
Didaktische Bildinterpretationen 

 
Bild 1.1 

 
Zu sehen ist Josef. Dieses Bild knüpft an das Ende der Unterrichtsreihe „Josef und seine Brüder“ an und 
erinnert an das letzte Bild dieses Unterrichtsvorschlags. Josef ist längst verstorben, aber seine Nachkommen 
sind ein großes Volk, das Volk der Israeliten, geworden. Die grüne Farbe des Hintergrunds stand in der Un-
terrichtsreihe Josef für Vergebung, Gemeinschaft und Glück. 
 
 

 
Bild 1.2 

 
Das Grün des vorangegangenen Bildes ist verschwunden. Ein brauner Farbton überwiegt. Die Pyramiden im 
Hintergrund deuten an, dass wir uns in Ägypten befinden. Der Gesichtsausdruck der Israeliten lässt ihr Leid 
erahnen. Die Peitsche steht für die Fremdarbeit in der Gefangenschaft.  



 
Bilder 2.1 bis 2.4 

 
Bild 2.1: Der Thron des Pharao mit seinen unzählig vielen Stufen erinnert gleichfalls an die Unterrichtsreihe 
„Josef“. Damals war Josef mutig vor den Herrscher getreten, um dessen Träume zu deuten. Das hatte ihm 
die Freiheit beschert. Nun sind seine Nachkommen, die Israeliten, unterdrückt. Das laute Nein des Pharao, 
mit roten Buchstaben dargestellt, verkündigt sein Gesetz der Gefangenschaft: Die Neugeborenen Jungen 
müssen getötet werden, die Mädchen dürfen leben. Zwei Hebammen stehen vor dem Thron und widerspre-
chen diesem Befehl. Ihr mutiges Ja, dargestellt mit grünen Buchstaben, ist ein Ja zum Leben und mutiger 
Widerstand gegen die Macht des Königs. 
 
Bild 2.2: Die Hebammen retten Leben. Auch die Mutter des neugeborenen Mose möchte ihren Sohn retten 
und ist dazu erfinderisch. Sie legt ihn auf dem Wasser des Nil in ein schwimmfähiges Körbchen, in der Hoff-
nung, dass er dort gefunden wird und am Leben bleiben darf. Die ägyptische Prinzessin findet das hilflose 
Kind. Seine Mutter wird seine Amme.  
 
Bild 2.3: Als junger Erwachsener zieht Mose in den Palast des Pharao, denn er ist nun das Adoptivkind einer 
ägyptischen Prinzessin. Er sitzt nun zu Füßen des Pharao. Dessen Herrlichkeit wird durch die goldgelbe Fär-
bung der Treppe hervorgehoben, doch der Thronsaal bleibt dennoch grau und kalt. Für Mose stellt sich nun 
die Frage nach seiner Identität. Ist er ein Israelit – wie seine leibliche Mutter – oder ein Ägypter – wie die 
Prinzessin? 
 
Bild 2.4: Diese Frage wird nun beantwortet. Indem der junge Mose die Tötung eines Israeliten durch einen 
ägyptischen Aufseher gerächt hat, zeigt er, dass er ein Israelit ist. Er verlässt den Thronsaal des Pharao und 
flieht. Der Stuhl, auf dem er eben noch gesessen hat, ist nun leer. 
 



 
Bild 3.1 

 
Mose arbeitet als Schafhirte in der Wüste Midian und sitzt auf einem Stein. Was geht ihm durch den Kopf? 
Hat er Sorge, dass er gefunden und verhaftet wird? Vielleicht. Sicher aber muss er an seine Geschwister 
Miriam und Aaron denken. Wie geht es seinem Volk in der Gefangenschaft? Wird das Leiden der Israeliten 
bald ein Ende haben? Will Gott, dass sie für immer Gefangene bleiben? Da sieht eine Naturerscheinung. 
 
 

 
Bild 3.2 

 
Mose nähert sich dem brennenden Dornbusch. Da hört er eine Stimme, die zu ihm spricht. Mose erschrickt, 
denn er ahnt die Gegenwart Gottes. 



Die Zeichnung stellt die Präsenz des Göttlichen durch das Tetragramm JHWH in hebräischen Buchstaben dar, 
wie es einst Marc Chagall getan hat. In der Stimme spricht Gott selbst zu ihm. Deswegen wird Mose aufge-
fordert, seine Schuhe auszuziehen. Er wird beauftragt, die Israeliten aus der Gefangenschaft zu führen. 
Nun stellen sich Mose andere Fragen: Kann er diesem Auftrag nachkommen? Wenn sein Volk ihn fragt, in 
wessen Namen er auftritt, was soll er antworten? Die Stimme nennt ihm den Namen Gottes: ICH BIN DA: 
Diese Selbstvorstellung bleibt geheimnisvoll. Doch das Wichtigste wird deutlich: Der ICH BIN DA ist der Gott 
der Väter und Müttergeschichten von Abraham, Sara, Isaak, Rebekka, Jakob und Josef. Und er ist ein Gott, 
der die Freiheit liebt. Seine Landverheißung, die er Abraham einst gegeben hat, gilt weiter. Der ER IST DA 
wird den Israeliten die Freiheit schenken und sie ihnen das Land geben, dass er Abraham versprochen hat. 
 
 

 
Bild 4 

 
Das Bild zeigt Mose und Aaron vor dem Thron des Pharao. Der gesenkte Daumen auf der linken Hälfte des 
Bildes signalisiert dessen ablehnende Haltung: Die Israeliten sollen nicht frei sein. Ohne die Einwilligung des 
Königs ist es unmöglich, durch die geschlossene Tür zu gehen.  
Die rechte Hälfte des Bildes zeigt den Sinneswandel. Er hat sich entschieden, den Israeliten nun den Auszug 
zu gestatten.  
Zwischen beiden Bildern liegen die zehn Plagen, deren schlimmste die Gesundheit der erstgeborenen ägyp-
tischen Söhne angreift. Diese bringt den Herrscher letztlich zum Einlenken.  
Die ägyptischen Plagen werden im Erzähltext aber nicht detailliert dargestellt. Auch bleibt die Frage in der 
Schwebe, weshalb die Ägypter von diesem Unheil heimsucht werden. Der Pharao will allerdings von Mose 
und Aaron wissen, ob das alles von ihrem Gott bewirkt worden sei. Sie antworten, indem sie ihren Auftrag 
wiederholen: „Lass mein Volk frei!“  
Der Schriftzug aus diesen Buchstaben hat einen Farbverlauf von Braun nach Grün und signalisiert den Über-
gang von der Gefangenschaft zur Freiheit. Ganz rechts ist das eben noch geschlossene Tor nun geöffnet. 
Mose und Aaron verlassen den kalten Thronsaal und gehen ins Licht der Freiheit. 
 
 



 
Bild 5.2 

 
Noch in der Nacht ziehen die Israeliten aus. Ihr Weg ist nur angedeutet. Im Hintergrund finden sich die Pyra-
miden, Symbol des Landes, das sie verlassen, um in die Freiheit zu gehen.  
 

 
Bild 5.1 

 
Bevor die Israeliten aufbrechen, feiern sie ein Fest der Befreiung. Das Bild zeigt Lamm und Getreide. Um 
Sauerteig für das Brot herzustellen, wird Zeit benötigt. Doch jetzt ist Eile geboten. Ungesäuertes Brot und 
Lammfleisch sind Elemente des Passafestes und Symbole für den Auszug aus Ägypten.  



 
Bilder 6.1 und 6.2 

 
Die Israeliten haben das Land ihrer Gefangenschaft verlassen, aber sie kennen das Ziel ihrer Reise nicht. Das 
verursacht Ängste. Die neue Freiheit verunsichert: Wer wird uns den Weg zeigen? Das Bild links zeigt einen 
Teil der Feuersäule, die den Israeliten in der Nacht vorangeht. Das Tetragramm (JHWH) im Nachthimmel 
symbolisiert ein weiteres Mal die Präsenz Gottes. Der ICH BIN DA ist nahe. 
Am Tag verwandelt sich die Feuersäule in eine Wolkensäule, die ebenso die Richtung weist. 
 
 

 
Bild 7.1 

 
Die Israeliten befinden sich in aussichtsloser Lage. Vor ihnen das Meer, rechts und links Berge, hinter ihnen 
Soldaten, die sie verfolgen. Der Pharao hat seine Entscheidung bereut und lässt ihnen nachjagen. 
 
 



 
Bild 7.2 

 
Am Abend schauen die Israeliten von der anderen Seite zurück. Von den Ägyptern ist nichts zu sehen. Das 
Meer, das ihnen zuvor den Fluchtweg versperrte, liegt nun still hinter ihnen. Nun sind sie endgültig vor einer 
Verfolgung gerettet.  
Zwischen beiden Bildern liegt das Rettungsereignis. Es wird nicht gegenständlich dargestellt und auch im 
Erzähltext nur angedeutet. Die Details dieses Ereignisses werden der Vorstellungskraft der Betrachter des 
Bildes anheimgestellt. 
 
 

 
Bilder 8.1 und 8.2 

 
Die Wolkensäule ist nun am linken Bildrand zu erkennen. Sie zeigt nicht mehr den Weg an, sondern schützt  
Der Weg hat eine gelbe Farbe angenommen, das Landes ist Grün. Rechts ist bereits die Palme, Symbol des 
Ziels der Reise, zu erkennen.  
In der Mitte des Bildes stehen die zwei Tafeln des Dekalogs. Die Zehn Gebote sind zentrales Dokument des 
Bundes zwischen Gott und den Israeliten. Das Geschenk der Freiheit macht Gebote nötig. Freiheit braucht 
eine Ordnung, damit sie nicht zur Herrschaft der Starken über die Schwachen führt.  
Das Gesetz des Pharao hatte gelautet: „Die Jungen müssen sterben, die Mädchen dürfen leben.“ Nun soll 
gelten: „Du sollst nicht töten!“ Inhaltlich lassen die Zehn Gebote also die Gesetze der Gefangenschaft hinter 
sich. Die Hebammen hatten bereits nach diesem Gebot gehandelt. 
 



 
Bild 9 

 
Mose sitzt wieder auf einem Stein. Doch nun ist sein Haar weiß. Als alter Mann schaut er vom Gebirge östlich 
des Jordan hinab in das Jordantal, auf die Stadt Jericho und in das Land, in dem „Milch und Honig fließen.“ 
Am Horizont erheben sich die Berge Judäas. An der höchsten Stelle ist der Ort zu erkennen, wo viel später 
Jerusalem als Hauptstadt entstehen wird.  
Mose wird dieses Land nicht betreten. Er stirbt und wird auf dem Berg Nebo bestattet. 


