, 

was die Menschen auf ihrer Wanderung gedacht bzw. gesagt haben könnten. Beachtet dabei 

das Wortpaar „Vertrauen – Verlust“. 

 

 

 

 

 



 

Ein „richtiger Gott? – Die Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott 

Auf dem Weg von Ägypten in das versprochene eigene Land zogen die Hebräer durch die 

Wüste, und sie kamen an den Berg Sinai. Mose stieg auf den Berg, und Gott sprach erneut zu 

ihm: „Ich will einen Bund mit meinem Volk schließen. Ihr sollt auf mich hörne und meinen 

Bund halten. So werdet ihr zu mir gehören als mein heiliges Volk.“ 

Das Volk wartete 40 Tage lang auf Moses Rückkehr. Es wurde unruhig und fühlte sich von Gott 

und Mose verlassen. Immer lauter forderte es: „Wir wollen einen richtigen Gott, einen, den 

wir sehen und anfassen können, der soll uns aus der Wüste führen!“ Schließlich ging Aaron 

darauf ein. Die Frauen brachten ihm ihren Schmuck und er fertigte daraus ein goldenes Kalb. 

Die Israeliten feierten und jubelten: „Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat!“ Als 

Moses vom Berg herabstieg, hörte er schon von Weitem das Geschrei. Wütend zerschlug er 

die Gesetztafeln, die er von Gott erhalten hatte. 

 

Später wurden Gottes Gebote noch einmal auf steinerne Gesetzestafeln geschrieben und 

Mose ließ auf Gottes Befehl eine Lade anfertigen, in der Volk sie immer mit sich tragen konnte. 

Gott hatte seinem Volk Regeln gegeben, die ihm halfen, das Zusammenleben sinnvoll zu 

gestalten. Die Mitglieder des Volkes wussten, dass es auch in Zukunft nicht immer leicht sein 

würde, frei miteinander und mit Gott zu leben. Die Zehn Gebote sollten helfen, ihre 

Gemeinschaft und das Zusammenleben zu sichern.  (nach Ex 19-20; 32 und Dtn 5) 

Aufgaben: 

1.Nachdem Mose die Gesetzestafeln zerschlagen hat, steht das Volk 

betreten vor ihm. Einige versuchen zu erklären, was geschehen ist. 

Entwickelt eine Szene, die sich aus dieser Situation ergeben könnte.  

2.Lies in der Bibel Ex 32,7-14: Erkläre, was nach dem Zornesausbruch 

des Mose und vor der Neubeschaffung der Gesetzestafeln geschieht. 

 

 

 

 


