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0     Exodus: Ur-Szenen der Nachfolge 

Der Exodus, die biblischen Erzählungen über den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei, ge-

hört zu den Ur-Geschichten der Bibel. Es geht dabei nicht um einen historischen Bericht. Sonst hätten die 

Sammler und Redaktoren die Ungereimtheiten und Brüche in den Überlieferungen stärker ausgleichen 

müssen. Sondern es geht um mehr: Die Exodus-Geschichten transportieren Ur-Szenen des Glaubens. Über 

Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg antworten sie auf zentrale Fragen des Glaubens und Lebens: Wo-

ran wollen wir uns halten? Wem können wir vertrauen? Worauf dürfen wir hoffen? Antworten auf solche 

Fragen sind vor allem in Krisenzeiten gesucht.  

Erstmals formen jüdische Theologen im sechsten Jahrhundert vor Christus, nämlich in der Zeit des babylo-

nischen Exils, die alten Exodus-Überlieferungen zu einer „prophetischen Parabel“ (J. Alberto Soggin). Die 

verdichtende Erzählung von Ereignissen der Vorzeit motiviert den inneren und äußeren Auszug der in Baby-

lon exilierten Israeliten. So wird der urgeschichtliche Exodus aus Ägypten zu einem Modell, das in der Ge-

genwart Wege und Auswege in der Nachfolge Gottes zeigt. Immer wieder haben sich seither Menschen bei 

ihrer Suche nach Orientierung wiedergefunden in diesen Ur-Szenen der Bewahrung und Befreiung. Die 

Exodus-Überlieferung ist ein Text, der „für eine öffentliche, immer neue Lektüre und für eine analoge An-

wendung bestimmt“ ist (Michael Walzer). Sie bietet zwar keine einfach anzuwendenden Rezepte. Wohl 

aber sind diese Überlieferungen ein Kreativ-Raum zur Erneuerung unseres Geistes. Die Exodusgeschichten 

sind also keine verklärende Beschreibung der Vergangenheit. Vielmehr sind sie klärender Zuspruch für heu-

te.  

 

I    Der Pharao: ein Götze geht unter 

Ein „Gott-König“ ist der ägyptische Pharao, ein König, der sich von seinem Volk als ein Gott verehren lässt. 

Er gebärdet sich als Herr über Leben und Tod anderer. Nicht genug, dass er ein brutales Unterdrückungssys-

tem aufbaut, um die Israeliten in seinem Land zu unterjochen. Als die Israeliten dennoch stärker werden, 

trachtet er ihnen nach dem Leben. Er gibt den Auftrag, alle hebräischen Jungen gleich nach der Geburt zu 

töten. Aber ägyptische Hebammen verweigern ihm den Gehorsam (Kapitel 1). So überlebt auch Mose, 

wächst heran, wird zum Sprecher seines geschundenen Volkes: „Let my people go!“ Der Pharao aber höhnt: 

„Was ist das für ein Gott, dass ich euch um seinetwillen ziehen lasse?“ (Kapitel 5)  

Das Buch Exodus schildert im Kern den Grundkonflikt zwischen dem einen lebendigen Gott und einem 

menschengemachten Götzen. In erschreckenden Bildern schildert die Exodus-Geschichte, wie selbst die 

grauenvollsten Plagen in seinem Land das Herz des Pharao nicht erweichen. In erzählerischer Breite wird 

ausgemalt, wie der Tyrann lieber sein ganzes Volk leiden lässt als seine Fronherrschaft über die Unterdrück-

ten aufzugeben. Wie mit einem Kehrvers kommentieren die Erzähler die Uneinsichtigkeit des Pharao mit 

den Worten: „Aber das Herz des Pharao blieb hart, dass er das Volk nicht ziehen ließ.“ (Kapitel 7 – 10)  
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Erst bei der zehnten Plage, die an Entsetzlichkeit nicht zu überbieten ist, gibt der Diktator das Volk frei: Mit 

dem ältesten Sohn des Pharao sterben alle Erstgeborenen in Ägypten. Der Tötungsbefehl des Gottkönigs 

fällt entsetzlich auf sein eigenes Volk zurück. Jetzt erst lässt der Pharao die Israeliten ziehen: „Nehmt eure 

Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt, und geht! Und bittet auch für mich um Segen!“ Ist der Pharao zur 

Einsicht gekommen? Beugt er sich der größeren Macht Gottes? 

 

II  Unfähig zur Einsicht und Umkehr 

Das ist nicht der Fall. Das 14. Kapitel des Buches Exodus zeigt den Pharao weiter auf seinem Weg in den 

Untergang. Kaum sind die Israeliten aus dem Land, lässt er ein ungeheures Heer von 600 Streitwagen auf-

marschieren und den Flüchtenden nachjagen. Und abermals heißt es: „Der Herr verhärtete das Herz des 

Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Israeliten nachjagte, während sie voll Zuversicht weiterzo-

gen.“ (Vers 8) Die Herzenshärte von Despoten, die oft mit aller Gewalt und wider alle Vernunft ihren einmal 

eingeschlagenen Kurs verfolgen, ist ein Rätsel in der Geschichte der Menschheit. Diese tödliche Uneinsich-

tigkeit kann die Menschen, die unter der Tyrannei leiden, zur Verzweiflung bringen. Glaubende, die an ei-

nem Wirken Gottes in und über aller Menschengeschichte festhalten möchten, können dabei an ihrem 

Glauben irrewerden.  

Die Exodustradition, die vom Aufstand der Götzen gegen den lebendigen Gott erzählt, gibt für das eiserne 

Festhalten des Pharao an seinem zerstörerischen Werk eine theologische Erklärung: Gott selbst ist es, der 

das Herz des Tyrannen versteinert. Mit dieser Denkfigur und mit diesem Glaubenssatz hält die Geschichte 

an der Gewissheit fest: Selbst dort, wo wir sein Wirken nicht mehr erkennen, behält Gott das Geschick der 

Menschen in seiner Hand. Der Pharao mag all seine vordergründige Zerstörungsmacht entfesseln. Gott ist 

stärker. „Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.“ (eg 361, GL 418).  

In den Anfangsjahren der Nazidiktatur hingen viele Menschen in Deutschland der Illusion an, dass der ty-

rannische „Führer“ noch zur Einsicht kommen könnte. Wenn er nur die Missstände und Grausamkeiten 

seines Regimes erkennen würde, könnte er sie eines Tages wieder heilen. Dietrich Bonhoeffer wandte sich 

im September 1934 entschieden gegen solche falschen Hoffnungen. Dabei bezog er sich auch auf die Ver-

stockung des Pharao: „Hitler hat sich als der ganz klar gezeigt, der er ist, und die Kirche muss wissen, mit 

wem sie zu rechnen hat. Hitler soll und darf nicht hören, er ist verstockt und soll uns gerade als solcher zum 

Hören zwingen. Wir sollen bekehrt werden, nicht Hitler.“ Auch später, als Hitler militärisch scheinbar auf 

der Siegerstraße war, hat Bonhoeffer an der Erwartung festgehalten, dass die Hitlertyrannei nicht von Dau-

er sein könnte. Mit allen Fasern seines Lebens hat er sich aber dagegen gestemmt, dass sie einen ganzen 

Kontinent mit in den Untergang reißen wollte. 

Das ist die erste Botschaft der Exodus-Geschichte auch an uns heute: Nicht auf die Umkehr der anderen 

warten und hoffen. Ein Mensch oder ein ganzes System, das auf „Untergang“ gepolt ist, ist kaum zu retten. 

Jedenfalls nicht mit unserer menschlichen Kraft. Vielmehr kommt es in der Konfrontation mit solchen 

Mächten darauf an: Selber Einkehr halten und umkehren! Auf Gottes Wort hin umdenken und neu handeln. 

 

III  Erschrecken in auswegloser Lage 

Sechshundert „auserlesene Streitwagen“ jagen also dem Volk Israel hinterher – das wären 1800 Elitesolda-

ten, ausgestattet mit allem militärischen High-Tech der damaligen Zeit. Das Volk, das eben noch voller Zu-

versicht Schritt für Schritt auf dem Weg der Freiheit tat, findet sich plötzlich in auswegloser Situation: Vor 

sich das Meer, an dessen Strand es ausruhen wollte. Im Rücken aber eine mörderische Streitmacht, die 

Vergeltung sucht. „Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum HERRN.“ (Vers 10)  
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Jetzt überfällt die Israeliten das Entsetzen: Haben sie nicht selbst Schuld auf sich geladen, als sie am Vor-

abend des Auszugs ihre ägyptischen Nachbarn übervorteilten? (Kapitel 12, Vers 35) Erwartbar auch das, 

was nun folgt: Verunsicherung und Streit über den begangen Weg: „Ach, hätten wir bloß nicht …“ Schnell 

wird ein Schuldiger gesucht und gefunden, nämlich Mose: „Was hast du uns angetan?“ Und im Handum-

drehen wird die gerade erworbene Freiheit wieder zur Disposition gestellt: „Es wäre besser für uns, Sklaven 

der Ägypter zu sein als in der Wüste zu sterben.“ (Vers 12) 

Damit ist also zu rechnen: Dass das Volk in prekärer Lage kopflos reagiert. Dass es zwar jetzt zu Gott schreit, 

aber ihm doch nicht wirklich vertraut. Dass es vergisst, was ER ihm Gutes getan hat (vgl. Psalm 103,2). Dass 

es einen Schuldigen sucht und ihn stellvertretend für das Elend haftbar machen möchte. Dass es seine fro-

he Befreiung aus der Knechtschaft leichtfertig in den Wind schlägt.  

Wie schnell können Begeisterung und Zuversicht umschlagen in Zaghaftigkeit und Streit! Eben noch fühlte 

sich das Volk sicher geführt in der Gegenwart Gottes. Eben noch vertraute es dem Mose, dem Botschafter 

Gottes. Jetzt aber starrt das Volk nur noch auf die tödliche Gefahr. Angesichts der erdrückenden Übermacht 

der Ägypter verfliegen Glaube und Hoffnung wie Spreu im Wind. 

Was ängstigt uns heute und bannt unseren Blick? Bilder von Krieg, Terror und Katastrophen können unsere 

Seele verhärten. Dann werden wir blind für alles andere und verfallen in Schockstarre. Oder geraten in Pa-

nik. Gut, wenn unser Blick dann behutsam vom Grauen gelöst und auf das Rettende aufmerksam gemacht 

wird. Gut, wenn dann jemand da ist, der uns auf das Gute hinweist, das uns immer noch umgibt. 

 

IV Blickwechsel: Von der Furcht zur Erwartung 

„Fürchtet euch nicht!“ Das ist immer wieder Gottes erstes Wort an die Menschen, die in Todesängsten ver-

gehen. „Fürchte dich nicht!“ Dieser Zuspruch begleitet regelmäßig die Kontaktaufnahme Gottes mit den 

biblischen Glaubenszeugen. Dieser stärkende Zuruf ist gewissermaßen das Markenzeichen dieses Gottes, 

des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. „Fürchte dich nicht!“ Das hören die Propheten, wenn sie sich ihrer 

Aufgabe nicht gewachsen fühlen. „Fürchtet euch nicht!“ Das hören an Weihnachten auch die Hirten auf 

dem dunklen Feld und an Ostern die niedergeschlagenen Frauen am Grab Jesu. 

Mit diesem Ruf, den Mose jetzt an das zu Tode erschrockene Volk weitergibt, macht Gott sich als der kennt-

lich, der er ist. Es ist der Gott, der uns hilft, uns aufrichtet, tröstet, ermutigt. Indem er das tut, zeigt er, wer 

er ist. Die Götzen setzen auf den Schrecken. Der wahre Gott vertreibt unsere Angst. Der Pharao will sich 

durch Heer und Macht die Menschen gefügig machen. Eisen ist der Stoff, aus dem sein Drohen gemacht ist. 

Der lebendige Gott aber schickt seinen Geist. Der vertreibt die Furcht und verändert unsere Situation zum 

Guten. Während er das Herz des brutalen Pharao zu dessen eigenen Schaden verhärtet, löst er unser Herz 

aus seiner Furcht und Erstarrung. 

 

V  Rettung: durch den Tod hindurch 

Wunderbar zieht das bedrohte Volk durch das Meer hindurch. Und ebenso wunderbar bleiben die Räder 

der ägyptischen Streitwagen auf dem Meeresboden stecken. Das Meer ist in der Bibel das Symbol lebens-

feindlicher und bedrohlicher Mächte. In der Schöpfungsgesichte wurde das „Urmeer“ zurückgedrängt, so-

dass Himmel und Erde und alle Lebewesen darin ihren Raum zum Leben bekommen. Im Exodus geschieht 

etwas Vergleichbares: In der Krise seiner Angst erfährt das Volk mit der auf Gottes Geheiß wegströmenden 

Flut ein unerwartetes Wunder. Was zur tödlichen Falle für das Volk hätte werden können, wird zum Symbol 

der wunderbaren Rettung vor dem Tod. 
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Ein Psalmlied ist in unserer Evangelisch-reformierten Kirche zu einer Art Hymne geworden, die unsere Ge-

meinden gern am Schluss des Gottesdienstes anstimmen: „Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm“ (eg 281,6). 

Die letzten Zeilen dieser Strophe lauten: 

„Er kann, er will, er wird in Not 

vom Tode selbst und durch den Tod 

uns zu dem Leben führen.“  

Obwohl an den alttestamentlichen Psalm 68 angelehnt, atmet diese Verse österlichen Geist. Das ist die 

Zuversicht, die Gott seinem Volk schenkt. Nicht an Not und Tod vorbei, sondern auch noch durch Not und 

Tod hindurch rettet unser Gott den Menschen das Leben. In diesem Sinne ist auch der Durchzug der Israeli-

ten durch Meeresfluten ein österliches Bild. Das Volk, das eine solche Rettung aus dem Tod erfahren hat, 

soll durch keinerlei Gefahr mehr zu Tode erschreckt werden. „Und jeder, der an diesem Mahl teilnimmt, 

soll sich erkennen als einer, der mit den Vätern und Müttern aus dem Ägyptenland befreit wurde.“ So heißt 

es in der Liturgie des jüdischen Pessach-Mahls. Vergleichbares gilt für Eucharistie und Abendmahl: Jeder, 

der daran teilnimmt, soll sich erkennen als einer, der mit Christus durch den Tod hindurch befreit ist zum 

ewigen Leben. 

Am Ende unseres Exodus-Kapitels heißt es: „Als es das sah, fürchtete das Volk den HERRN.“ Und gleich da-

rauf: „Sie glaubten an den HERRN und an Mose, seinen Knecht.“ Damit ist die Befreiung von aller Men-

schenangst zur „Gottesfurcht“ beschrieben. „Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm ver-

trauen.“ So legt Luther im Kleinen Katechismus das Erste Gebot aus. Gott fürchten? Die Geschichte vom 

Exodus Israels versinnbildlicht, wie das zu verstehen ist: Gottesfurcht ist das Gegenteil jener Angst, die der 

Götze Pharao uns einzujagen versuchte. Gottesfurcht ist die Befreiung zum Glauben, zum unbedingten 

Vertrauen auf Gottes überlegene Lebenskraft. Solches Gottvertrauen öffnet uns auch dafür, einander Ver-

trauen zu schenken. Vertrauen ist jene einzigartige Macht, die uns auch noch angesichts des Todes befreit 

und zuversichtlich leben lässt. 

 


