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Hallo Ihr, 
kennt Ihr das Spiel: „Ich packe meinen Koffer und nehme mit …“? Wir spielen das oft, wenn wir 
gemeinsam auf Reisen sind. Und in unseren Koffer passen viele Sachen.  
In den Tagen zuvor wurden richtig Koffer gepackt und da passte leider nicht so viel hinein. 
Gemeinsam wurde überlegt, was wir wirklich brauchen und was wir Zuhause lassen. Das Volk Israel 
hatte nicht so viel Zeit zum Überlegen. Da durften sie nur ganz bestimmte Dinge mitnehmen und es 
dann ging es schon los. Warum? Das will ich euch jetzt erzählen: 
 
Das Volk Israel lebte in Ägypten. Doch es ging ihnen nicht gut. Sie mussten als Sklaven alle schweren 
Arbeiten tun. Und sie riefen: „Gott, hilf uns!“ Und Gott versprach ihnen zu helfen. Er gab Mose und 
seinem Bruder Aaron den Auftrag das Volk von Ägypten wegzubringen. Doch der Pharao, der 
Herrscher von Ägypten, wollte das nicht. Er wollte die günstigen Arbeiter behalten. 
Da sandte Gott 10 Plagen. Bevor die 10. Plage kam, gab Mose dem Volk Israel ganz genaue 
Anweisungen: Schlachtet ein Lamm – Bestreicht mit Blut eure Türrahmen – bratet es über dem Feuer– 
esst alles mit bitteren Kräutern auf oder verbrennt die Reste – esst schnell - habt nur noch 
ungesäuertes Brot im Haus und im Proviantbeutel (also Brot, das schnell zuzubereiten ist) – zieht 
zum Essen eure Reisesachen an, mit Gürtel um die Hüfte und Stab in der Hand. 
So taten es die Israeliten. In der Nacht starben viele Kinder bei den Ägyptern. Aber keine Kinder bei 
den Israeliten.  
Am nächsten Morgen sprach der Pharao: „Mose, nimm das Volk und geh!“ Und das tat Mose. Die 
Israeliten waren vorbereitet, und er ging mit ihnen los.  
Sie waren lang unterwegs. Und Gott war bei ihnen. Am 
Tag führte er sie als Wolkensäule und in der Nacht als 
Feuersäule. Er war immer bei ihnen. 
Nach einiger Zeit dachten sich die Ägypter, dass sie die 
Sklaven zurück haben wollten. Wie sie durch die 
Kundschafter erfahren haben, waren sie in der Wüste 
unterwegs. Also hatten sie eine Idee: Wir verfolgen sie, nehmen sie gefangen und führen sie hierher 
zurück.  
Und schon ging es los. Die Ägypter schickten ihre Soldaten hinter den Israeliten her. Schon bald 
bemerkten die Israeliten, dass sie verfolgt werden. Und noch schlimmer: Vor ihnen war ein großes 
Meer. „Mose, Mose!“, riefen sie. „Wir sind verloren!“ 
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Doch Mose bekam von Gott einen Auftrag: „Ruht euch kurz aus. Ich werde den Ägyptern mit der 
Wolke die Sicht versperren, so dass sie nicht näher kommen können. Und dann erhebe Du, Mose, den 
Stab über dem Meer. Ich will dann einen starken Ostwind kommen lassen und das Meer teilen. Dann 
geht schnell hindurch.“ 

Und so geschah es. Mose ließ das Volk lagern, dann hob er den Stab 
und alle Israeliten liefen durch das Schilfmeer.  
Inzwischen war es Tag und auch die Ägypter kamen hinterher. Doch 
nachdem alle Israeliten am anderen Ufer standen, hob Mose wieder 
den Stab und die Wasserfluten kamen zurück.  
Die Israeliten waren gerettet! Gott hat ihnen geholfen!  

Und sie zogen noch viele Jahre mit Mose durch die Gegend, bis zu dem Land kamen, das Gott ihnen 
geben wollte.  (nach 2. Mose 12-14 i.A.)1 
 
Mose führte das Volk Israel aus Ägypten heraus, weil Gott es ihm gesagt hat. Bis heute feiern die 
Juden dieses große Ereignis mit zum Passahfest. Und Mose, der eigentlich nicht wollte, führte das 
Volk durch die Wüste, durch das Meer und später in das Land, das Gott für sein Volk ausgesucht 
hatte.  
Eine große Aufgabe für Mose. Probiert es doch auch einmal aus: Geht gemeinsam mit euren 
Geschwistern oder Freunden in den Garten. Entscheidet, wer als erster Mose ist und die Gruppe 
anführt und dem ihr alle vertraut. Die anderen schließen die Augen oder binden sich einen Schal um 
und dann geht es los. Kreuz und quer durch den Garten, bis euer Mose anhält. Schaut mal, wo ihr 
gelandet seid! Dann ist der nächste dran.  
 
Viel Spaß dabei und bis bald 
Eure Annegret 

 
1 Bildquelle: https://freebibleimages.org/illustrations/moody-moses-red-sea/ 


