4. Betrachtung
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20 In dieser Zeit wurde Mose geboren, und er war Gott
Apg 7
angenehm; und er wurde drei Monate aufgezogen im Haus des
Vaters. 21 Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die
Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn. 22
Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter; er
war aber mächtig in seinen Worten und Werken. 23 Als er aber
ein Alter von vierzig Jahren erreicht hatte, kam es in seinem
Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israel, zu sehen.
24 Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und
rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. 25 Er
meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen
durch seine Hand Rettung gab; sie aber verstanden es nicht. 26
Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten,
und trieb sie zum Frieden, indem er sagte: Ihr Männer, ihr seid
Brüder, warum tut ihr einander unrecht? 27 Der aber dem
Nächsten unrecht tat, stieß ihn weg und sprach: Wer hat dich
als Obersten und Richter über uns eingesetzt? 28 Willst du mich
etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast?
29 Mose aber ent oh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling
im Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte. 30 Als vierzig Jahre
ver ossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai
ein Engel in der Feuer amme eines Dornbusches. 31 Als aber
Mose es sah, wunderte er sich über die Erscheinung; während
er aber hinzutrat, sie zu betrachten, erging die Stimme des
Herrn: 32 »Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und
Isaaks und Jakobs.« Mose aber erzitterte und wagte nicht, es
zu betrachten. 33 Der Herr aber sprach zu ihm: »Löse die Sandale von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist
heiliges Land. 34 Gesehen habe ich die Misshandlung meines
Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört,
und ich bin herabgekommen, sie herauszureißen. Und nun
komm, ich will dich nach Ägypten senden.« 35 Diesen Mose,
den sie verleugneten, indem sie sagten: »Wer hat dich als
Obersten und Richter eingesetzt?«, den hat Gott als Obersten
und Retter gesandt durch die Hand des Engels, der ihm in dem
Dornbusch erschien. 36 Dieser führte sie heraus, indem er
Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer
und in der Wüste, vierzig Jahre
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2. Mo 2 11 Und es geschah in jenen Tagen, als Mose groß
geworden war, da ging er zu seinen Brüdern hinaus und sah bei
ihren Lastarbeiten zu. Da sah er, wie ein ägyptischer Mann einen hebräischen Mann, einen von seinen Brüdern, schlug. 12
Und er wandte sich hierhin und dorthin, und als er sah, dass
niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. 13 Als er aber am Tag darauf wieder hinausging, siehe, da rauften sich zwei hebräische Männer, und er
sagte zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinen Nächsten? 14 Der aber antwortete: Wer hat dich zum Aufseher und
Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich
Mose und sagte sich: Also ist die Sache doch bekannt geworden
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9 Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist
Ex 3
vor mich gekommen; und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. 10 Nun aber geh hin, denn
ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst! 11 Mose aber antwortete
Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne
Israel aus Ägypten herausführen sollte? 12 Da sprach er: Ich
werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich
dich gesandt habe: Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. 13 Mose aber
antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme
und ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen: Was ist sein Name?, was soll ich
dann zu ihnen sagen? 14 Da sprach Gott zu Mose: »Ich bin, der
ich bin.« Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel
sagen: Der »Ich bin« hat mich zu euch gesandt. 15 Und Gott
sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist
mein Name in Ewigkeit, und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. 16 Geh hin, versammle die Ältesten
Israels und sprich zu ihnen: Jahwe, der Gott eurer Väter, ist mir
erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat
gesagt: Ich habe genau achtgehabt auf euch und auf das, was
euch in Ägypten angetan worden ist, 17 und habe gesagt: Ich
will euch aus dem Elend Ägyptens hinaufführen in das Land der
Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hewiter und Jebusiter, in
ein Land, das von Milch und Honig über ießt. 18 Und sie werden auf deine Stimme hören. Und du sollst zum König von
Ägypten hineingehen, du und die Ältesten Israels, und ihr sollt
zu ihm sagen: Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet.
So lass uns nun drei Tagereisen weit in die Wüste ziehen, damit
wir Jahwe, unserm Gott, opfern! 19 Aber ich weiß wohl, dass
der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch
nicht durch eine starke Hand gezwungen. 20 Deshalb werde ich
meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen
Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach erst wird er
euch ziehen lassen. 21 Und ich werde diesem Volk Gunst geben
in den Augen der Ägypter, und es wird geschehen, wenn ihr
auszieht, sollt ihr nicht mit leeren Händen ausziehen: 22 Jede
Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen
und so die Ägypter ausplündern! 1 Da antwortete Mose und
sagte: Und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine
Stimme hören, sondern sagen: Der Herr ist dir nicht erschienen? 2 Da sprach der Herr zu ihm: Was ist das da in deiner
Hand? Er sagte: Ein Stab. 3 Und er sprach: Wirf ihn auf die
Erde! Da warf er ihn auf die Erde, und er wurde zu einer
Schlange, und Mose oh vor ihr. 4 Der Herr aber sprach zu
Mose: Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz!
Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde in
seiner Hand zum Stab: 5 Damit sie glauben, dass dir der Herr
erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der
Gott Isaaks und der Gott Jakobs. 6 Und der Herr sprach weiter
zu ihm: Stecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch! Da
steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch. Und als er sie
herauszog, siehe, da war seine Hand weiß von Aussatz, wie
Schnee. 7 Und er sprach: Tu deine Hand wieder in deinen Gewandbausch! Da tat er seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog,
da war sie wieder wie sein übriges Fleisch. 8 Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme
des ersten Zeichens hören, dann werden sie doch wegen der
Stimme des zweiten Zeichens glauben. 9 Und es wird geschehen, wenn sie selbst diesen beiden Zeichen nicht glauben und
nicht auf deine Stimme hören, dann nimm vom Wasser des Nil
und gieße es auf das trockene Land! Dann wird das Wasser,
das du aus dem Nil nehmen wirst, auf dem trockenen Land zu
Blut werden. 10 Mose aber antwortete dem Herrn: Ach, Herr! Ich
bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit

vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest; denn
unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. 11 Da
sprach der Herr zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind?
Nicht ich, der Herr? 12 Und nun geh hin! Ich will mit deinem
Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. 13 Er
aber erwiderte: Ach, Herr! Sende doch, durch wen du senden
willst! 14 Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose, und er
sprach: Ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß,
dass er reden kann. Und siehe, er geht auch schon aus, dir
entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem
Herzen
Hebr 11 23 Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt
drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass
das Kind schön war; und sie fürchteten das Gebot des Königs
nicht. 24 Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, 25 und zog
es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, 26 indem
er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als
die Schätze Ägyptens; denn er schaute auf die Belohnung. 27
Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des
Königs nicht; denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren
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Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten,
und trieb sie zum Frieden, indem er sagte: Ihr Männer, ihr seid
Brüder, warum tut ihr einander unrecht? 27 Der aber dem
Nächsten unrecht tat, stieß ihn weg und sprach: Wer hat dich
als Obersten und Richter über uns eingesetzt? 28 Willst du mich
etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast?
29 Mose aber ent oh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling
im Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte. 30 Als vierzig Jahre
ver ossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai
ein Engel in der Feuer amme eines Dornbusches. 31 Als aber
Mose es sah, wunderte er sich über die Erscheinung; während
er aber hinzutrat, sie zu betrachten, erging die Stimme des
Herrn: 32 »Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und
Isaaks und Jakobs.« Mose aber erzitterte und wagte nicht, es
zu betrachten. 33 Der Herr aber sprach zu ihm: »Löse die Sandale von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist
heiliges Land. 34 Gesehen habe ich die Misshandlung meines
Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört,
und ich bin herabgekommen, sie herauszureißen. Und nun
komm, ich will dich nach Ägypten senden.« 35 Diesen Mose,
den sie verleugneten, indem sie sagten: »Wer hat dich als
Obersten und Richter eingesetzt?«, den hat Gott als Obersten
und Retter gesandt durch die Hand des Engels, der ihm in dem
Dornbusch erschien. 36 Dieser führte sie heraus, indem er
Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer
und in der Wüste, vierzig Jahre
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