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Text: 
 
2.Mose  
1 Dies sind die Namen der Israeliten, die mit ihrem Vater Jakob und ihren Familien nach Ägypten 
gekommen waren: 2 Ruben, Simeon, Levi, Juda, 3 Issachar, Sebulon, Benjamin, 4 Dan, Naftali, Gad 
und Asser. 5 Insgesamt waren es siebzig Personen, und alle stammten von Jakob ab. Josef, auch ein 
Sohn Jakobs, hatte bereits vorher in Ägypten gelebt. 6 Nach und nach waren Josef und seine Brüder 
gestorben, und schließlich lebte von ihrer Generation niemand mehr. 7 Ihre Nachkommen aber 
vermehrten sich und wuchsen zu einem großen Volk heran. Bald waren es so viele geworden, dass sie 
das ganze Land bevölkerten. 8 Da trat ein neuer König die Herrschaft an, der von Josef nichts mehr 
wusste. 9 Er sagte zu den Ägyptern: »Ihr seht, dass die Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger 
sind als wir. 10 Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch weiter wächst! 
Denn sonst laufen sie womöglich zu unseren Feinden über, wenn ein Krieg ausbrechen sollte. Dann 
könnten sie gegen uns kämpfen und das Land in ihre Gewalt bringen1.« 11 So zwang man die 
Israeliten zur Sklavenarbeit und setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten für den Pharao die 
Vorratsstädte Pitom und Ramses bauen. 12 Doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto 
zahlreicher wurden sie. Sie breiteten sich im ganzen Land aus, so dass es den Ägyptern langsam 
unheimlich wurde. 13 Darum zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit 14 und 
machten ihnen das Leben schwer: Sie mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern 
arbeiten. 15 Den israelitischen Hebammen Schifra und Pua befahl der ägyptische König: 16 »Wenn ihr 
von den hebräischen Frauen zur Geburt gerufen werdet und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, 
dann tötet ihn sofort! Ist es ein Mädchen, könnt ihr es am Leben lassen!« 17 Aber aus Ehrfurcht vor 
Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. 
18 Als der König sie deswegen zur Rede stellte, 19 erklärten sie: »Die hebräischen Frauen sind viel 
kräftiger als die Ägypterinnen. Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon geboren!« 20-21 
Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen eigene Familien 
und Kinder. Das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. 22 Schließlich befahl der Pharao den 
Ägyptern: »Werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil, nur die Mädchen lasst am Leben!« 
 
1.Mose 46 
3 »Ich bin Gott«, bekam er zur Antwort, »der Gott deines Vaters. Hab keine Angst davor, nach Ägypten 
zu ziehen! Dort will ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. 4 Ich gehe mit dir nach 
Ägypten, und deine Nachkommen bringe ich wieder hierher zurück. Josef wird bei dir sein und dir die 
Augen zudrücken, wenn du stirbst.« 

Hebräer 3 
1-6: Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus (…) und haltet euch vor Augen, wie treu er 
dem dient, der ihn eingesetzt hat! Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass »er 
sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies«. ´Mose allerdings gehörte selbst zu diesem Haus, 
während Jesus dessen Erbauer ist.` (…) Wenn Mose, wie es in jener Schriftstelle heißt, sich in Gottes 
ganzem Haus als treu erwies, bezieht sich das auf seinen Dienst als Verwalter – einen Dienst, der über 
ihn selbst und seine Zeit hinauswies auf Gottes Reden durch Christus. 
 

 

1. Wie verstehst du das Wort "Erlösung"? In welchem Zusammenhang benutzt du das Wort, wenn du 
es nicht in Verbindung mit dem christlichen Glauben benutzt? 

2. Es gibt nur zwei Kategorien: "Sklave der Sünde" oder "Diener Gottes". Wirklich? 

 



3. Wenn du das erzählen magst: Bei welchem Lebensbereich/bei welchem Verhalten ist dir deutlich, 
dass es erlösungsbedürftig ist? 

4. In welcher Phase deines Lebens hast du im Nachhinein festgestellt, dass(entgegen deinem Gefühl in 
der Situation) Gott doch unsichtbar am Wirken gewesen ist? 

5. Lies noch einmal Hebräer 3,1-6. Wie richtest du deine ganze Aufmerksamkeit auf Jesus? 
 

 


