
Erzähltext 1: ISRAEL IN ÄGYPTEN (2 MOSE 1,1-14) 
Teil 1 
Wir erinnern uns an Josef. Er war der zweitjüngste Sohn von Jakob-Israel und seiner Frau Rahel. Seine Brüder verkauften 
ihn aus Neid nach Ägypten. Dort kam er unschuldig ins Gefängnis. Durch seine Klugheit wurde er aber zum Minister des 
Pharao. Er rettete die Ägypter und seine Familie vor der Hungersnot. Als sein Vater und seine Brüder ihn besuchten, lud 
er sie ein zu bleiben. Die Familie wohnte von nun an in Ägypten. Es wurden Kinder, Enkel und Urenkel geboren. Später 
wurden sie die Israeliten genannt.  
 
Teil 2 
Viele Generationen später regierte in Ägypten ein Pharao, der nichts von Josef und seinen Taten wusste. Er fürchtete sich, 
weil die Israeliten ein großes Volk geworden war. Er zwang die Israeliten, Steine aus Lehm zu brennen und damit Häuser 
und Paläste für ihn zu bauen. Andere mussten ohne Bezahlung auf seinen Feldern arbeiten. Aber sie wurden trotzdem 
immer zahlreicher. Der Pharao machte ihnen deshalb das Leben zur Qual. Sie waren seine Gefangenen. 
 
 

Erzähltext 2: MOSE, WIRD GERETTET UND MUSS FLIEHEN (2 MOSE 1,22; 2,1-10) 
Teil 1 
Da erließ der Pharao ein neues Gesetz: Jeder neugeborene israelitische Junge musste getötet werden. Nur die Mädchen 
durften am Leben bleiben.  
Zwei Frauen, sie waren Hebammen, sagten zueinander: „Die Kinder sollen leben. Wir können dieses Gesetz nicht beach-
ten.“ Und sie ließen die neugeborenen Jungen am Leben. Das hörte der Pharao. Er ließ er sie zu sich bringen. „Ihr kennt 
doch das neue Gesetz?“, fragte er. „Warum tötet ihr die neugeborenen Söhne der Israeliten nicht?“ Sie antworteten: 
„Immer wenn wir kommen, um bei der Geburt zu helfen, ist das Kind schon geboren. Dann liegt es sicher in den Armen 
seines Vaters. Und wir Hebammen können nichts tun.“ 
 
Teil 2 
Auch eine israelitische Frau wollte ihren neugeborenen Jungen retten. Sie legte ihn in einen Korb aus Schilf, der auf dem 
Wasser schwimmen konnte. Zusammen mit ihrer Tochter Miriam trug sie ihn zum großen Fluss Nil. „Da findet ihn vielleicht 
eine Ägypterin“, hoffte sie. „Blieb hier, Miriam, und sieh, was mit dem Kind passiert.“  
Da kam die Tochter des Pharao mit ihren Dienerinnen, um im Wasser des Nils zu baden und entdeckte den Korb. Ihre 
Dienerinnen holten ihn ans Ufer. „Es ist ein Kind“, riefen sie, „ein Junge, er weint! Sicher hat er Hunger und Durst.“ Miriam 
hatte sich am Uferschilf versteckt. Als sie sah, dass ihr Brüderchen gefunden worden war, trat sie heraus und rief: „Ich 
kenne eine Frau, die kann das Kind stillen.“ Und sie rannte nach Hause und holte ihre Mutter. „Nimm dieses Kind“, sagte 
die Prinzessin zur ihr, „und gib ihm deine Milch.“ So wurde der Junge gerettet.  
 
Teil 3 
Als er groß geworden war, brachte ihn seine Mutter in das Haus der Prinzessin. Er wurde ihr Sohn. Sie gab ihm den Namen 
Mose. Das ist ein ägyptischer Name und bedeutet „aus dem Wasser herausgezogen.“  
 
Teil 4 
Als Mose erwachsen war, sah er einmal, wie ein ägyptischer Aufseher einen israelitischen Arbeiter verprügelte, sodass er 
starb. „Dieser Ägypter hat einen Israeliten getötet!“, dachte er. Er schaute sich um. Da war niemand. Er trat zu dem Ägypter 
und erschlug ihn. 
Am nächsten Tag fragte ihn ein Israelit. „Na, willst du mich auch totschlagen wie gestern den Ägypter?“ Da fürchtete sich 
Mose. „Es hat mich also doch jemand gesehen“, dachte er. Wenn es der Pharao erfährt, wird er mich töten. Er brach auf 
und verließ das Land, so schnell es ging. 
 
 

 
  



Erzähltext 3: MOSE ERHÄLT EINEN AUFTRAG UND FRAGT NACH GOTTES NAMEN (2 MOSE 3) 
 
Teil 1 
Mose lebte jetzt in Midian. Dort arbeitete er als Schafhirte. Täglich zog er mit der Herde weit hinaus, damit sie etwas zu 
fressen bekam. Oft war dabei sein Kopf voller Gedanken. Ob sie mich hier vielleicht eines Tages finden und verhaften? 
Heute musste er an seine Geschwister denken. Wie ging es Miriam und seinem Bruder Aaron? Wie ging es seinem Volk, 
den Israeliten, den Männern und Frauen, die von den ägyptischen Aufsehern gequält und geschlagen wurden? Wenn er 
darüber nachdachte, dann wurde er wieder zornig, so zornig, wie damals, als er den Ägypter erschlagen hatte. „Wann wird 
das Leiden meines Volkes ein Ende haben?“ 
Da sah er etwas Seltsames. Da flackerte oder flimmerte etwas am Berg. Er beschloss, später danach zu sehen. Er setzte 
sich auf einen großen Stein und überlegte: „Die Ägypter sind so mächtig, so stark. Und wir Israeliten können nichts gegen 
sie ausrichten. Will unser Gott denn, dass wir für immer Sklaven bleiben? Hat er unseren Vorfahren Abraham, Isaak und 
Jakob nicht versprochen, dass auch wir ein großes Volk sein werden? Aber ich weiß zu wenig über unseren Gott. Ich habe 
ihn nie gesehen. Ich weiß nicht einmal, wie er heißt.“  
 
Teil 2 
Da sah er es wieder in der Ferne: dieses rot-gelbe Flimmern am Horizont. Er rieb sich die Augen. So etwas hatte er ja noch 
nie gesehen… Da stand ein Strauch in Flammen. Aber etwas war anders als sonst. Das Feuer brannte und brannte und 
brannte, doch der Busch verbrannte nicht. „Ich will nachsehen, was das für ein seltsames Feuer ist“, dachte er. Da hörte 
er eine Stimme aus dem brennenden Busch: „Bleib stehen und ziehe deine Schuhe aus, Mose! Du darfst Gott nicht näher-
kommen.“ 
Mose nahm seinen Umhang und verhüllte sein Gesicht. War er etwa Gott begegnet?  
Dann hörte er wieder die Stimme: „Ich bin der Gott, zu dem deine Mutter, die dich geboren hat, dein Vater und deine 
Großeltern gebetet haben. Ich habe zu Abraham, zu Isaak und zu Jakob geredet. Ich habe gesehen, wie die Israeliten in 
Ägypten geschlagen werden. Ich habe gehört, wie sie weinen. Du bekommst von mir eine Aufgabe: Gehe nach Ägypten! 
Tritt vor den Thron des Pharao und sage ihm: „Lass mein Volk frei!“ Und dann führe dein Volk aus der Gefangenschaft! Ich 
werde euch das Land geben, das ich schon Abraham versprochen habe, in das Land, in dem Milch und Honig fließen.“ 
„Ich soll vor den Thron des Pharao treten und ihm sagen: ,Lass mein Volk frei, Pharao!‘? Das ist ein schwieriger Auftrag!“, 
sagte Mose. Da hörte er wieder die Stimme: „Du wirst deinen Bruder Aaron mitnehmen. Und ich selbst werde mit dir 
gehen, Mose.“  
Mose entgegnete: „Wenn ich zu den Israeliten gehe und zu ihnen sage: ‚Gott hat mich zu euch geschickt. Er wird euch 
befreien‘, dann werden sie mich fragen: „Wer ist dieser Gott? Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen dann antworten?“ 
Die Stimme aus dem brennenden Busch antwortete: „Sage ihnen wie ich heiße. Mein Name ist: ICH BIN DA.“ 
Mose stand auf, drehte sich nach Westen und blickte zum Horizont. Er hatte also einen großen und wichtigen Auftrag. Er 
musste nach Ägypten. Der ICH BIN DA hatte ihn geschickt. 
 
  



Erzähltext 4: MOSE UND AARON TRETEN VOR DEN PHARAO (2 MOSE 4,29-30; 2 MOSE 7-12) 
 
Mose und Aaron riefen die Abgeordneten seines Volkes zusammen und sprachen zu ihnen: Der Gott, zu dem unsere Vor-
fahren schon gebetet haben, hat zu mir gesprochen. Er hat euer Leiden hier in Ägypten gesehen. Er will euch in die Freiheit 
führen, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen.“ Die Menschen begannen zu packen. 
Dann gingen Mose und Aaron zum Palast des Pharao. Der alte König lebte nicht mehr. Ein neuer Pharao saß auf dem Thron. 
„Was wollt ihr?“, fragt er sie. 
Mose sagte: „So spricht unser Gott: ,Lass mein Volk Israel ziehen.‘“ Aber der Pharao antwortete: „Ich erlaube es nicht. 
Dein Volk wird nicht wegziehen.“ Die Arbeiten, die die Israeliten verrichten mussten, machte er noch härter und noch 
schwerer. 
In dieser Zeit gab es in Ägypten viel Unheil: Seuchen töteten das Vieh, das Wasser des Nils verfärbte sich und wurde 
ungenießbar. Heuschrecken vernichteten die Ernte. Und Ägypter wurden sehr krank. Eines Tages saß der Pharao am Bett 
seines ältesten Sohns. Er hatte Angst um ihn.  
Da ließ er Mose und Aaron wiederkommen. „Kommt dieses Unheil von eurem Gott?“, fragte er sie. Mose antwortete: 
„Unser Gott hat gesagt: ,Lass mein Volk ziehen.‘“ „Geht!“, schrie der Pharao. „Verschwindet! Je eher, desto besser!“ 

 
 
 
 
 

Lese-/Erzähltext 5: DAS ERSTE PASSA-FEST UND DER AUSZUG AUS ÄGYPTEN (2 MOSE 12) 
 
Am Abend, bevor die Israeliten Ägypten verlassen wollten, trugen Mose und Aaron den Israeliten auf: „Gott beendet heute 
Nacht eure Gefangenschaft. Esst heute Abend alle ein Lamm und merkt euch diesen Tag. Von nun an sollt ihr das jedes 
Jahr tun. Dieses Fest soll Passa heißen, es ist das Fest des Lammes, das Fest der Befreiung.“  
Die Israeliten taten, wie Mose und Aaron es angeordnet hatten. Sie backten Brot zum Lamm - ohne Sauerteig. Der Sauer-
teig bewirkt, dass das Brot aufgeht und luftig wird. Aber dazu muss er eine Nacht ruhen. Dafür war keine Zeit. An diesem 
Abend aßen alle Familien das Lamm mit ungesäuertem Brot. Als die Ägypter sich schlafen legten, waren die Israeliten 
bereit zum Aufbruch.  
 
 
 
 
 

Erzähltext 6: GOTT BEGLEITET DIE ISRAELITEN GEHEIMNISVOLL (2 MOSE 13,17-22) 
 
Teil 1 
Mitten in der Nacht machten sich die Israeliten auf den Weg. Die sterblichen Überreste ihres Vorfahren Josef trugen sie 
mit sich, denn bevor Josef gestorben war, hatte er seinen Kindern und Enkel gesagt: „Wenn ihr oder eure Nachkommen 
eines Tages dieses Land verlasst und nach Kanaan zurückkehrt, dann nehmt meine Gebeine mit.“  
„Wohin gehen wir, Mose?“, flüsterten die Menschen. „Wir ziehen durch die Wüste.“ „Durch die Wüste?“ Es gab Protest. 
„In der Wüste gibt es keine Wege. Es ist Nacht! Wir werden uns verirren.“ Da sahen sie eine Feuersäule. Sie reichte vom 
Boden bis in den Himmel. Sie zog vor ihnen her.  
 
Teil 2 
„Seht!“, rief Mose. „Der Gott, der ICH BIN DA heißt, geht mit uns.“  
Am Morgen ging die Sonne auf. Die Feuersäule der Nacht verblasste. Wieder gab es Unmut. „Wir haben unseren Wegwei-
ser verloren. Wir werden uns verirren!“  
 
Teil 3 
Da sahen sie eine Wolkensäule. Sie reichte vom Boden bis in den Himmel und zog vor ihnen her, genauso wie die Feuer-
säule in der Nacht. „Seht!“, rief Mose. „Der Gott, der ICH BIN DA heißt, geht mit uns.“ 
 
  



Erzähltext 7: DIE ISRAELITEN WERDEN VERFOLGT UND GERETTET (2 MOSE 14) 
 
Teil 1 
Die Israeliten lagerten in der Wüste. Auf der einen Seite war ein großes Wasser, an dessen Ufer Schilf wuchs. Auf der 
anderen Seite waren die Berge. „Wir sind frei“, sagten Mose und Aaron. Miriam, ihre Schwester, sang ein Lied und tanzte 
dazu.  
Da hörten sie die Hufe vieler Pferde und die Rufe von Männern. Es waren ägyptische Soldaten. Dem Pharao war nämlich 
gemeldet worden, dass die Israeliten abgereist waren. „Wie konnten wir sie gehen lassen!“ hatte er gerufen. „Los, jagt 
ihnen nach und holt sie ein!“ 
Da sagten die Israeliten zu Mose: „Wir werden verfolgt. Hast du uns hierhergeführt, damit wir sterben?“ 
Mose antwortete: „Der Gott, der ICH BIN DA heißt, wird uns retten.“ Und er schaute auf das Wasser. Wieder gab es Protest. 
„Durch ein Meer sollen wir gehen? Wir werden ertrinken!“ Aber Mose ging voran, dann folgten Aaron und Miriam, schließ-
lich alle anderen. Als sie am anderen Ufer an Land gegangen waren, drehten sie sich um und schauten zurück.  
 
Teil 2 
Von den Ägyptern war nichts zu sehen. Für die Verfolgten hatte es einen Weg durch das Wasser gegeben, für die Verfolger 
nicht.  
Wieder sang Miriam ein Lied und tanzte dazu. „Wir sind frei, denn Gott hat uns gerettet.“ 
Als sie am nächsten Tag aufbrachen, war die Wolkensäule wieder da, aber nun bewegte sie sich hinter ihnen. Und in der 
Nacht verwandelte sie sich in eine Feuersäule. „Seht!“, rief Mose. „Der Gott, der ICH BIN DA heißt, geht mit uns und schützt 
uns vor Verfolgung.“ 
 

 
 
 
 

Erzähltext 8: DIE ZEHN GEBOTE IN DER FREIHEIT 2 MOSE 19,1-20,17 
 
Nach zwei Monaten kamen die Israeliten zu einem Berg mit Namen Sinai. Mose ließ das Volk lagern. Er stieg auf den Berg. 
Als er nach einigen Tagen zurückkam, sagte er zu den Israeliten: „Ihr habt gesehen, was Gott für euch getan hat. Wie er 
eure Not gesehen hat, euch befreit und vor Verfolgung geschützt hat. Nun möchte er einen Bund mit euch schließen. Er 
will auch weiter euer Gott sein. Sein Name lautet ja ICH BIN DA. Und ihr werdet frei sein und könnt bald in dem Land 
wohnen, wo Milch und Honig fließen. Aber in der Freiheit braucht ihr eine Ordnung.“ Und die Israeliten antworteten: “Der 
ICH BIN DA hat uns die Freiheit geschenkt. Es ist ein guter Bund. Wir wollen ihn schließen und uns an ihn halten.“  
Und Mose stieg noch einmal auf den Berg hinauf. Als er zurückkam, trug er zwei Steintafeln. Das waren die Zehn Gebote. 
Er brachte sie sicher ins Lager und las sie laut vor. 
Und das sind die Gebote des Bundes:  
So spricht Gott:  
1. Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, befreit hat. Du sollst keine anderen Götter 
haben.  
2. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Du darfst Bilder nicht anbeten und denken, dass dein Gott so aussieht.  
3. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen.  
4. Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebenten Tage sollst du keine Arbeit tun, kein Mensch und kein Tier soll an 
diesem Tag arbeiten müssen.  
5. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen.  
6. Du sollst nicht töten.  
7. Du sollst keine Ehe zerstören.  
8. Du sollst nicht stehlen.  
9. Du sollst keine Unwahrheit über deine Mitmenschen verbreiten.  
10. Du sollst nicht begehren, was jemand anderem gehört. 
  



Erzähltext 9: MOSE SIEHT DAS LAND, IN DEM MILCH UND HONIG FLIEßEN (5 MOSE 34) 
 
Teil 1 
Die Israeliten waren fast am Ziel ihrer Reise. Viele Jahre waren vergangen, Aaron und Miriam waren bereits gestorben, 
und auch er war alt geworden. Da bestieg er Mose noch einmal einen Berg. Von dort konnte er den Fluss Jordan sehen – 
und dahinter das Land, das Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte. Er sah Jericho und die Palmen, er sah das 
Gebirge, wo später einmal die Stadt Jerusalem entstehen würde. Er sah die Wüste und die fruchtbare Ebene. Hier sollte 
sein Volk leben.  
 
Teil 2 
Mose starb auf dem Berg Nebo und wurde dort begraben. Die Israeliten weinten um ihn. Er hatte sie in die Freiheit geführt. 
Er hatte ihnen den Bund und die Gebote erklärt und sie bis an die Grenze des neuen Landes gebracht.  
Die Trauerfeier dauerte 30 Tage. Dann brachen sie auf und überquerten den Fluss, um das Land, das Mose gesehen hatte, 
in Besitz zu nehmen, das Land, in dem Milch und Honig fließen. 
 


