
 

 

Damit sie zu Atem kommen (Ex 23,12). Zukunftsgespräch 2015/16 im Bistum Osnabrück 

– Texte aus dem Buch Exodus mit Materialien – 

  



Exodus 1,1-22: Aufatmen – Mut haben
 

 

1 
Das sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren  

– mit Jakob waren sie gekommen, jeder mit seiner Familie: 
2
 Ruben, Simeon, Levi, Juda, 

3
 Issachar, Sebulon, Benjamin, 

4
 Dan, Naftali, Gad und 

Ascher. 

 
5
 Zusammen waren es siebzig Personen;  

sie alle stammten von Jakob ab.  

Josef aber war bereits in Ägypten. 
6
 Josef, alle seine Brüder und seine Zeitgenossen waren gestorben. 

7
 Aber die Söhne Israels waren fruchtbar, so dass das Land von ihnen wimmelte.  

Sie vermehrten sich und wurden überaus stark;  

sie bevölkerten das Land. 
 

8
 In Ägypten kam ein neuer König an die Macht, der Josef nicht gekannt hatte. 

9
 Er sagte zu seinem Volk:  

Seht nur, das Volk der Israeliten ist größer und stärker als wir. 
10

 Gebt acht!  

Wir müssen überlegen, was wir gegen sie tun können, damit sie sich nicht 

weiter vermehren.  

Wenn ein Krieg ausbricht, können sie sich unseren Feinden anschließen, ge-

gen uns kämpfen und sich des Landes bemächtigen. 
 

11
 Da setzte man Fronvögte über sie ein, um sie durch schwere Arbeit unter Druck zu 

setzen.  

Sie mussten für den Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratslager bauen. 
12

 Je mehr man sie aber unter Druck hielt, umso stärker vermehrten sie sich und 

breiteten sie sich aus, so dass die Ägypter vor ihnen das Grauen packte. 
13

 Daher gingen sie hart gegen die Israeliten vor und machten sie zu Sklaven. 
14

 Sie machten ihnen das Leben schwer durch harte Arbeit mit Lehm und Ziegeln und 

durch alle möglichen Arbeiten auf den Feldern.  

So wurden die Israeliten zu harter Sklavenarbeit gezwungen. 

 
15

 Zu den hebräischen Hebammen – die eine hieß Schifra, die andere Pua – sagte der 

König von Ägypten: 
16

 Wenn ihr den Hebräerinnen Geburtshilfe leistet, dann achtet auf das Ge-

schlecht!  

Ist es ein Knabe, so lasst ihn sterben!  

 Ist es ein Mädchen, dann kann es am Leben bleiben. 

17
 Die Hebammen aber fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von 

Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Kinder am Leben. 
18

 Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen: 

 Warum tut ihr das und lasst die Kinder am Leben? 
19

 Die Hebammen antworteten dem Pharao:  

Bei den hebräischen Frauen ist es nicht wie bei den Ägypterinnen, sondern 

wie bei den Tieren:  

 Wenn die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. 
20

 Gott verhalf den Hebammen zu Glück;  

das Volk aber vermehrte sich weiter und wurde sehr stark. 
21

 Weil die Hebammen Gott fürchteten, schenkte er ihnen Kindersegen. 

 
22

 Daher gab der Pharao seinem ganzen Volk den Befehl:  

 Alle Knaben, die den Hebräern geboren werden, werft in den Nil! 

 Die Mädchen dürft ihr alle am Leben lassen. 

 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Wo wächst Leben? Wo wird Leben beschnitten? 

– Was sind die Beweggründe der Ägypter? Was sind die Beweggründe der Hebam-

men? 

 

Blicke auf das Leben: 

– Wann bestimmt Angst mein Handeln? Was macht mir Mut? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen: 

– Die Vorgeschichte: Gen 49,28 – 50,13 

– Das Nachfolgende: Ex 2,1-25 

– König Herodes trachtet dem Kind Jesus nach dem Leben; Flucht nach Ägypten: Mt 

2,1-23  

 



Informationen zum Text: 

Der Anfangstext des Buches Exodus schlägt den Bogen zurück zum letzten Teil der 

Genesis (1. Buch Mose), in dem Josef in Ägypten am Hof des Pharaos zu großer Be-

deutung gelangt ist. Mit V. 8 wandelt sich die Situation abrupt in ihr Gegenteil: Der 

neue Pharao versucht mit drei Maßnahmen, die Israeliten zu unterdrücken und zu 

töten. Er schürt in seinem Volk Angst vor den Fremden und zwingt die Israeliten zu 

Sklavenarbeit (V. 8-14). Er befiehlt den Hebammen, die neugeborenen Jungen der 

Israeliten zu töten (V. 15-21). Nachdem sich die Hebammen mit Mut und Kreativität 

seinem Befehl widersetzen, ruft der Pharao sein ganzes Volk auf, die israelitischen 

Jungen umzubringen (V. 22). Die Lebenskraft der Israeliten bleibt aber ungebrochen. 

Diese Konstellation – die Todesmacht des Pharao und die Lebenskraft der Israeliten – 

stellt Weichen für den gesamten ersten Teil des Buches Exodus (bis Kap. 15). 

 

Die Gegensätze sind fein gezeichnet: So werden z. B. nur Israeliten mit Namen ge-

nannt. Die Hebammen tragen die positiven Namen „Schönheit“ (Schifra) und „Glanz“ 

(Pua). Sie stellen auch den Bezug zu Gott her. Zweimal heißt es „Die Hebammen 

fürchteten Gott“ (V. 17, V. 21). Damit ist nicht Angst, sondern Ehrfurcht vor Gott und 

ein Handeln in Gottes Sinn gemeint. Die Hebammen entscheiden sich für Gott und 

das Leben und gegen den Pharao. Zu dieser Entscheidung ermutigt das Buch Exodus 

auch in den folgenden Kapiteln. 

 

  



Exodus 3,1-15: Aufatmen – Neues zulassen 

 
1 

Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von 

Midian.  

Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus  

und kam zum Gottesberg Horeb. 
2
 Dort erschien ihm der Engel des HERRN in einer Flamme, die aus einem Dornbusch 

emporschlug.  

Er schaute hin:  

Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. 
3
 Mose sagte:  

 Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen.  

 Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? 
4
 Als der HERR sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus 

dem Dornbusch zu:  

 Mose, Mose!  

Er antwortete:  

 Hier bin ich. 
5
 Der HERR sagte:  

 Komm nicht näher heran!  

 Leg deine Schuhe ab;  

 denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. 
6
 Dann fuhr er fort:  

Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der 

Gott Jakobs. 

Da verhüllte Mose sein Gesicht;  

denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 

 
7
 Der HERR sprach:  

 Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen,  

 und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört.  

 Ich kenne ihr Leid. 
8
 Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus 

jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem 

Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Pe-

risiter, Hiwiter und Jebusiter. 
 9

 Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen,  

 und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. 
 10

 Und jetzt geh!  

 Ich sende dich zum Pharao.  

 Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus! 
11

 Mose antwortete Gott:  

Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten her-

ausführen könnte? 
12

 Gott aber sagte:  

 Ich bin mit dir;  

 ich habe dich gesandt,  

 und als Zeichen dafür soll dir dienen:  

Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an die-

sem Berg verehren. 

 
13

 Da sagte Mose zu Gott:  

 Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen:  

 Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt.  

 Da werden sie mich fragen: Wie heißt er?  

 Was soll ich ihnen darauf sagen? 
14

 Da antwortete Gott dem Mose:  

 Ich bin der „Ich-bin-da“.  

Und er fuhr fort:  

 So sollst du zu den Israeliten sagen:  

 Der „Ich-bin-da“ hat mich zu euch gesandt. 
15

 Weiter sprach Gott zu Mose:  

 So sag zu den Israeliten:  

Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der 

Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt.  

 Das ist mein Name für immer,  

 und so wird man mich nennen in allen Generationen. 

 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Was sagt Gott über sich? 

– Was tut Mose? Wie reagiert er? 

 

Blicke auf das Leben: 

– „Heiliger Boden“ – was ist das für mich? 

– Wie spricht Gott mich in meinem Leben an? Wie reagiere ich? 

– Gott wendet sich den Leidenden zu. Was heißt das für mich, für unsere Gemeinde? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 



 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen: 

– Das Nachfolgende: Ex 3,16 – 4,31 

– Berufungsgeschichten: Ri 6,1-24; Jer 1,1-10; Lk 1,26-38 

– Gott erscheint im Feuer oder in einer Wolke: Ex 13,17-22; Ex 19,14-19; Ex 24,15-18; 

Ex 40,34-40; Apg 2,1-4  

– Jesus bezieht sich auf diese Stelle und beschreibt Gott als Gott von Lebenden, nicht 

von Toten: Mk 12,18-27 

– Stephanus bezieht sich vor seiner Steinigung auf diese Geschichte: Apg 7,17-44 

 

Informationen zum Text: 

In der Gottesoffenbarung am brennenden Dornbusch betreten wir in der Bibel „hei-

ligen Boden“. Hier gibt Gott seinen Namen und damit Wesentliches über sich preis: 

Gott hat bereits eine Geschichte mit den Menschen (V. 6 und 15). Er ist leidempfind-

lich und erklärt die Menschen, die in der Fremde Not und Unrecht erleben, zu „sei-

nem Volk“ (V. 7). Sein Name lautet „Ich bin (für euch) da!“. Der Bibelwissenschaftler 

Erich Zenger unterscheidet in diesem Gottesnamen vier verschiedene Aspekte: 

Zuverlässigkeit: Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich da bin, wenn Not ist. 

Unverfügbarkeit: Ich bin da, wie ich es will, und nicht, wie ihr es gerne hättet. 

Ausschließlichkeit: Ich bin der einzige, der euch rettend nahe sein kann. 

Unbegrenztheit: Ihr könnt mir keine Grenzen setzen, auch nicht die des Todes. 

Im Hebräischen wird der Gottesname durch die vier Buchstaben JHWH ausgedrückt. 

Die meisten Bibelausgaben geben das mit „der Herr“ wieder. Es lohnt sich, überall 

dort, wo in der Bibel „der Herr“ steht, stattdessen „der Ich-bin-da“ oder „der Leben-

dige“ zu lesen. 

 

Dieser Gott beruft Mose und gibt ihm den Auftrag, zum Pharao zu gehen und die 

Israeliten aus Ägypten herauszuführen (V. 10). Er soll das Volk aber nicht nur aus 

Ägypten hinaus führen, sondern auch auf etwas hin: auf Gott (V. 12). Die Menschen 

werden vom Sklavendienst zum Gottesdienst befreit. Dieser Bogen zieht sich von 

hier aus durch das gesamte Exodusbuch. 

  



Exodus 5,1-14; 5,22 – 6,1: Aufatmen – Hilfe einfordern 

 
1
 Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten:  

 So spricht Jahwe, der Gott Israels:  

 Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können. 
2
 Der Pharao erwiderte:  

 Wer ist Jahwe, dass ich auf ihn hören und Israel ziehen lassen sollte?  

 Ich kenne Jahwe nicht und denke auch nicht daran, Israel ziehen zu lassen. 
3
 Da sagten sie:  

 Der Gott der Hebräer ist uns begegnet,  

und jetzt wollen wir drei Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und Jahwe, 

unserem Gott, Schlachtopfer darbringen, damit er uns nicht mit Pest oder 

Schwert straft. 
4
 Der König von Ägypten entgegnete ihnen:  

 Warum, Mose und Aaron, wollt ihr die Leute zum Nichtstun verleiten?  

 Fort mit euch, tut euren Frondienst! 
5
 Der Pharao fuhr fort:  

 So viele Leute sind jetzt im Land,  

 und ihr wollt sie vom Frondienst abhalten? 

 
6
 Am selben Tag noch gab der Pharao den Antreibern der Leute und den Listenfüh-

rern die Anweisung: 
 7

 Gebt den Leuten nicht mehr, wie bisher, Stroh zum Ziegelmachen!  

 Sie sollen selber gehen und sich Stroh besorgen. 
8
 Legt ihnen aber das gleiche Soll an Ziegeln auf, das sie bisher erfüllen 

mussten.  

 Lasst ihnen davon nichts nach!  

 Denn sie sind faul,  

 und deshalb schreien sie:  

 Wir wollen gehen und unserem Gott Schlachtopfer darbringen. 
 9

 Erschwert man den Leuten die Arbeit, 

 dann sind sie beschäftigt und kümmern sich nicht um leeres Geschwätz. 
10

 Da gingen die Antreiber der Leute und die Listenführer zu den Leuten und sagten: 

 So spricht der Pharao:  

 Ich gebe euch kein Stroh mehr. 

 
11

 Geht selbst, und besorgt euch Stroh, wo ihr es findet.  

 Von eurem Arbeitssoll aber wird euch nichts erlassen. 
12

 Die Leute verteilten sich also über ganz Ägypten, um sich Stroh zu besorgen. 
13

 Die Antreiber drängten und sagten:  

Ihr müsst euer tägliches Soll erfüllen wie bisher, als euch noch Stroh gelie-

fert wurde. 
14

 Die Antreiber des Pharao schlugen die israelitischen Listenführer, die sie eingesetzt 

hatten, und sagten:  

Warum habt ihr heute nicht wie neulich noch das festgesetzte Soll an Zie-

geln erfüllt? 

 

... 

 
22

 Da wandte sich Mose an den HERRN und sagte:  

 Mein Herr, warum behandelst du dieses Volk so schlecht?  

 Wozu hast du mich denn gesandt? 
23

 Seit ich zum Pharao gegangen bin, um in deinem Namen zu reden, behan-

delt er dieses Volk noch schlechter,  

aber du hast dein Volk nicht gerettet. 
6,1

 Der HERR antwortete Mose:  

 Jetzt wirst du sehen, was ich dem Pharao antue.  

 Denn von starker Hand gezwungen, wird er sie ziehen lassen,  

ja, von starker Hand gezwungen, wird er sie sogar aus seinem Land auswei-

sen. 

 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Wie handelt der Pharao? Wie handelt Gott? 

– Warum soll der Pharao das Volk ziehen lassen? 

 

Blicke auf das Leben: 

– Druck von oben – welche „Antreiber“ begegnen mir in meinem Leben, in meinem 

gesellschaftlichen Umfeld? 

– Was erwarte ich von Gott? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 

 



Zum Weiterlesen: 

– Das Nachfolgende: Ex 6,2 – 13,16. In zehn Zeichen Gottes („Plagen“) wird deutlich, 

dass Gott für sein Volk „Himmel und Erde in Bewegung setzt“, während der Pharao 

nur über menschliche Machtmittel verfügt.  

– Klage vor Gott: Ps 22 

 

Informationen zum Text: 

Die Erzählung ist ein Musterbeispiel für die Mechanismen ausbeuterischer Arbeits-

verhältnisse: Die Steigerung der Produktion ist wichtiger als alle Bedürfnisse der 

Untergebenen; sie wird mit Gewalt – durch Druck und Schläge – durchgesetzt. Dabei 

werden die Befehle von oben nach unten weitergegeben: Vom Pharao über die 

ägyptischen Aufseher und die israelitischen Vorarbeiter („Listenführer“) zu den „Leu-

ten“ (V. 12). Mit dem Teil, der hier ausgelassen ist (V. 15-21), beginnt die Klage der 

Israeliten – zunächst erfolglos vor dem Pharao, dann vor Mose und Aaron und 

schließlich als vorwurfsvolle Klage von Mose vor Gott (V. 22). Gott lässt sich von 

Mose herausfordern und nimmt ab jetzt das Heft selbst in die Hand.  

 

Die gesamte Szene wird eingeleitet durch eine Aufforderung Gottes: Der Pharao soll 

das Volk ziehen lassen, damit es ein Gottesfest feiern kann. Gottesdienst wird aller-

dings im Text ganz unterschiedlich verstanden: Für den Pharao ist es Faulheit und 

Verlust von Produktivität. Für die Israeliten ist es ein Fest; beim Schlachtopfer erle-

ben sie Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Der letzte Teil von V. 3, „... damit 

Gott uns nicht mit Pest oder Schwert straft“ irritiert dabei. Diese Drohung wurde 

allerdings nie von Gott ausgesprochen; die Formulierung findet sich nur im Mund 

von Mose und Aaron. 

 

 

  



Ex 14,5-31: Aufatmen – Rettung erleben 

 
5
 Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, änderten der Pha-

rao und seine Diener ihre Meinung über das Volk und sagten:  

 Wie konnten wir nur Israel aus unserem Dienst entlassen! 
6
 Er ließ seinen Streitwagen anspannen und nahm seine Leute mit. 

7
 Sechshundert auserlesene Streitwagen nahm er mit und alle anderen Streitwagen 

der Ägypter und drei Mann auf jedem Wagen. 
8
 Der HERR verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den 

Israeliten nachjagte, während sie voll Zuversicht weiterzogen. 
9
 Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharao, mit seiner Reite-

rei und seiner Streitmacht hinter ihnen her und holten sie ein, als sie gerade am 

Meer lagerten.  

Es war bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon. 

 
10

 Als der Pharao sich näherte, Blicketen die Israeliten auf und sahen plötzlich die 

Ägypter von hinten anrücken.  

Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum HERRN. 
11

 Zu Mose sagten sie:  

Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste 

holst?  

 Was hast du uns da angetan?  

 Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? 

 
12

 Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt: Lass uns in Ruhe!  

 Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben;  

denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in 

der Wüste zu sterben. 
13

 Mose aber sagte zum Volk:  

 Fürchtet euch nicht!  

 Bleibt stehen, und schaut zu, wie der HERR euch heute rettet.  

 Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. 
 14

 Der HERR kämpft für euch,  

 ihr aber könnt ruhig abwarten. 

 
15

 Der HERR sprach zu Mose:  

 Was schreist du zu mir?  

 Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. 
 16

 Und du heb deinen Stab hoch,  

 streck deine Hand über das Meer,  

 und spalte es,  

 damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. 
17

 Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hin-

einziehen.  

So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwa-

gen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. 

 
18

 Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin,   

wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit 

erweise. 

 
19

 Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, erhob sich und ging an das 

Ende des Zuges,  

und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat an das Ende. 
20

 Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten.  

Die Wolke war da und Finsternis,  

und Blitze erhellten die Nacht.  

So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. 
21

 Mose streckte seine Hand über das Meer aus,  

und der HERR trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort.  

Er ließ das Meer austrocknen,  

und das Wasser spaltete sich. 
22

 Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und 

links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. 
23

 Die Ägypter setzten ihnen nach;  

alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer 

hinein. 
24

 Um die Zeit der Morgenwache Blickete der HERR aus der Feuer- und Wolkensäule 

auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. 
25

 Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen.  

Da sagte der Ägypter:  

 Ich muss vor Israel fliehen;  

 denn Jahwe kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. 
26

 Darauf sprach der HERR zu Mose:  

Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den 

Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt. 
27

 Mose streckte seine Hand über das Meer,  

und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägyp-

ter auf der Flucht ihm entgegenliefen.  

So trieb der HERR die Ägypter mitten ins Meer. 
28

 Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht 

des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war.  



Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. 
29

 Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, 

während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. 

 
30

 So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter.  

Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. 
31

 Als Israel sah, dass der HERR mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, 

fürchtete das Volk den HERRN.  

Sie glaubten an den HERRN und an Mose, seinen Knecht. 

 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Was tun die Ägypter? Was tun die Israeliten? Was tut Gott? 

– Welche Todeserfahrungen, welche Lebenserfahrungen beschreibt der Text? 

 

Blicke auf das Leben: 

– Hoffnungslose Situationen oder befreiende Erfahrungen – kenne ich das aus mei-

nem Leben? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen: 

– Der Gesamtzusammenhang: Ex 13,17 – 14,4; Ex 15,1-21 

– Die Frauenperspektive: Ex 15,20-21 

– Die Befreiungserfahrung im Psalm: Ps 114 

 

Informationen zum Text: 

Die Befreiung im Exodus ist die Schlüsselerfahrung des Gottesvolkes Israel, sie ist 

auch der Schlüssel zum Verstehen des Ostergeschehens. Darum wird diese Erzählung 

sowohl im jüdischen Pessach-Seder als auch in der christlichen Osternacht gelesen 

und nimmt in beiden Liturgien eine zentrale Stellung ein. 

  

Der Text beschreibt einen Kampf zwischen dem Pharao, dem ägyptischen „Gott-

König“, und dem wahren Gott. Es geht um einen Kampf zwischen Unterdrückung und 

Freiheit, zwischen Tod und Leben. Darum ist die Erzählung nicht neutral, sondern 

schildert die völlige Vernichtung der Todesmacht (die ganze ägyptische Kriegsma-

schinerie, vgl. V. 7). Der Text möchte nicht die Gewalt verherrlichen, sondern im 

Gegenteil aufzeigen, wie durch Gottes Handeln die todbringende Gewaltherrschaft 

zugrunde geht. Israel bleibt bei diesem Kampf völlig passiv (V. 14). Es erlebt seine 

von Gott geschenkte Befreiung als Neu-Schöpfung. Gottes Licht erleuchtet die Fins-

ternis (V. 20), inmitten der Todeswasser schafft er das Trockene, einen Raum, der 

das Leben ermöglicht (V. 21). Der Text vermittelt eine Botschaft, die sich auch in der 

Auferstehungsbotschaft der Engel am Grab fortsetzt: „Fürchtet euch nicht! Bleibt 

stehen und schaut zu, wie der HERR euch heute rettet.“ (V. 13) 

© Katholisches Bibelwerk e.V. 

  



Ex 16,11-31: Aufatmen – Vertrauen lernen 

 
11

 Der HERR sprach zu Mose: 

 
12

 Ich habe das Murren der Israeliten gehört.  

 Sag ihnen:  

 Am Abend werdet ihr Fleisch zu essen haben,  

 am Morgen werdet ihr satt sein von Brot,  

 und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR, euer Gott, bin. 
13

 Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager.  

Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. 
14

 Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, 

Knuspriges, fein wie Reif, auf der Erde. 
15

 Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander:  

 Was ist das?  

Denn sie wussten nicht, was es war.  

Da sagte Mose zu ihnen:  

 Das ist das Brot, das der HERR euch zu essen gibt. 
 16

 Das ordnet der HERR an:  

 Sammelt davon so viel, wie jeder zum Essen braucht, ein Gomer je Kopf. 

 Jeder darf so viel Gomer holen, wie Personen im Zelt sind. 
17

 Die Israeliten taten es und sammelten ein,  

der eine viel, der andere wenig. 
18

 Als sie die Gomer zählten, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zuviel,  

und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu wenig.  

Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte. 
19

 Mose sagte zu ihnen:  

 Davon darf bis zum Morgen niemand etwas übriglassen. 
20

 Doch sie hörten nicht auf Mose,  

sondern einige ließen etwas bis zum Morgen übrig.  

Aber es wurde wurmig und stank.  

Da geriet Mose in Zorn über sie. 
21

 Sie sammelten es Morgen für Morgen, jeder so viel, wie er zum Essen brauchte. 

Sobald die Sonnenhitze einsetzte, zerging es. 
22

 Am sechsten Tag sammelten sie die doppelte Menge Brot, zwei Gomer für jeden. 

Da kamen alle Sippenhäupter der Gemeinde und berichteten es Mose. 
23

 Er sagte zu ihnen:  

 Es ist so, wie der HERR gesagt hat:  

 Morgen ist Feiertag, heiliger Sabbat zur Ehre des HERRN.  

 Backt, was ihr backen wollt,  

 und kocht, was ihr kochen wollt,  

 den Rest bewahrt bis morgen früh auf! 
24

 Sie bewahrten es also bis zum Morgen auf, wie es Mose angeordnet hatte,  

und es faulte nicht, noch wurde es madig. 
25

 Da sagte Mose:  

 Esst es heute,  

 denn heute ist Sabbat zur Ehre des HERRN.  

 Heute findet ihr draußen nichts. 
26

 Sechs Tage dürft ihr es sammeln,  

am siebten Tag ist Sabbat;  

da findet ihr nichts. 
27

 Am siebten Tag gingen trotzdem einige vom Volk hinaus, um zu sammeln,  

fanden aber nichts. 
28

 Da sprach der HERR zu Mose:  

Wie lange wollt ihr euch noch weigern, meine Gebote und Weisungen zu 

befolgen? 

 
29

 Ihr seht, der HERR hat euch den Sabbat gegeben;  

 daher gibt er auch am sechsten Tag Brot für zwei Tage.  

 Jeder bleibe, wo er ist.  

 Am siebten Tag verlasse niemand seinen Platz. 
30

 Das Volk ruhte also am siebten Tag. 
31

 Das Haus Israel nannte das Brot Manna.  

Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. 

 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Welche Erfahrungen machen die Israeliten beim Sammeln? 

– Wie wird der Sabbat beschrieben? 

 

Blicke auf das Leben: 

– Wo mache ich die Erfahrung, dass für mich gesorgt ist? 

– Welche Kultur des Sonntags habe ich?  

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 



 

Zum Weiterlesen: 

– Der Gesamtzusammenhang: Ex 15,22 – 16,10; Ex 16,32 – 17,15 

– Jesus deutet das Manna auf sich und seine Lebenshingabe. Er nennt sich „wahres 

Brot vom Himmel“: Joh 6,22-59 

– Gottes liebende Sorge und die von ihm angebotene Beziehung: Mt 6,25-34; Mt 7,7-

8  
 

Informationen zum Text: 

Zwei Dinge werden den Israeliten in der Wüste geschenkt: das Manna als wunder-

same Nahrung und der Sabbat als Ruhetag, an dem Arbeit und Ausschwärmen unter-

sagt sind.  

 

Das Wort Manna greift das Überraschende dieser himmlischen Nahrung auf: Auf 

Hebräisch fragen die Israeliten erstaunt „Man-hu?“ (V. 15: „Was ist das?“). Darauf 

spielt die Bezeichnung Manna an. Noch heute kann man dieses Naturprodukt im 

Sinai unter Tamariskensträuchern finden. Aus dem Saft dieser Pflanzen produzieren 

Läuse kleine, süßliche Kugeln. Das Wort Gomer bezeichnet ein Hohlmaß; es umfasst 

ca. vier Liter. 

 

Die Israeliten erkennen durch die unterschiedliche Haltbarkeit des Brotes, dass der 

siebte Tag etwas Besonderes ist. Das Sabbatgebot wird in der Bibel erst an späterer 

Stelle formuliert (Ex 20,8-11). Hier wird es allerdings schon erlebt. Die Schöpfungser-

zählung (Gen 1) beschreibt bereits den Rhythmus der Zeit von 6 + 1. Nun erlebt Israel 

in der Mannagabe, dass diese in der Schöpfung verborgene Ordnung seine Lebens-

grundlage wird. 

 

Am Sabbat wird bis heute die Ruhe Gottes am siebten Tag und die Vollendung der 

Schöpfung gefeiert. An ihm gewinnt der Gott, der Freiheit schenkt, Gestalt in der 

Zeit. Im Christentum hat sich statt des Sabbats als herausgehobener Tag der Sonntag 

durchgesetzt. An ihm wird die Auferstehung Jesu gefeiert. Erst im 4. Jh. wird auch für 

den Sonntag das Gebot der Arbeitsruhe eingeführt. 

  



Ex 18,13-27: Aufatmen – Verantwortung teilen 

 
13

 Am folgenden Morgen setzte sich Mose, um für das Volk Recht zu sprechen.  

Die Leute mussten vor Mose vom Morgen bis zum Abend anstehen. 
14

 Als der Schwiegervater des Mose sah, was er alles für das Volk zu tun hatte, sagte 

er:  

 Was soll das, was du da für das Volk tust?  

 Warum sitzt du hier allein,  

 und die vielen Leute müssen vom Morgen bis zum Abend vor dir anstehen? 
15

 Mose antwortete seinem Schwiegervater:  

 Die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. 
 16

 Wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir.  

 Ich entscheide dann ihren Fall  

 und teile ihnen die Gesetze und Weisungen Gottes mit. 
17

 Da sagte der Schwiegervater zu Mose:  

 Es ist nicht richtig, wie du das machst. 

 
18

 So richtest du dich selbst zugrunde und auch das Volk, das bei dir ist.  

 Das ist zu schwer für dich;  

 allein kannst du es nicht bewältigen. 
 19

 Nun hör zu,  

 ich will dir einen Rat geben,  

 und Gott wird mit dir sein.  

 Vertritt du das Volk vor Gott!  

 Bring ihre Rechtsfälle vor ihn, 

 
20

 unterrichte sie in den Gesetzen und Weisungen,  

 und lehre sie, wie sie leben und was sie tun sollen. 
21

 Du aber sieh dich im ganzen Volk nach tüchtigen, gottesfürchtigen und 

zuverlässigen Männern um, die Bestechung ablehnen.  

Gib dem Volk Vorsteher für je tausend, hundert, fünfzig und zehn! 
22

 Sie sollen dem Volk jederzeit als Richter zur Verfügung stehen.  

Alle wichtigen Fälle sollen sie vor dich bringen,  

die leichteren sollen sie selber entscheiden.  

Entlaste dich,  

und lass auch andere Verantwortung tragen! 
23

 Wenn du das tust, sofern Gott zustimmt, bleibst du der Aufgabe gewach-

sen,  

und die Leute hier können alle zufrieden heimgehen. 
24

 Mose hörte auf seinen Schwiegervater und tat alles, was er vorschlug. 
25

 Mose wählte sich tüchtige Männer in ganz Israel aus  

und setzte sie als Hauptleute über das Volk ein, als Vorsteher für je tausend, hun-

dert, fünfzig und zehn. 
26

 Sie standen dem Volk jederzeit als Richter zur Verfügung.  

Die schwierigen Fälle brachten sie vor Mose,  

alle leichteren entschieden sie selber. 

 
27

 Mose verabschiedete seinen Schwiegervater,  

und dieser kehrte in sein Land zurück. 

 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Was ist das Problem? Wie kommt es zur Lösung? 

 

Blicke auf das Leben: 

– Bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen und / oder Verantwortung loszulas-

sen? 

– Wie kann unsere Gemeinde oder Gruppe sich entlasten? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen: 

– Das Vorhergehende: Ex 18,1-12 

– Gönn dir selbst etwas: Sir 14,4-5 

– Die Aussendung der 72 Jünger / Arbeiter für die Ernte: Lk 10,1-2; Mt 9,35-38 

– Arbeitsteilung in der jungen Kirche und Einsetzung der „Diakone“: Apg 6,1-7 

– Der eine Leib und die vielen Glieder: 1 Kor 12  

 

Informationen zum Text: 

Manchmal hilft eine „Sicht von außen“, um sich von eingefahrenen – vielleicht unef-

fizienten – Strukturen zu befreien. Jitro, der Schwiegervater des Mose und als Pries-

ter von Midian ein Ausländer, führt mit Mose ein Beratungsgespräch und verbessert 

damit die Rechtsorganisation Israels erheblich. Entscheidungslast auf eine Person 

zuzuspitzen, ist ungesund und belastet Mose, aber auch das Volk.  



 

Für dieses bedeutet es eine ungesunde Zumutung, lange anzustehen. Auch Mose ist 

überfordert. Arbeitsteilung, Delegieren und subsidiäre Strukturen helfen einem Volk, 

effizient und kräfteschonend zu arbeiten. Die Amtsträger sollen nicht nach Herkunft, 

Stand und Titel ausgesucht werden, sondern Tüchtigkeit und Können sind das Krite-

rium. Ex 18 bewahrt die Erinnerung Israels an das, was es Fremden verdankt. Andere 

Sichtweisen und Erfahrungen tun Israel gut. 

 

Die Aufgabe, die die Amtsträger mit Mose teilen, wird mit verschiedenen Ausdrü-

cken bezeichnet: „Gott befragen“, „Gottes Weisung mitteilen“, „vor Gott vertreten“, 

„Fälle entscheiden“. Sie sind Schiedsleute in Streitfällen. Die offizielle Amtsbezeich-

nung „Richter“ fällt noch nicht, sondern wird erst im Richterbuch gebraucht. Ihre 

Aufgabe hat eine klar religiöse Dimension. Recht wurde in Israel theologisch aufge-

fasst. Mose und seine Mitarbeiter sind Mittler von Gottes Weisung und Gesetzen. 

Obwohl nur Männer im Text erwähnt werden, ist es nicht ausgeschlossen, dass auch 

Frauen diese rechtssprechende Funktion übernahmen. Mit dem Titel „Richterin“ 

wird beispielsweise Debora in Ri 5 bezeichnet. 

 

 

  



Ex 20,1-17: Aufatmen – Freiheit leben 

 
1
 Dann sprach Gott alle diese Worte: 

2
 Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Skla-

venhaus. 
3
 Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. 

4
 Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendet-

was am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. 
5
 Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht ver-

pflichten, ihnen zu dienen.  

Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott:  

Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söh-

nen, an der dritten und vierten Generation; 
6
 bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tau-

senden meine Huld. 
7
 Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen;  

denn der HERR lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. 
8
 Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! 

9
 Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. 

10
 Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem HERRN, deinem Gott, geweiht.  

An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine Tochter, dein 

Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbe-

reichen Wohnrecht hat. 
11

 Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel, Erde und Meer gemacht und 

alles, was dazugehört;  

am siebten Tag ruhte er.  

Darum hat der HERR den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt. 
12

 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, 

das der HERR, dein Gott, dir gibt. 
13

 Du sollst nicht morden. 
14

 Du sollst nicht die Ehe brechen. 
15

 Du sollst nicht stehlen. 
16

 Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 
17

 Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen.  

Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Skla-

ven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendet-

was, das deinem Nächsten gehört. 

 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Wie habe ich die „Zehn Gebote“ in Erinnerung? Was fällt mir auf, wenn ich sie mit 

diesem Text vergleiche? 

 

Blicke auf das Leben: 

– Der Beginn des Textes erinnert an die Befreiung aus Ägypten. Welche Freiheiten 

eröffnet mir der Text? 

– Was wäre, wenn es die „Zehn Gebote“ nicht gäbe? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen: 

– Der Gesamtzusammenhang: Ex 19; Ex 20,17-26 

– Weitere Fassung der „Zehn Gebote“: Dtn 5,6-21 

– Detailreiche Ausarbeitung einer Ethik, die sich an den „Zehn Geboten“ orientiert: 

Lev 19 

 

Informationen zum Text: 

Der Gott, der Israel befreit hat (V. 1), legt seinem Volk nun Weisungen zur Bewah-

rung dieser Freiheit vor. Die Bezeichnung „Zehn Gebote“ passt nicht ganz. Größten-

teils enthält der Text nämlich Verbote. Die hebräische Formulierung „du sollst nicht“ 

drückt ein starkes Verbot aus: Angesichts der Befreiungserfahrung kann der Mensch 

gar nicht anders, als so zu handeln, dass alle Menschen als Befreite leben können. 

Juden und Christen unterscheiden bis heute „zwei Tafeln“ der Gebote: die erste 

handelt vom Verhältnis des Menschen zu Gott, die zweite vom Verhältnis zu seinen 

Mitmenschen. 

 

Gott stellt sich selbst vielseitig vor: er befreit (V. 1), ist eifersüchtig (V. 5, bessere 

Übersetzung: „eifernd“, „leidenschaftlich“), verfolgt Schuld, straft (V. 5 und 7) und 

erweist Tausenden Huld (V. 6). So erhält das Verhältnis von Gott und Mensch einen 

doppelten Charakter: Es ist einerseits von unendlicher Güte geprägt und andererseits 

ein Rechtspflichtverhältnis. Gottes Weisungen sind verbindlich. Sie ermöglichen allen 

ein freies Leben und werden deshalb vehement eingefordert. Gott hat Emotionen! 

 



Die Güte / Huld Gottes gilt Tausenden. Die Zahl Tausend beschreibt ein für Men-

schen unüberschaubaren Zeitraum. Mit anderen Worten: Gottes Güte ist unendlich. 

Anders verhält es sich mit der menschlichen Schuld: Gott nimmt Vergehen und Sün-

de weg. Aber er spricht nicht einfach frei, sondern überprüft die Schuld der Väter bis 

in die dritte, vierte Generation. Das ist der Zeitraum, den Menschen überBlickeen 

können. Solange werden sie von positiven oder negativen Familienerfahrungen ge-

prägt. Damit macht der Text deutlich: Treuebruch oder Verstöße gegen den Nächs-

ten sind gewichtig, sie werden angesichts der unendlichen Güte und Barmherzigkeit 

Gottes nicht verharmlost. 

 

 

  



Ex 22,20-26; 23,1-12: Aufatmen – Gerechtigkeit einüben 

 
20

 Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten,  

denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen. 
21

 Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. 
22

 Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei hören. 
23

 Mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, so 

dass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen werden. 
24

 Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann 

sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Wucherer benehmen.  

Ihr sollt von ihm keinen Wucherzins fordern. 
25

 Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis 

Sonnenuntergang zurückgeben; 
26

 denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib be-

deckt.  

Worin soll er sonst schlafen?  

Wenn er zu mir schreit, höre ich es,  

denn ich habe Mitleid. 

 

… 

 
23,1

 Du sollst kein leeres Gerücht verbreiten.  

Biete deine Hand nicht dem, der Unrecht hat, indem du als falscher Zeuge auftrittst. 
2
 Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist,  

und sollst in einem Rechtsverfahren nicht so aussagen, dass du dich der Mehrheit 

fügst und das Recht beugst. 
3
 Du sollst auch den Geringen in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen. 

 
4
 Wenn du dem verirrten Rind oder dem Esel deines Feindes begegnest, sollst du ihm 

das Tier zurückbringen. 
5
 Wenn du siehst, wie der Esel deines Gegners unter der Last zusammenbricht, dann 

lass ihn nicht im Stich, sondern leiste ihm Hilfe! 

 
6
 Du sollst das Recht des Armen in seinem Rechtsstreit nicht beugen. 

7
 Von einem unlauteren Verfahren sollst du dich fernhalten.  

Wer unschuldig und im Recht ist, den bring nicht um sein Leben;  

denn ich spreche den Schuldigen nicht frei. 
8
 Du sollst dich nicht bestechen lassen;  

denn Bestechung macht Sehende blind und verkehrt die Sache derer, die im Recht 

sind. 

 
9
 Einen Fremden sollst du nicht ausbeuten.  

Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist;  

denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen. 

 
10

 Sechs Jahre kannst du in deinem Land säen und die Ernte einbringen; 
11

 im siebten sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen.  

Die Armen in deinem Volk sollen davon essen,  

den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen.  

Das gleiche sollst du mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen tun. 
12

 Sechs Tage kannst du deine Arbeit verrichten,  

am siebten Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der 

Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen. 

 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Von welchen Menschen und Situationen handeln die Gebote? 

– Welche Begründungen werden für die Gebote gegeben? 

 

Blicke auf das Leben: 

– Auf welche Menschen und Situationen heute lenkt der Text meinen Blicke? 

– Der Text skizziert Grundregeln für eine gerechte Gesellschaft. Welche Grundregeln 

sind mir für unsere Gemeinde wichtig? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen: 

– Der Gesamtzusammenhang: Ex 21,1 – 22,19; Ex 23,14-33 

– Der Einsatz für die Unterdrückten bei den Propheten: Mi 2,1-11; 7,1-6 

– Die Bündelung der Gebote durch Jesus: Mt 22,34-40 

 

Informationen zum Text: 



In dieser Rechtssammlung wird konkret, was es heißt, als befreites Volk zu leben: 

nämlich die Gesellschaft so zu gestalten, dass alle Menschen Befreiung erfahren 

können und „zu Atem kommen“ (23,12). Das hebräische Wort für „zu Atem kom-

men“ leitet sich von näfäsch ab, was mit „Kehle“, „Seele“ oder „Wesen“ übersetzt 

werden kann. Es meint vor allem das, was uns Mensch sein lässt, was uns als Mensch 

ausmacht. 

 

Die Sorge gilt vor allem Fremden, Witwen und Waisen, aber auch Armen und Fein-

den. Fremde, Witwen und Waise sind die Randgruppen der altorientalischen Gesell-

schaft schlechthin. Ihnen fehlt jede soziale und wirtschaftliche Sicherheit. Auch heute 

sind sie oft die, die als erste ausgegrenzt werden oder durch das soziale Netz fallen. 

 

Die Rechtssammlung ist keine beliebige. In ihr wird Gott mit großem Engagement 

sichtbar. Er stellt sich wie in Ex 3,7 als der Gott vor, der auf Klageschreie hört und 

reagiert (22,22 und 26). Wenn es um das Recht der Unterdrückten geht, ist Gott 

kompromisslos und lässt sich zu einer der stärksten Drohungen der Bibel hinreißen 

(22,23). Sein Zorn ist aber nicht willkürlich, sondern entspringt seinem Mitleid 

(22,26) mit den Armen. 

 

 

 

 

 

 

  



Ex 24,1-11: Aufatmen – Leben feiern 

 
1
 Zu Mose sprach er:  

Steig zum HERRN hinauf zusammen mit Aaron, Nadab, Abihu und mit siebzig 

von den Ältesten Israels;  

werft euch in einiger Entfernung nieder! 
2
 Mose allein soll sich dem HERRN nähern,  

die anderen dürfen nicht näherkommen,  

und das Volk darf den Berg nicht mit ihm zusammen besteigen. 

 
3
 Mose kam und übermittelte dem Volk alle Worte und Rechtsvorschriften des 

HERRN.  

Das ganze Volk antwortete einstimmig und sagte:  

 Alles, was der HERR gesagt hat, wollen wir tun. 
4
 Mose schrieb alle Worte des HERRN auf.  

 

Am nächsten Morgen stand er zeitig auf und errichtete am Fuß des Berges einen 

Altar und zwölf Steinmale für die zwölf Stämme Israels. 
5
 Er schickte die jungen Männer Israels aus.  

Sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den 

HERRN. 
6
 Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in eine Schüssel,  

mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. 
7
 Darauf nahm er die Urkunde des Bundes und verlas sie vor dem Volk.  

Sie antworteten:  

 Alles, was der HERR gesagt hat, wollen wir tun;  

 wir wollen gehorchen. 
8
 Da nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte:  

Das ist das Blut des Bundes, den der HERR aufgrund all dieser Worte mit 

euch geschlossen hat. 

 
9
 Danach stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und die siebzig von den Ältesten Israels 

hinauf, 
10

 und sie sahen den Gott Israels.  

Die Fläche unter seinen Füßen war wie mit Saphir ausgelegt und glänzte hell wie der 

Himmel selbst. 
11

 Gott streckte nicht seine Hand gegen die Edlen der Israeliten aus;  

sie durften Gott sehen,  

und sie aßen und tranken. 

 

Blicke auf den Text: 

– In welchen Schritten wird im Text der Bundesschluss vollzogen? Welche Bündnisse 

kenne ich und mit welchen Ritualen sind sie verbunden? 

– Welches Bild von Gott zeichnen die Verse 9-11? 

 

Blicke auf das Leben: 

– „Tun, was Gott gesagt hat“ – was heißt das für mich heute?   

– Welches Bild von Gott habe ich? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen: 

– Das Nachfolgende: Ex 24,12-18 

– Das Blut Jesu als „Blut des Bundes“: Mt 26,26-29 

– Mit Gott Mahl halten: Ex 18,12; Jes 25,6-8; Mt 22,1-14 

– Gott (nicht) sehen: Ex 3,4; 19,21; 33,20-23; Joh 1,14-18  

 

Informationen zum Text: 

Nach Gottes großer Rede mit vielen Rechtsvorschriften (Ex 21 – 23) wird nun die 

Beziehung zwischen Gott und Israel in einem Bundesschluss feierlich besiegelt. So-

wohl die Jungen (V. 5) als auch die Alten sind beteiligt (V. 9). Nadab und Abihu sind 

die Söhne Aarons. 

 

Mose und Vertreter des Volkes sollen sich Gott nähern (V. 1 und 2). In größter Kürze 

wird daraufhin die Bestätigung der Rechtsvorschriften durch das Volk beschrieben. 

Einstimmig beschließen sie, im Einklang mit der Weisung zu leben (V. 3). Dann folgt 

ein Blut- und „Buch“ritus, der in dieser Form einzigartig in der Bibel ist. Der durch 

Mose erbaute Altar und die zwölf Stelen für die zwölf Stämme Israels symbolisieren 

baulich die Gemeinschaft von Gott und Volk. Die Besprengung des Altares und des 

Volkes mit Blut verbindet Gott und Menschen zur Blutsgemeinschaft. Das Blut sym-

bolisiert im Denken der damaligen Zeit den Sitz des Lebens. Wie das Blut Zeichen für 

die Gabe des Lebens ist, so auch das Schriftstück, in dem die göttlichen Worte ver-

zeichnet sind. Wiederum bestätigt das Volk mit den gleichen Worten (V. 3 und V. 7) 



seine Zustimmung zu den Geboten Gottes und sagt, dass es „hören“ will (wörtlich für 

„gehorchen“). 

 

Es folgt eine einzigartige Szene des  Alten Testaments, die knapp und mystisch etwas 

Unfassbares berichtet: Mose und die Ältesten schauen Gott! Ansonsten lässt Gott es 

nicht zu, von Menschen gesehen zu werden und zieht eine Grenze (Ex 3,4; 19,21; 

33,20-23). Doch hier wird in wenigen Worten und leuchtenden Bildern (Saphir, Him-

mel, Glanz, Mahl) eine intensive und feierliche Gemeinschaft mit und vor Gott be-

schrieben. 

 

 

  



Ex 25,1-19; 29,42-46:  Aufatmen – Raum geben 

 

Exodus 25,1-19 
1
 Der HERR sprach zu Mose: 

2
 Sag zu den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe erheben.  

Von jedem, den sein Sinn dazu bewegt, sollt ihr die Abgabe erheben. 
3
 Das ist die Abgabe, die ihr von ihnen erheben sollt:  

Gold, Silber, Kupfer, 
4
 violetten und roten Purpur, Karmesin, Byssus, Ziegen-

haare, 
5
 rötliche Widderfelle, Tahaschhäute und Akazienholz; 

6
 Öl für den 

Leuchter, Balsame für das Salböl und für duftendes Räucherwerk; 
7
 Karneol-

steine und Ziersteine für Efod und Lostasche. 
8
 Macht mir ein Heiligtum!  

Dann werde ich in ihrer Mitte wohnen. 
9
 Genau nach dem Muster der Wohnstätte und aller ihrer Gegenstände, das 

ich dir zeige, sollt ihr es herstellen. 

 
10

 Macht eine Lade aus Akazienholz, zweieinhalb Ellen lang, anderthalb Ellen 

breit und anderthalb Ellen hoch! 
11

 Überzieh sie innen und außen mit purem Gold,  

und bring daran ringsherum eine Goldleiste an! 
12

 Gieß für sie vier Goldringe,  

und befestige sie an ihren vier Füßen, zwei Ringe an der einen Seite und 

zwei Ringe an der anderen Seite! 
13

 Fertige Stangen aus Akazienholz an,  

und überzieh sie mit Gold! 
14

 Steck die Stangen durch die Ringe an den Seiten der Lade, so dass man die 

Lade damit tragen kann. 
15

 Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben;  

man soll sie nicht herausziehen. 
16

 In die Lade sollst du die Bundesurkunde legen, die ich dir gebe. 
17

 Verfertige auch eine Deckplatte aus purem Gold, zweieinhalb Ellen lang 

und anderthalb Ellen breit! 
18

 Mach zwei Kerubim aus getriebenem Gold,  

und arbeite sie an den beiden Enden der Deckplatte heraus! 
19

 Mach je einen Kerub an dem einen und dem andern Ende;  

auf der Deckplatte macht die Kerubim an den beiden Enden! 

 

 

 

 

Exodus 29,42-46 
42

 Es soll von Generation zu Generation ein immerwährendes Brandopfer 

am Eingang des Offenbarungszeltes vor dem HERRN sein, wo ich mich euch 

offenbare, um mit dir dort zu reden. 
43

 Ich werde mich dort den Israeliten offenbaren und mich in meiner Herr-

lichkeit als heilig erweisen. 
44

 Ich werde das Offenbarungszelt, den Altar, Aaron und seine Söhne heili-

gen und für meinen Priesterdienst weihen. 
45

 Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ihnen Gott sein. 
46

 Sie sollen erkennen, dass ich der HERR, ihr Gott bin, der sie aus Ägypten 

herausgeführt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen,  

ich, der HERR, ihr Gott. 

 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Wie wirkt die detaillierte Anweisung zum Bau der Lade auf mich? 

– Die kostbare Lade wird in einem Zelt untergebracht. Was kann das bedeuten? 

 

Blicke auf das Leben: 

– Wie sieht der Raum aus, den ich Gott in meinem Leben gebe? Welchen Wert räu-

me ich Gott ein? 

– Welche Schätze gebe ich Gott aus freiem Herzen (vgl. V. 2)? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen: 

– Der Gesamtzusammenhang: Ex 25,20 – 29,41; Ex 30,1 – 31,18 

– Sabbatruhe und Aufatmen nach dem Bau wie nach der Schöpfung: Ex 31,17 

– Freude am Heiligtum: 2 Sam 7; 1 Kön 5 – 9; Ez 40 – 48; Ps 84; 122 

– Die frühen Christen als Tempel Gottes: 1 Kor 3,9-17 

 

Informationen zum Text: 



Die beiden Texte stammen aus einem langen Abschnitt (Ex 25,1 – 31,17), der Anwei-

sungen zur Errichtung und Ausstattung eines Heiligtums enthält. Die vielen Details 

scheinen die Geduld des Lesers oder der Leserin manchmal zu strapazieren. Doch 

gerade die Genauigkeit der Beschreibung zeigt, welch hohen Stellenwert die Verfas-

ser dem Heiligtum zumessen. Auch moderne Schriftsteller schildern oft seitenlang 

Landschaften, um den Leser in die Stimmung der Szene hineinzuholen. Die minutiö-

sen Bauvorschriften lassen kaum glauben, dass das Heiligtum eigentlich ein tragbares 

Wanderheiligtum ist. Das Offenbarungszelt ist Ort der Gegenwart Gottes, der mit 

seinem Volk mitzieht. Die tragbare Lade ist der Aufbewahrungsort für die Bundesur-

kunde.  

 

Der Aufruf zur Spende zeigt, dass das Heiligtum nur aus dem Geist der Freiheit wach-

sen kann. Die Farbstoffe Purpur und Karmesin stehen für entsprechend farbige Stoffe 

zur Auskleidung. Byssus bezeichnet aus Muschelseide hergestellte feine Gewebe. 

Was Tahaschhäute sind, wissen wir nicht. Man vermutet, dass es Haut von Meeres-

tieren (Delphinen?) sind. Das Efod ist ein kunstvoller Teil des Gewandes des Hohen-

priesters aus Gold, Purpur und Edelsteinen. Darüber trägt der Hohepriester eine 

Brusttasche mit Lossteinen, die für Orakel geworfen wurden. Keruben sind geflügelte 

Mischwesen aus Mensch und Tier, die nach altorientalischer Vorstellung zwischen 

Gott und Mensch vermitteln und heilige Orte bewachen. 

 

 

 

  



Ex 34,1-10a: Aufatmen – Treue erfahren 

 
1
 Weiter sprach der HERR zu Mose:  

 Hau dir zwei steinerne Tafeln zurecht wie die ersten!  

Ich werde darauf die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, 

die du zerschmettert hast. 
2
 Halte dich für morgen früh bereit!  

Steig am Morgen auf den Sinai,  

und dort auf dem Gipfel des Berges stell dich vor mich hin! 
3
 Niemand soll mit dir hinaufsteigen;  

auch soll sich kein Mensch auf dem ganzen Berg sehen lassen,  

und kein Schaf oder Rind soll am Abhang des Berges weiden. 
4
 Da hieb Mose zwei Tafeln aus Stein zurecht wie die ersten.  

 

Am Morgen stand Mose zeitig auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der HERR 

aufgetragen hatte.  

Die beiden steinernen Tafeln nahm er mit. 

 
5
 Der HERR aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin.  

Er rief den Namen Jahwe aus. 
6
 Der HERR ging an ihm vorüber und rief:  

 Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott,  

 langmütig, reich an Huld und Treue: 

 
7
 Er bewahrt Tausenden Huld,  

 nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg,  

 lässt aber (den Sünder) nicht ungestraft;  

er verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln, an der dritten 

und vierten Generation. 
8
 Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. 

9
 Er sagte:  

Wenn ich deine Gnade gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch mein 

Herr mit uns.  

Es ist zwar ein störrisches Volk,  

doch vergib uns unsere Schuld und Sünde,  

und lass uns dein Eigentum sein! 
10

 Da sprach der HERR:  

 Hiermit schließe ich einen Bund:  

Vor deinem ganzen Volk werde ich Wunder wirken, wie sie auf der ganzen 

Erde und unter allen Völkern nie geschehen sind. 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Welche Bewegungen werden beschrieben – räumlich und auf der Beziehungsebe-

ne? 

– Welche positiven Aussagen über Gott werden gemacht? Welche Aussagen über 

Gott finde ich schwierig? 

 

Blicke auf das Leben: 

– Welche Erfahrungen könnten einen Menschen bewegen, so von Gott zu denken? 

– Was bedeutet es, von Gott Vergebung geschenkt zu bekommen und mit Gott neu 

anfangen zu dürfen? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen: 

– Der Gesamtzusammenhang: Ex 32,1 – 33,23;  Ex 34,10-35 

– Ein leidenschaftlicher, treuer Gott: Gen 8,20-21; Hos 11,1-11; Amos 7,1-6 

 

Informationen zum Text: 

Dieser Szene gehen in der Exoduserzählung schwere Krisenzeiten voraus: Das Volk 

hat sich von Gott abgewandt und sich das Goldene Kalb geschaffen (Ex 32). Mose 

zerbricht aus lauter Zorn die Tafeln, die Gott geschrieben und ihm gegeben hatte. 

Der Bund ist gebrochen! Nun geht es darum, die Beziehung zwischen Gott und sei-

nem Volk wiederherzustellen. 

 

Die Selbstvorstellung Gottes als „barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich 

an Huld und Treue“ (V. 6) kommt mehrfach im Alten Testament vor – meist in Tex-

ten, in denen Gott seine Meinung ändert – und bildet einen Grundton des biblischen 

Gottesbildes. Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt: „Ein mitfühlender, gnädiger 

Gott bin ich, langmütig, treu und wahrhaftig“. Nachdem zunächst der Gottesname 

„Ich bin (für Euch) da“ genannt wird, wird das Wesen Gottes beschrieben und sein 

Name näher entfaltet. 

 



Im Vordergrund stehen die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die unermesslich 

groß, d.h. in ihrem Ausmaß für Menschen nicht nachvollziehbar sind. Darauf deuten 

die tausend Generationen hin. Das heißt aber nicht, dass Gott nur „lieb“ ist und über 

die Sünde hinwegschaut. „Verfolgen“ (V. 7) kann man besser übersetzen mit „nicht 

aus der Haftung entlassen“. Es geht darum, ob die nächste Generation aus den Feh-

lern der vorausgehenden lernt. Drei bis vier Generationen stehen für die Höchstzahl 

der Generationen, die unter einem Dach leben und die ein Einzelner kennen kann. 

 

 

  



Ex 40,33b-38:  Aufatmen – mit Gott gehen 

 
33

 So vollendete Mose das Werk. 

 
34

 Dann verhüllte die Wolke das Offenbarungszelt,  

und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte die Wohnstätte. 
35

 Mose konnte das Offenbarungszelt nicht betreten,  

denn die Wolke lag darauf,  

und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte die Wohnstätte. 

 
36

 Immer, wenn die Wolke sich von der Wohnstätte erhob, brachen die Israeliten auf, 

solange ihre Wanderung dauerte. 
37

 Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, an 

dem sie sich erhob. 

 
38

 Bei Tag schwebte über der Wohnstätte die Wolke des HERRN, bei Nacht aber war 

an ihr Feuer vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange ihre Wanderung dau-

erte. 

 

 

 

Blicke auf den Text: 

– Wie wird das Werk des Menschen vollendet? 

– Was macht die Wolke? 

 

Blicke auf das Leben: 

– Was sind „Wolke“ und „Feuer“ für mich, für uns? Auf welche Zeichen hin bricht die 

Gemeinde, das Bistum, die Kirche in die Zukunft auf? 

– Was ermutigt mich / uns, mit Gott zu gehen? 

 

Zum Mitnehmen in die Zukunft: 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Weiterlesen: 

– Die Vorgeschichte: Ex 35,1 – 40,33 

– Gott wohnt unter den Menschen: 2 Sam 7,1-7; Joh 1,1-18, Offb 21,1-4 

– Gott erscheint im Feuer oder in einer Wolke: Ex 3,1-6; Ex 13,17-22; Ex 19,14-19; Ex 

24,15-18; Apg 2,1-4  

 

Informationen zum Text: 

Die Schlussverse des Exodusbuches bündeln viele Fäden des gesamten Buches und 

verwenden eine dichte Bildsprache. V. 33 fasst zusammen, wie Mose den Bau des 

Zeltheiligtums zum Abschluss bringt, indem er das Zelt aufrichtet und die Bundeslade 

und die Geräte darin aufstellt (V. 16-33). Mit dem „Offenbarungszelt“ und der 

„Wohnstätte“ ist dasselbe Bauwerk gemeint. Die beiden unterschiedlichen Bezeich-

nungen machen aber seine beiden Funktionen deutlich: Es ist der Ort, an dem die 

Menschen Gott begegnen können, und es ist die Wohnung Gottes unter den Men-

schen. Diese Wohnung ist transportabel, so dass Gott mit seinem wandernden Volk 

„menschlich“ unterwegs sein kann.  

 

Wie an vielen Stellen im Exodusbuch sind „Wolke“ und „Feuer“ Zeichen des großen 

und nahen Gottes. Sie stehen für den Gott, der Israel befreit hat, der ihm am Sinai 

begegnet ist und ihm seine Weisung gegeben hat. Mit V. 34 und 35 zieht dieser Gott 

selbst in seine Wohnung unter den Menschen ein.  Das Volk schwingt sich in den 

Rhythmus Gottes ein: Die Menschen gehen, wenn Gott / die Wolke geht, und sie 

ruhen, wenn Gott / die Wolke ruht (V. 36-37). Gott wird zur Orientierung auf dem 

Weg in eine offene Zukunft, „solange ihre Wanderung dauerte“ (V. 40). 

  



Anregungen, um diese Texte in Gruppen zu erschließen 

 

 

Bibelteilen 

Zugang für Gruppen – meditativ und auf Austausch angelegt  – Dauer: 30 bis 45 Mi-

nuten – Material: Bibeltext aus diesem Heft, Ablauf vgl. Gotteslob 1,4.   

 

 

Dem Wort auf der Spur. Das Lectio Divina Leseprojekt des Bibelwerks 

Zugang für einzelne und für Gruppen – erweiterte Form des Bibelteilens, bei der dem 

Bibeltext und seiner Lebensbedeutung mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird – Dauer: 

45 bis 90 Minuten – Material: Bibeltext mit Fragen („Blicke auf den Text / das Leben“) 

aus diesem Heft, ergänzende Informationen: www.zu-atem-kommen.de und 

www.bibelwerk.de > Lectio Divina. 

 

Sammeln  

▸ Die Bibel wird von Hand zu Hand gegeben. 

▸ Evtl. Gebet, Liedruf 

▸ Der Bibeltext wird laut gelesen. 

▸ Nach einer Stille wiederholt jede/r einen Satzteil, der vom gelesenen Bibeltext 

nachhallt. 

 

Begegnen 

▸ „Blicke auf den Text” – Austausch 

▸ „Blicke auf das Leben” – Austausch 

 

Weitergehen 

▸ Der Bibeltext wird nochmals laut vorgelesen. 

▸ Gebet 

▸ Alle überlegen, welchen Gedanken oder Bibelvers sie mit in den Alltag nehmen 

wollen. 

 

 

Schriftbegegnung zu Beginn einer Sitzung 

Einfacher Zugang für Gruppen – Kurzform der Lectio Divina – Dauer: 15 bis 20 Minu-

ten oder länger – Material: Bibeltext und Fragen aus diesem Heft, Text kann in An-

lehnung an Themen der Sitzung ausgewählt werden.   

 

▸ Der Bibeltext wird laut gelesen. 

▸ Nach einer Stille wiederholt jede/r einen Satzteil, der vom gelesenen Bibeltext 

nachhallt. 

▸ Eine der Fragen „Blicke auf den Text / das Leben“ wird vorgelesen; alle tauschen 

sich darüber aus. 

▸ Zum Schluss kann der Text noch einmal vorgelesen, ein Gebet gesprochen oder ein 

Lied gesungen werden. 

 

 

Stopp-Lesen  

Einfacher Zugang für Gruppen z.B. zu Beginn einer Sitzung – Dauer: 15 bis 20 Minuten 

oder länger – Material: Bibeltext aus diesem Heft.   

Alle sind eingeladen, das Vorlesen des Bibeltextes durch einen der Rufe „Stopp – 

Stille“, „Stopp – Frage“ oder „Stopp – Bemerkung“ zu unterbrechen. Danach wird 

entsprechend eine kurze Stille gehalten, die Frage diskutiert oder die Bemerkung 

gehört. Ausführlichere Informationen dazu finden sich in der Mappe zur Glaubens-

woche der Jugend (s.u.) oder im Heft „Bibel heute“ Nr. 169, S. 26. 

 

 

Den Bibeltext „auslegen“ / „Bible walk“ 

Zugang für größere Gruppen – ermöglicht eine kurze, aber intensive Begegnung mit 

dem Text mit etwas Bewegung – Dauer: 30 Minuten – Material: Bibeltext aus diesem 

Heft, der satzweise oder in Sinnabschnitten auf mehrere große Blätter geschrieben 

wird; ausreichend Platz im Raum.  

▸ Der Bibeltext wird laut gelesen. 

▸ Die Textblätter werden in einer Reihe auf dem Boden ausgelegt. Dabei wird der 

Text erneut vorgelesen. 

▸ Jede/r geht durch den ausgelegten Bibeltext, sucht sich „seinen“ Ort und bleibt 

dort stehen. 

▸ Alle, die an einem Ort stehen, tauschen sich aus. 

▸ Zusammenführung im Plenum: Die Leitung befragt einzelne nach „ihrem“ Ort oder 

bittet um Rückmeldungen aus den Kleingruppen. 

 

 

Bibliolog 

Zugang für Gruppen, ausgebildete Leitung erforderlich – ermöglicht eine intensive 

persönliche Identifikation mit dem Text – Dauer: 30 Minuten – weitere Informatio-

nen: www.bibliolog.de, Kontakt: Andrea Schwarz, schwarz-steinbild2@t-online.de, 

04963/9192089, Adressen von Bibliolog-Leiterinnen und -Leitern in den Dekanaten: 

www.zu-atem-kommen.de.  
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