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Liebe Gemeindeglieder, diesen Sonntag feiern wir wie schon gewohnt um 10.00 Uhr den 

Gottesdienst vor der Schule. Diesmal haben wir unsere Kinderkirchkinder zum Gottesdienst 

eingeladen, darum ist es heute eine Erzählpredigt, die auch für Kinder gut verständlich ist. 

Ich wünsche uns allen ein gutes, gesegnetes Wochenende – Pfarrer Stefan Engelhart 

Predigt beim Gottesdienst am 12. Juli 2020 vor der Schule in Untermünkheim 

zu 2. Mose Kapitel 5,1–8 + 5,20–6,1 + 15,1+2 

 
2. Mose 5: Mose und Aaron gehen zum Pharao 

1 Mose und Aaron gingen zum Pharao und sagten: »So spricht der HERR, der Gott Israels: 'Lass 

mein Volk ziehen, damit es in der Wüste ein Fest für mich feiern kann!'« 2 »Der HERR? Wer ist 

das?«, erwiderte der Pharao. »Was hat er mir zu befehlen? Ich kenne keinen ' HERRN' und werde 

das Volk Israel bestimmt nicht gehen lassen.« 

3 Mose und Aaron sagten: »Er ist der Gott des Volkes Israel, und er ist uns erschienen. Deshalb 

wollen wir jetzt drei Tagereisen weit in die Wüste gehen und ihm dort Opfer darbringen. Sonst 

wird er uns mit Krankheit oder Krieg strafen.« 

4 Der Ägypterkönig fuhr sie an: »Was denkt ihr euch eigentlich, dass ihr das Volk von der Arbeit 

abhalten wollt? Macht, dass ihr fortkommt! Geht an eure Fronarbeit!« 

 

Der Wanderstock – Mose erzählt: 

Seht ihr den Stock in meiner Hand? Mit diesem Wanderstock bin ich schon weit, weit gelaufen. 

Mit ihm habe ich viele Jahre lang meine Schafe gehütet, und mit diesem Stock bin ich sogar auf 

dem Berg Sinai gewesen. Dort, an dem brennenden Dornbusch, wo Gott zu mir gesprochen hat. 

Aber jetzt zittert er in meiner Hand, denn heute war ich beim mächtigsten Mann der ganzen Welt: 

Beim Pharao, dem König von Ägypten. 

 

Mein Bruder Aaron hat mich zum Glück begleitet. Und dann standen wir mitten in diesem 

riesigen Palast vor dem Thron des Pharaos. Und ich habe dem Pharao gesagt: „Pharao, im Namen 

Gottes bitten wir dich: Lass unser Volk, die Israeliten, drei Tage in die Wüste ziehen. Wir wollen 

dort für unseren Gott ein großes Fest feiern!“ 

 

Da hättet ihr das Gesicht des Pharaos sehen sollen! Sein Gesicht ist erst ganz weiß geworden und 

dann knallrot. Und er hat gebrüllt, immer lauter. Wenn ich keine solche Angst gehabt hätte, dann 

hätte ich laut gelacht. So verrückt hat das ausgesehen. „Wer ist dieser Gott?“ hat er gebrüllt. 
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„Niemand hat mir etwas zu befehlen. Ich bin der Pharao, der König, der mächtigste Mann der 

Welt!“ Und dann hat der Pharao mich und Aaron einfach hinausgeworfen aus seinem großen 

Palast und wir haben noch draußen seine laute Stimme gehört. Da habe ich Aaron umarmt und 

auf einmal mussten wir beide lachen, weil wir es uns tatsächlich getraut haben, zum Pharao zu 

gehen. So, wie Gott es uns gesagt hat. 

 

Schnell sind wir zu den anderen Israeliten gerannt und haben ihnen von dem Wutanfall des 

Pharaos erzählt. Da haben alle gejubelt und einige Freunde von uns haben versucht, auch so einen 

roten Kopf zu bekommen wie der Pharao. Mann, war das lustig! 

 

Aber jetzt? Nachdem ein paar Stunden vorbei sind, zittert der Wanderstock immer noch in meiner 

Hand. Denn immer wieder muss ich denken: Was wird der Pharao wohl machen mit uns und mit 

unserem Volk? Auf einmal bin ich gar nicht mehr mutig. Ich bete nur noch: Hoffentlich geht alles 

gut, hoffentlich rächt sich der der Pharao nicht an uns. Hoffentlich passt Gott auf uns auf!   

 
2. Mose 5: Der Pharao straft das Volk Israel 

6 Noch am selben Tag befahl der Pharao den ägyptischen Antreibern und israelischen Aufsehern:  

7 »Hört auf, den Leuten wie bisher das Stroh zu liefern, das sie zur Herstellung der Ziegelsteine 

brauchen. Sie sollen es sich ab jetzt selbst zusammensuchen! 8 Und sie müssen trotzdem genauso 

viele Ziegel abliefern wie bisher.« 

20 Als die Aufseher der Israeliten vom Pharao kamen, trafen sie auf Mose und Aaron, die auf sie 

warteten. 21 Sie überhäuften die beiden mit Vorwürfen: »Ihr habt uns beim Pharao und seinen 

Leuten verhasst gemacht! Jetzt rächt er sich an uns …  Der HERR soll euch dafür strafen!« 

22 Da betete Mose verzweifelt zum HERRN und sagte: »Herr, warum peinigst du dieses Volk? 

Wozu hast du mich hierher geschickt? 23 Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deinen Befehl 

überbracht habe, hat er das Volk noch mehr misshandelt. Und du hast nichts getan, um dein Volk 

zu retten!« 
Kapitel 6: 1 Doch da sagte der HERR zu Mose: »Jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao 

machen werde. Ich werde ihn zwingen, die Israeliten gehen zu lassen, ja, er wird sie sogar mit 

Gewalt aus seinem Land forttreiben.« 

 

Der Stein – Mose erzählt: 

Seht ihr diesen Stein? Den hat gerade jemand nach mir geworfen. Und zwar kein Ägypter, 

sondern einer meiner Freunde. Einer von denen, die vorher noch mit Aaron und mir über den 
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Pharao gelacht haben. Vor ein paar Stunden haben sie noch gesagt: „Hey, ihr seid ja echt mutig! 

Voll gut, dass ihr zum Pharao gegangen seid!“ 

Aber jetzt sind sie auf einmal total wütend auf uns und sie sagen: „Warum seid ihr nur zum 

Pharao gegangen? Wie konntet ihr nur so dumm sein? Ihr seid schuld, dass wir jetzt noch mehr 

arbeiten müssen!“ 

 

Ich kann sie ja verstehen, meine Freunde. Es hat nur ein paar Stunden gedauert, nachdem Aaron 

und ich beim Pharao waren, da sind unsere Aufseher gekommen und sie haben gesagt: „Der 

Pharao ist zornig wegen Mose und Aaron, und zur Strafe müsst ihr jetzt auch noch das Stroh 

selber suchen für die Ziegelsteine – und wehe, wenn ihr weniger Ziegelsteine herstellt als 

vorher!“ Und die Aufseher haben gesagt: „Nie wieder dürft ihr den Pharao ärgern! Er ist einfach 

der mächtigste Mann der Welt“ 

 

Und alle haben uns ganz böse angeschaut und dann haben sie gesagt: „Ihr beide seid schuld, dass 

es uns jetzt noch schlechter geht als zuvor, ihr seid schuld mit eurem dummen Gerede von Gott 

und von Freiheit!“  

 

Habt ihr das auch schon einmal erlebt, dass alle eure Freunde plötzlich gegen euch sind? Das ist 

ein ganz trauriges Gefühl! Da kann man niemandem mehr vertrauen. 

 

Und ich habe mich gefragt: Sind die anderen vielleicht im Recht? Hilft Gott gar nicht? Habe ich 

mir das nur eingebildet, dass Gott mir gesagt hat: ‚Geh hin zum Pharao‘? Ich war ganz 

durcheinander, das könnt ihr mir glauben. Und dann ist da noch dieser Stein geflogen, den ein 

Freund nach mir geworfen hat, ganz knapp an meinem Kopf vorbei. Da wusste ich: Jetzt kann 

ich eigentlich nur noch beten und hoffen, dass Gott uns hilft! 

 

Und wisst ihr was? Ich habe gebetet, wie noch nie in meinem Leben, gebetet, geschrien, geweint 

– und auf einmal haben meine Hände aufgehört zu zittern. Und dann habe ich wieder die Stimme 

gehört, ganz leise in meinem Herzen. Und die Stimme hat gesagt: „Glaubst du das denn jetzt auch 

schon, dass der Pharao der Mächtigste ist auf der ganzen Welt? Mose, glaubst du das auch schon? 

Hab doch ein bisschen Vertrauen zu mir! Du wirst schon sehen, wer wirklich mächtig ist. Da 

haben meine Hände aufgehört zu zittern. Und jetzt bin ich gespannt, was passieren wird!  
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2. Mose 15: Das Danklied der Befreiten nach der Flucht durchs Schilfmeer 

Kapitel 15: 1 Als die Israeliten durch das Wasser hindurch gerettet worden waren, sangen Mose 

und die Israeliten dem HERRN dieses Lied: »Dem HERRN zu Ehren will ich singen, denn er hat 

siegreich seine Macht gezeigt: Ins Meer geworfen hat er Ross und Mann! 2 Mit meinem 

Lobgesang will ich ihn preisen, den HERRN, der mir in Not zu Hilfe kam! Mein Gott ist er, ich 

rühme seine Macht; ich preise ihn, den schon mein Vater ehrte.« 

 

Das Buch – Mose erzählt: 

Ich habe euch noch etwas mitgebracht: Nicht nur meinen Wanderstock und den Stein, den mein 

Freund nach mir geworfen hat. Ich habe euch noch ein Buch mitgebracht: Die Bibel! Und in der 

Bibel, da steht das Lied (siehe oben), das wir gesungen haben, nachdem Gott uns gerettet hatte. 

 

Wisst ihr, es war nämlich so: Mein Volk, die Israeliten, die mussten tatsächlich noch härter 

arbeiten als vorher, und alle waren sie wütend auf Aaron und mich. Aber dann sind auf einmal   

ganz seltsame Sachen passiert bei den Ägyptern: 

Erst ist das Wasser schlecht geworden, da waren dann so Algen drin, rot wie Blut; und dann sind 

ganz viele Frösche gekommen, und wieder ein paar Wochen später dann ganz viele Stechmücken, 

und das Vieh ist krank geworden – später dann auch die Menschen. Und es hat gehagelt, und 

Heuschrecken haben die Ernte gefressen, es ist immer schlimmer geworden in Ägypten. 

Irgendwann hat dann der Pharao gesagt: „Verschwindet, ihr Israeliten, verschwindet aus meinem 

Land. Und da sind wir alle gegangen! 

Aber dann wollte der Pharao uns doch wieder gefangen nehmen und ist mit seinen Soldaten und 

seinen Pferdewagen hinter uns hergekommen – und vor uns war das Schilfmeer und wir haben 

tatsächlich gedacht, dass wir jetzt alle sterben müssen. Aber Gott hat einen Sturm geschickt und 

das Meerwasser ist zur Seite gegangen und wir konnten fliehen. Und die Ägypter sind mit ihren 

schweren Wagen stecken geblieben und wir konnten uns retten ans andere Ufer. 

 

Und auf einmal haben es alle begriffen: Auch der mächtigste Mann der Welt ist nicht so mächtig 

wie Gott, und alle haben wir gesungen für IHN und wir haben gerufen: „Du bist Gott, der uns 

befreit und gerettet hat von der Macht des Pharaos“. Ja, das ist für uns jetzt wie ein Name für 

Gott: „Du Gott, bist unser Befreier!“ Darum habe ich Euch dieses Buch – die Bibel – mitgebracht. 

Da können wir nachlesen, wie Gott sein Volk befreit hat. Und wir können darauf vertrauen, dass 

sich daran bis heute nichts geändert hat – Amen.   


