
Bibelstudium 

Das erste Buch Mom enthalt e i ~  gro- 
i%e VieWalt von TRemn wie die W6p-  
fbing, den SLiMsnfall, die 8ntflut, dis 
Weltbevgrlksrung, die Entstehung der 
Sprachen und &lieRlich &s Le&en 
werniedener Patria-n. Im Gegen- 
satz &zu hat das 2. B a h  RB- ein 
durchg&wi@% z~amm$nh&npndea 
Them: Die (Er)reBaingl oder Erlbung 
des Volkes Israel aus Ägypten und elag 
anss;hlieBnLle Wohnen (aQRas in der 

M i e  d h s  Valkm. ErnRung bm. Er- 
liisuq und das W n e n  Gattes geh&- 
ren sehr eng zummman. 

Unter d i ~ m  mchmunkZ kann man 
&s Bueh in zwgi g m b  Teile efnfeibn: 

I .  Die b f re i uq  des Volk= Israel aus 
Amten Bi hin zur andsren Seite 
des Roten Meeres (Kap, 1-18), 

2. & i  m~nbwy der Gdanken Goi- 
t~ kz0glich &% Gm&= uRd &r 
Wshnung, in der GstZ wohnen wollte 
(Kep. 18-40]. 

ftg wen Jahmn waren mii 
&m Pl ldzkhsn dgpr Pa?&&n Ja- 
ksta nach A w e n  v e w n m  (I, Mo 
48). D a ~ 2 .  Bwh Mo~lg. beginnt mit ei- 
ner kumm Ewahnung dmes Ereignis- 
W. Seit I a ~ e r n  lebte J w p h  nidrt 
mehr. Ein neuer KBnig i l k r  h ~ t g n  



wußte nichts mehr von ihm. Die Nach- 
kommen Jakobs wurden immer zahlrei- 
cher - möglicherweise war Israel inzwi- 
schen ein Volk von 3 Millionen gewor- 
den2. Wie sollte der Pharao alles im 
Griff behalten? Er herrschte mit Härte 
über das Volk Israel. Zwecks ethnischer 
Säuberung plante er die systematische 

wng. In Kapitel 2 finden wir zuerst 
Geburt Moses, des zukünftigen E r r e W  
des Volkes. Mose ist ein großartiges 
Vorbild von dem Herrn Jesus als dem 
Erretter. So wie der Pharao damals ver- 
suchte, Mose zu töten, trachtete Hero- 
des Jahrhunderte später dem Herrn Je- 
sus nach dem Leben. Auf wunderbare 

Das Volk in Ägypten, in der Knechtschaft (1) 
Die Geburt und der Werdegang Moses, des E 
Die zehn Plagen über Ägypten (7-11) 
Das Passah - Weihung der Erstgeburt (12-13 
Der Durchzug durch das Rote Meer- Errettun 
Das Lied der Erlösung (1 5) 

' Erste Wüstenerfahrungen: Man - W 

Jethros Besuch bei Mose (1 8) 
Das Volk verspricht das Gesetz zu h 
Verschiedene Vorschriften des Gesetzes (20-23) 

Mose, Aaron, Nadab und Abihu mit den Ältesten vor Gott (24) 
Das Zelt der Zusammenkunft einschließlich der Priester (25-31) 
Götzendienst: das goldene Kalb (32) 
Das Zelt außerhalb des Lagers (33) 

' Die Gesetzestafeln (34) 
, Der Bau des Zeltes und das Wohnen 

aller neugeborenen Jungen. Mutige Heb- o, der das Volk vernichten wollte, auf- 
ammen widersetzten sich jedoch dem zogen wurde. Doch Mose hatte be- 
Befehl des Pharao und gehorchten Gott its in jungen Jahren unauslöschliche 
mehr als Menschen (vgl. Apg 5,29). ndrücke echter Gottesfurcht bekom- 

men, als er noch bei seiner Mutter war. 
Als er älter wurde, wollte er nach dem 

Die Geburt Moses Wohlergehen seiner Volksgenossen se- 
hen. In seinem Übereifer erschlug er 

Gott sah das Elend seines Volkes und einen Ägypter. Daraufhin mußte er flie- 
hatte einen großartigen Plan der Erlö- hen und kam nach Midian3 zu Jethro, 

der ihm seine Tochter zur Frau gab. 
VgI. die Anzahl der Gemusterten (Männer über 

20 Jahren) von 603 550 (ohne Frauen und 
ICimbr). 



Vierzig lange Jahre hütete Mose dort in 
der Wüste die Schafe seines Schwieger- 
vaters. Eine verlorene Zeit? Nein, Gott 
bereitete seinen Diener auf eine einzig- 
artige Aufgabe vor. 

Am Ende von Kapitel 2 lesen wir dann, 
daß das Volk zu Gott schrie, wie Gott 
ihr Wehklagen hörte und an seinen Bund 
mit den Patriarchen dachte. 

Die Berufung Moses zum Erretter des 
Volkes 

Kapitel 3 berichtet, wie Gott dem acht- 
zigjährigen Mose am Ende dieser vier- 
zig Jahre am Berg Horeb4 erschien, und 
zwar in einem brennenden Dornbusch, 
der aber nicht verbrannte - ein Wunder 
Gottes, denn normalerweise verbrennt 
solch ein Dornbusch innerhalb weniger 
Minuten. So würde Gott eines Tages in 
die Mitte des Volkes kommen, ohne 
daß es ,,verbrennen" würde - ein weit- 
aus größeres Wunder. Gott ließ Mo-se 
wissen, daß Er das Elend seines Vol-kes 
gesehen hatte und es erretten wollte; ja, 
Er wollte es in das verheißene Land 
führen. Dann folgt die Aufforderung an 

I 
E Mose: „Und nun gehe hin, denn ich will 
I dich zu dem Pharao senden" (3,lO). 
I ~ Auf Moses Einwendungen hin versicher- 

te Gott ihm, daß Er mit ihm sein würde. 
L 

Mose wollte wissen, was er dem Volk 
Israel antworten sollte, wenn sie nach 

Horeb heißt wörtlich: Wüste oder Berg des 
ausgetrockneten Bodens; allgemeiner Name für 
die ganze Bergkette; der Berg Sinai war einer der 
Gipfel dieser Bergkette (2. Mo 17,6; 33,6; PS 106, 
19). Der moderne Name dieses Bereichs ist Jebel 
Musa. Der Horeb ist ein gewaltiger Bergblock, et- 
was mehr als 3 km lang und etwa 2 km breit. Am 
östlichen Ende haben die Kinder Israel fast ein 
Jahr gelagert. 

dem Namen Gottes fragten. Gottes 
Antwort war ein neuer Name: ICH BIN, 
DER ICH BIN. Das ist eine Umschrei- 
bung seines Wesens als der Unverän- 
derliche, der Ewige, Jahwe, der HERR 
(vgl. Fußnote zu PS 102,27). Der Ewige 
griff in die Ereignisse der Zeit ein und 
veränderte die Lage des Volkes Israel. 
Er wollte sein Volk erretten5. - Gott 
wußte natürlich, daß der Pharao das 
Volk nicht freiwillig ziehen lassen wür- 
de, sondern daß Er den Pharao durch 
seine Zeichen und Wunder dazu zwin- 
gen würde. Und schließlich würde das 
Volk die Ägypter berauben und mit sehr 
großer Habe wegziehen. 

Als Mose einwandte (Kap. 4), daß das 
Volk ihm nicht glauben würde, ließ Gott 
ihn zwei Zeichen tun: (a) Der Stab in 
seiner Hand wurde zur Schlange und 
dann wieder zum Stab, (b) seine Hand 
wurde aussätzig und dann wieder ge- 
sund. Würde das Volk noch nicht glau- 
ben, sollte Mose Wasser aus dem Nil 
schöpfen und auf das Land schütten, 
es würde zu Blut   erden.^ Durch diese 
Wunderzeichen würde Mose als Führer 
legitimiert. Nun wandte Mose ein, daß 
er nicht reden könne. Wußte Gott nicht, 
was Er tat? Kannte Er Mose nicht? Mo- 
Ses Verhalten war nicht gut. Dennoch 

Der Name „Jesus" ist die griechische Überset- 
zung des Namens ,,Josuam oder „Jehoschua" = 
„Der HERR ist Rettung" (vgl. Fußnote zu 2. Mose 
17,9). 

W e r  Herr Jesus wird einmal als der große Er- 
retter die Macht Satans (der Schlange) zunichte 
machen, indem Er sie in seine Hand nehmen 
wird (vgl. Mt 28,18). Er hat aber auch das 
Heilmittel für die Sünde im Herzen des Menschen 
(Aussatz) bereitet, die Vergebung der Sünden. 
Einmal wird Er die Erde richten, indem Er ihre 
Segnungen (wovon der Nil ein Bild ist) ungenieß- 
bar macht (zu Blut = Bild des Todes). 



Argumente gin und 
sagte ihm, &B h r o n  fi lr ihn zum Vdk 
sprschen 8slHe. 

M- fragte &m&in seinen &hwics- 
gemter um Erlaubnis, phen  zu dar- 
fen. War das eine Fo 
nicht von Gott den Auftrag, n& Awp- 
ten zu gehen? LeMieh ebme Gott den 
M g .  Auf dem Weg nach h w b n  
muBte nwh etwas in der Familie M w s  
@ria@t werden - sein e m t m n n e r  
%hn war nicht $gwhni2ten, &whl  
Gott die msshwidung der Kinder sei- 
nes Volkes ausdrmiieh gmgwrdm 
haäe (I. Mo 17,141'. Auf dem Weg 
nach Äw@en kam Aarm ihm entge- 
gen. Mose berichtet ihm alles, was Gott 
zu ihm gesagt hatte. In Äwpten arge- 
kornman, vemmmHen die & M n  alk 
Altesten des Wkm, und er tat die Zei- 
eken vor dem Volk. Das Volk glaubte, 
verneige sieh und ktete Gott an, weil 
Er ihr ahreien eMFt hatte. 

UI&%a und Adtnrn P C I ~  (gram 

Mal W &n Pharao 

M w  und Aaion Ubrbrashten dem 
Pharao die Aufforrleraing Gottes: .Ca0 
mein Volk ziehen, M sie mir ein Fest 
halten in der Whte!" (%,I). b a i  AnWort 
des Pharao 1aMefe: .Wer ist der HERR, 
auf d e w n  Stimme ich hdren soll?" 
Das ist die Sprache der Welt, ek'e Gott 
nkht bnnt, Dgr Pharao lehnte und 
vermehrte die Last der Arbeit fbir die 
Israeliten, worauf die VoMeher der Kin- 
der Israel zu 6 m  Pharao hiiseinginwn 
und zu ihm - staä zu Gott - sdvien, 
Der Pharao trieb sie mit den UFarten 

hinaus, &B sie trage seien. Kune Zeit 
sp4ter m q n e t e n  die Vomtebr Mo= 
und PICImn und machten jhnen großB 
Vowiifie. hAw rii f  daraufhin ui Gott, 
dar ihm soglldch antwortete, dal3 Er 
den Pharao .zwingen würrle, die Kinder 
Israel zkhen ZU lassen, Wir lernen a a  
di-m Kapitel, &B Gott Menschen, 
die Er ereztet, Mufig zuerst einmal in 
arge M t  Klhrt; bevor jemand die einzig- 
artige kfreiung erf&hri, die in R&mr 
8,1-4 rig$ePi wird, mu0 er & r d -  
liehe Erfahrungen mit der in ihm wsh- 
nenan SBnde machen, die ihn h w h =  
t ~ t  (W6m 7,i 4-24]. 

Das toben& Kwitet B minn t  &mit, 
wie Gati (EMim) sich Mow erneut mM 
dem Namen dahwe vorstellt. i h n  Patri- 
archen M e  Er eich als der AlIm$&t@ 

WIZ, nicht a k r  ak als &r 
Ewige. Der Ewige beugte sieh nieder zu 
seinem Volk, um es zu erretten. Es sind 
b n & r e  AuwnMi* in &P G d i c k -  
b der Menmheit, wo der Ewige nu- 
gunsten $eines Volkgo in di %& einge- 
griffan h t .  Hier war mlch ein Augen- 
blick. Das Kommen Christi ak  Menxh 
war hnfa l ts  solch eine Zwft, w r  ,die 
FBlle der PM(yl. Gd 44). Das ~ i t e  
Kmmen Christi zur Entrüdniryl seiner 
Vemmmlung UM zur Errichtung eies 
ßri&mrei&s wird wider mbh eine 
Zsa8 sein. 

In den Verwn 6 8  fin&n wir s k k n  Ge= 
skhtsplinMe der Errettung Gottes: 

1. 4ch \nie&@ euch kra~gMhren unier 
den Ca-biten der Aw te r  hinweg 
W- 61 

2, /& W@& euch erretten aus ihrem 



3. /ek wer& $U& erl-n mit sluqe- 
str%Hem A m  und durch gfoleb Ge- 
richte (V. 6) 

4. l& MII euch annehmen mir zum Vdk 
(V. 7) 

5. I& wiI euer Gott =in (V, 7) 

6. /& W& such in das Land [der Ver- 
heißung] bringen @. 88) 

7. Ich W@@ euch [das Land] zum Be- 
sitztum [der: E-l gebn (V. 8) 

Mme muRe weiterhin mit der Ahkh- 
nung mitens des Volkes fmig w&n: 
W Volk hdrte vor Ungduld und k r -  
tern Dienst nbht auf ihn. W@ schwer 
mag ES für M s e  ge sein, Mr 
ssl& ein Volk vor den Kbnig \ron Agyp= 
ten zu treten, der eknfalls nicht auf Ihn 
h&yte. Unpachtet dessen gab Gott 
Mooe und Aamn sgine Befehle an die 
Kinder Israel und an dm Pharao. 

Dieses Kapitel $neigt mit &m Ga- 
shl&tsrqister Meses und &rons, 
das die beiden Fühnr des Volkes Israel 
auswies. B ide zusamme)n sind ein Bld 
von dem Herrn Jesus: M- als derjeni- 
ge* der dem Volk die Worte Gott= ver- 
kiindigte, und Aaron rik d e r  HshepM- 

en vor Gott vertritt. Zu- 
b ammnfasmnd heiBt es in den Vemn 

26 und 27: „ D i r  &rm und d w r  Mo- 
se sind es, zu denen d e r  HERR gmpm 
chen hat: Mhmt die Kinder Israel aus 
den bnde: Äwpten hinaus, ~ r d i  ihren 
Heeren. Diese sind es, die zu dem Pka- 
no, dem Könige von Ägypten, fdeten, 
um die Kinder Israel aus Ägyysten kin- 
auazuf0hren: dieser M- und d i w r  
h ~ s n . "  - Zum drittmml a @ e  Got in 
diesem mptd .Ich Mn der HERR'. 

In den ersten Vemen des 7 ,  Kapitels 
sage Gott w h  einmal zu Mwri), da8 
er alles weitegebn sollte, was Er ihm 
geMeten wQTdg, und Aaron tiollte es 
weiterflwn an den Pharao. Mwe und 
hrm erfuhren von Gott, Er das 
Hsn des RMP~Q veTkbilfen wijdea, 
denmh wiinls Gatt seine Z&&en U& 
=in@ W U ~ F  im Land Ägpten mek- 
nn. Die Plapn waren also nicht nur 
&rkhte, sondern Zeichen und Wunar, 
durch die Gott sich vei41wrli&teB. So 
furchtbar die Gerichb Gmes dmmit- 
dnd, f-r sind sie andererseit9 auch Zei- 
chen winer Größe, Majestat, M h t  
und Gerwhtigkeit. 

Wr da eigenaichen ~ l e ~ e n  m a n -  
nen, gingen Msscr und Aaron zum Pha- 
rao hinein und vdlbrachten das ernte 
Wunder: Aarm warf seiwn Stab hin, 
d s r  augenblicMich zu einer Schlange 
wurde. Die aubre f ,  die bMigej~l$lfen 
wufden, konnten zwar da&@ Wun- 
der vsllbringen = auch ihre St&h w r -  
den zu Schlangen -, da91 der Stab &- 
rom vemhlang alle ihre StBk. Einmal 
wird der verherrlickte Herr wiede&om- 
men. Seil'@ Macht (wovan der Shb ein 
Bild ist; PS 190,2) wird gleichmm die 
Ma~ht aller fremsfgn Herrscher ver- 
ahlingen. Nun k e n  wir zum enten 
Mal, daß der Pharao sich verhlrtete. 

ksm wir, drsR Gott Herz des FM- 
ras wzvsrMrZen wollte (2. Mo 4.2'1; 73;  14,4), &- 
bgsrmel, da@ d9i F%am sein W a  mrhttrt- 
W . Y ~ ~ B C ; ~ ( ~ . M ~ F " , ~ ~ . ~ ; B , ~ ~ . I E ~ . Z ;  
9,7.34), und Mnfmal, da8 Gott das h m  Pha- 
rao vemme (2. h40 6,12; 10,202f; H ,10; 14,Bf. 



Gliederung der Plagen 

Was die Plagen selbst betrifft, so teilen 
sich die ersten 9 in drei Gruppen von je 
3 Plagen auf. Die 10. Plage nimmt eine 
Sonderstellung ein. Bei der l., 4. und 7. 
Plage mußte Mose frühmorgens vor 
den Pharao treten, was jeweils einen 
neuen Anfang anzeigte. Die 3., 6. und 
9. Plage kamen jeweils unvermittelt, 
ohne vorherige Warnung. 

Bevor wir abschließend auf Kapitel 11 
eingehen, wollen wir noch auf zwei be- 
sondere Punkte in den Kapiteln 7-10 
hinweisen, zum einen auf die wiederhol- 
te Aufforderung ~ o t t e s  an den Pharao, 

er möge das Volk Israel ziehen lassen, 
zum anderen auf die Versuche des 
Pharao, Mose und Aaron Kompromisse 
anzubieten. 

Laß mein Volk ziehen -- 

Sechsmal sandte Gott, bevor eine neue 
Plage losbrach, Mose mit den Worten 
zu dem Pharao: „Laß mein Volk ziehen, 
daß sie mir dienen" (2. Mo 7,16; 8,1.20; 
9,1.13; 10,3). Und genau das wollte der 
Pharao nicht; er wollte nicht, daß das 
Volk Gott dienen würde, er wollte sie in 
seiner Knechtschaft festhalten. Er bot 
alles auf, daß das Volk Gott nicht die- 

erwähnt. Auch ihre Herkunft (m Gottes, nicht seiner direkten Regie- 
Himmel oder von der Erde) wird rung vom Himmel her; diese Plagen 
nicht erwähnt. Israel wurde von kommen nicht von der Erde herauf. 

fen, weil sie vor diesen Gerichten ent 

Moses heworgerufen. 



sollte in Ägypten zurückbleiben. 
Auch heute hat der Teufel es darauf 
abgesehen, die Jugend unter dem 
Volk Gottes für sich zu haben. 

Die Kompromisse des Pharao - 
Nachdem der Pharao sah, daß er nichts 
gegen Mose und Aaron ausrichten 
konnte und daß die Plagen immer uner- 
träglicher wurden, versuchte er es ver- 
schiedene Male auf listige Weise mit 
einem Kompromiß. Wir wollen uns die- 
se Stellen einmal näher ansehen: 

1. „Und der Pharao rief Mose und Aa- 
ron und sprach: Gehet hin und opfert 
eurem Gott in dem Lande" (8,25). - 
Das Volk sollte also im Land Ägypten 
Gott dienen. Dienst für Gott ohne die 
Absonderung von der Welt ist jedoch 
nicht möglich. 

2. „Und der Pharao sprach: Ich will 
euch ziehen lassen, daß ihr dem 
HERRN, eurem Gott, in der Wüste 
opfert; nur entfernet euch nicht so 
weit" (8,28). - Nun kam der König 
von Ägypten dem Volk entgegen: Er 
gestand den Gottesdienst in der Wü- 
ste zu, doch sollten sie sich nicht zu 
weit entfernen. Er wollte sie dauer- 
haft in seinem Dienst behalten. 

3. Der Pharao wollte die Kinder für sich 
behalten. „Da sprach Mose: Mit un- 
seren Jungen und mit unseren Alten 
wollen wir ziehen, mit unseren Söh- 
nen und mit unseren Töchtern, mit 
unserem Kleinvieh und mit unseren 
Rindern wollen wir ziehen; denn wir 
haben ein Fest des HERRN" (10,9). - 
Kein einziges Kind der Kinder Israel 

4. „Und der Pharao ... sprach: Ziehet 
hin, dienet dem HERRN; nur euer 
Kleinvieh und eure Rinder sollen zu- 
rückbleiben; auch eure Kinder mö- 
gen mit euch ziehen" (1 0,24). - Der 
Pharao wollte nicht, daß das Volk 
die Opfertiere mitnähme. Der Dienst 
für Gott und die Darbringung der Op- 
fertiere gehörte untrennbar zusam- 
men. 

In keinem der Punkte gab Mose dem 
Pharao nach. Man kann dem Feind 
Gottes keinen Finger geben, ohne daß 
dieser nach und nach die ganze Hand 
nimmt. 

Ankündigung der letzten Plage 
Schlagen der Erstgeburt - 
Nun war der Augenblick gekommen, 
daß Gott eine letzte Plage ankündigte, 
wodurch der König von Ägypten das 
Volk Israel nicht nur ziehen lassen, son- 
dern sie sogar wegtreiben würde. Gott 
erinnerte Mose an eine Verheißung, die 
Er bereits dem Abraham in 1. Mose 
15,14 gegeben hatte: ,,Aber ich werde 
die Nation auch richten, welcher sie die- 
nen werden; und danach werden die 
ausziehen mit großer Habe." 

Mose genoß zu dieser Zeit ein hohes 
Ansehen bei allen Bewohnern Ägyp- 
tens. Von seiner Furchtsamkeit ist hier 
nichts mehr zu sehen. So wird auch der 
Herr Jesus einmal in Macht und großer 
Herrlichkeit erscheinen (Mt 24,30). 

Folge mir nach 



Übersicht über dr 

Diese Tabelle biett. -..., ~bersicht in gestraff-ter F m ;  w$f eid-i eingehender mit 
diesem Thema beschäftigen möchte, dem empfehlen wir d-a kleine Büchlein Die 

In Plagen über Ägypten (s. Schluß 

-- 
Vasser irn Land 

lypren wurde zu Blut - 

Fröschestiegen aus dem Nil 
hervor und kamen in die 
in das Schlafgemach, in & 

diese Plage traf besonders &B 
Knechte, das allgemeine V&k 

- h der Ägypter 
n, ihr Reichtum - 

starb nicht 

imel hochgeworfene 
wurde ZU GeschWen an 
Mer--Yen und Vleh 

.icatürlicbn Segnungen werden 
uriyenießbar und zu einer QueIle.de 
Todes (d 
Fluch). 

Frösche sind Symbol 
Ster, die die Menschen zun ng 
aufreizen (Offb 16,13.14; vgl. R 
5) und zu sexueller Unreinholt ' 
erleben bereits heutzutage 
geheure elle F 

Stechmucker 
und konnen bei gehaul 
das Leben zur Qual m; 
Beispiel sind negative I 
eiie dureh die modernen Med~sn 
s&aft verl%redet werden. 

Fliegen ubertragen vwallern Krank- 
heiten, allerlei Unreinheit - Hinweis 
auf Verwirrung und Ratlosigkeit, die 
die Menschen befallen werden. Die 
Hauser weisen auf die zwischen- 
menschlichen Beziehungen hin, die 
in Mitleidenschaft gezogen werden 

Reine Tiere waren als Opfertierc 
geeignet. Wann jemand Reichtu,, , 
nur für sich gebraucht, wird Gott ihn 
eines Tages schlagen -Gericht am 
Miohlstand: Wirtschaftskrisen Ar- 
vut, Hunger. 

Wie bei der dritten Plage (Staub) 
kommt auch hier das Gericht aus 
Tod (Ofenruß oder Ofenasche). Oi 
~ c h e  weist auf ausgefuhrtes - 
iin; Staub und Asche sind 8 



11~1iche B ~ ~ ~ U L U I I Y  

def Wbgkeit  des Menschen (vgl. 
Hiß1) 426; 1. Mo 18,27). Für Gläubige 

~hreckenplage ist ein Bild des As- 
eyrers und seiner Eroberungszüge in 
&r Endrait, insbesondere nach I 
81 (Jml I ) ,  vielteieht auch nach 
Westeurspa (vgl. das zweite Wehe in 
QfFb 9,13-21). Deshalb ist diese 
ge primär ein Zeiehen für Israel ( 



Bei dieser letzten Plage würde Gott 
selbst ausziehen, um den letzten 
Gerichtsschlag auszuführen. Dies war 
eine ganz besondere Nacht; sie gehörte 
dem HERRN (12,42). In dieser Nacht 
war Licht in den Häusern der Kinder 
Israel - doch in den Häusern der Ägyp- 
ter war totale Finsternis. Das Gericht in 
dieser Nacht war nicht nur ein Gericht 
an den Erstgeborenen, sondern an 
Ägypten selbst (PS 136,lO); Gott schlug 
die ,,Erstlinge ihrer Kraft" (PS 78,51). 
Die Erstgeburt ist der Stolz des natürli- 
chen Menschen. Später werden wir se- 
hen, daß alle Erstgeburt dem HERRN 
gehört (Kap. 13). Prophetisch sind die 
Erstlinge der Kraft die beiden Tiere, die 
der Herr Jesus bei seinem Kommen 
schlagen wird (Offb 19,19-21). Sie wer- 
den göttliche Verehrung für sich bean- 
spruchen, die allein Gott zukommt. Das 
Gericht in der Passahnacht war nicht 
nur ein Gericht an der Erstgeburt im 
Land Ägypten, sondern auch ein Ge- 
richt ,,an allen Göttern Ägyptens" (2. Mo 
12,12). 

In dieser Nacht würde es ein entsetzli- 
ches Geschrei in Ägypten geben. Die 
Kinder Israel hingegen würden nicht im 
Geringsten durch diese Plage betroffen 
sein. In dieser Nacht würde der HERR 
einen Unterschied zwischen den Ägyp- 
tern und den Israeliten machen, zwi- 
schen der Welt und dem Volk Gottes. 

Man kann Wunder nicht messen, 

Die Verse 9 und 10 geben ein morali- 
sches Resümee der Kapitel 7 bis 11. 
Das Gericht über Ägypten war besie- 
gelt. Der Pharao hatte sich durch und 
durch als Feind Gottes offenbart. Gott 
hatte alle seine Wunder und Zeichen 
getan - Gott ist ein Gott, der Wunder 
tut. Er hat sich im Gericht an Ägypten 
verherrlicht. Noch folgt der letzte 
Gerichtsschlag und die wunderbare Er- 
lösung des Volkes Gottes. Damit wollen 
wir dann im nächsten Heft fortfahren. 

Werner Mücher 
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Unser Herr als der wahre Diener - 
ein Vorbild für uns! 

ie vier Evangelien zeigen uns ver- D 
schiedene Seiten dec Herrn ~esus .  Heute 
wollen wir besonders die Seite des Herrn 
als vollkommener Diener etwas näher 
vor uns stellen. Diesen Blickwinkel zeigt 
uns der Evangelist Markus. Markus war 
selbst ein Diener, indem er z. B. den Apo- 
stel Paulus unterstützte. Doch leider gab 
es eine Zeit, wo er nicht gebraucht wer- 
den konnte. Aus 2. Timotheus 4.11 wis- 
sen wir jedoch, daß  der Herr ihn später 
wiederhergestellt hat. Dann konnte er 
das Evangelium schreiben, das nach ihm 
benannt ist. Er berichtet uns, wie der Herr 
Jesus in seinem Leben als Mensch zu al- 
ler Zeit ein Diener war. Er war in der Tat 
der vollkommene Diener. Er diente sei- 
nen Mitmenschen auf vielerlei Weise. 
Doch ganz besonders diente Er seinem 
Gott und Vater. 

Wenn wir uns nun einen kleinen Ab- 
schnitt aus Markus 1 ansehen, so wollen 
wir unseren Herrn darin bewundern, wie 
Er gedient hat. Er lebte in allen Dingen 
zur Ehre seines Gottes und Vaters! Darin 
ist Er unser einzigartiges Vorbild. Nur von 
ihm können wir richtig lernen. Wenn wir 
den Wunsch in unseren Herzen haben, 
unser Leben für Ihn zu leben und Ihm, 
unserem Herrn, ZU dienen, laßt uns Ihn 
auch als unser Vorbild nehmen. Sicher 
sind wir schwach in unserem Dienst, 
doch laßt uns gemeinsam versuchen, Ihn 
nachzuahmen und seine Herrlichkeit an- 
zuschauen. 

Die Nachfolge 

Geht es in den Versen 16-20 dieses Kapi- 
tels nicht um die Nachfolge? Noch bevor 
der Herr selbst öffentlich seinen Dienst 
begann, rief Er vier Männer in seine Nach- 
folge. Sie waren von Beruf Fischer. Nun 
sollten sie Ihm nachfolgen. Das taten sie 
ganz konsequent, indem sie sogar den 
Vater mit den Arbeitern zurückließen. Sie 
hatten nur noch den einen Wunsch: Ihm 
nachzufolgen! 

Kann es uns nicht auch ähnlich ergehen? 
Um unserem Herrn kompromißlos zu 
folgen, müssen wir vielleicht auch etwas 
aufgeben. Nein, ich meine nicht unbe- 
dingt unseren Beruf. Aber gibt es nicht 
auch irdische Dinge, die an sich nützlich 
sind, uns aber von der Nachfolge abhal- 
ten können? Ihm nachzufolgen, bedeutet 
Verzicht. Andernfalls ist es keine echte 
Nachfolge. 

Der Dienst unseres Herrn 

In den Versen 21-34 finden wir, wie der 
Herr wirkte. Es ist sehr bemerkenswert, 
daß  wir den Herrn hier nicht zuerst bei 
einer Tat, sondern lehrend finden. Er lehr- 
te - anders als andere Menschen - mit 
Vollmacht. Anders als bei den Schriftge- 
lehrten war sein Reden und Handeln in 
Übereinstimmung mit dem, was Er rede- 
te; dadurch hatte Er Autorität. Er war das, 

Folge mir nach - 


