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0

Uebersicht
Uebe
rsicht
0.1 Erster Tag Uebersicht

TagesTages-Thema

Gott beschützt Mose / Gott beschützt mich

Text

2.Mose Kapitel 1-2,10

Theatermerkvers

Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser
(2.Mose 1,21)

Auswendiglernvers
der 10 Gebote

1. Ich bin der HERR, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus
der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
2. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mache dir überhaupt kein Abbild von
irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern
nieder und diene ihnen nicht.

Vertiefungsvers

Was auch geschieht, das eine wissen wir: Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum
Besten. (Röm. 8,28)

Ablauf Theater

1. Schifra und Pua erzählen vom Befehl an die Hebammen
2. Amram, Jochebed und Mirjam reden über die Kindstötung und schmieden einen Plan
3. Mose wird im Körblein ausgesetzt
4. Die Prinzessin findet ihn und übergibt ihn wieder Jochebed

Nicht vergessen zu fragen: Welche kleinen Kinder möchten morgen gerne Schäflein spielen?
Filmausschnitte

Bilder von Aegpyten
Filmausschnitt, wie die Sklaven arbeiten müssen

Kulissen, Requisiten

Wüsten / Himmel als Hintergrund / Hieroglyphen überall an den Wänden / Amrams Haus
von innen / Puppe als Mosesbaby oder richtiges Kindlein / Schilf / Thron / ev. Wasserbecken
/ blaue Tücher / silberne Säulen / ägyptische Kulisse / Schild Amram / Silch / goldene
Tücher / Krippe / Gestell für Wüstentuch / Fackeln für Säulen / Attrappe Krippenhalterung
von Jesus / A0-Ausdrucke Lied „underwägs und nie elei“ / Muscheln zum Auswendiglernen /
Schilfständer / viele Mosebücher / Mosebilder / Deko Mose fürs Treppenhaus, Ständer
Hieroglyphen für Speisesaal / Stempel Hieroglyphen / Masken Aegpyten / Mosepuzzle
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0.2 Zweiter Tag Uebersicht
TagesTages-Thema

Gott spricht zu Mose / Gott spricht zu mir

Text

2.Mose 2,15- 4,17

Auswendiglernvers

3. Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der HERR wird

der Zehn Gebote

jeden bestrafen, der das tut.
4. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche! Er ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten; aber der
siebte Tag ist der Ruhetag des HERRN, deines Gottes

Theatermerkvers

So geh nun nach Aegypten. Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen
sollst. (2.Mose 4,12)
Ich bin, der ich bin (und die Ich-bin-Worte von Jesus)

Ablauf Theater

Mose wandert durch die Wüste
Mose verteidigt die 7 Schwestern gegen die Hirten
Jitro lädt zum Essen
Kurz-Hochzeit von Mose und Zippora
Mose geht mit den Schäflein zum Horeb
Dornbuscherlebnis
Mose kehrt zu Jitro zurück

Musik im

Traurige Musik zur Wüstenflucht des Moses / Hochzeitsmusik und Tanzmusik / Musik zu

Hintergrund

Gottes Stimme

Filmausschnitte

Beginn des Wüstenfilmes während der Wanderung von Mose / Dornbuschfilm im 2.Mosevideo

Kulissen, Requisiten

Brunnen, Sinaiberg, Wasserkrüge, Tränkrinne, Ketten-Emblem des Pharao, Hauszelt mit
Tüchern überspannt (Jitros Zelt) / Nachtessen (Geschirr und Fleisch) / Mosestecken /
Sandalen, Mosekleid / grosse Schlange / weisse Hand / Schild Midian / Schild Aegypten /
Schild Horeb / Plakat „Wie spricht Gott zu den Menschen“/ Krüge / Gichthand /
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0.3 Dritter Tag Uebersicht
TagesTages-Thema

Gott hilft Mose / Gott hilft mir

Text

2.Mose 4,18-23.27-31 / Kap.5-10

Auswendiglernen der

5. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben,

10 Gebote

das dir der HERR, dein Gott, gibt.
6. Du sollst nicht morden.

Theatermerkvers

Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht in der Finsternis wandeln,
sondern wird das Licht des Lebens haben (Joh. 8,12)

Ablauf Theater

Mose und Aaron erzählen von der Reise von Midian nach Aegypten
Aaron führt Mose bei den Aeltesten ein
Mose und Aaron vor dem Pharao mit allen 9 Plagen
Das Pessachfest wird in den Gruppenräumen gefeiert und der Befehl zum Auszug ertönt

Filmausschnitte

Wüstenfilm / Bild von Aegypten (Pyramiden) /
Nil wird zu Blut
Zusammenfassung der Plagen 2-8

Musik im Hintergrund

Pharaomusik / KIWO-Lied / ev. Wüstenmusik / Dunkelheitsmusik / Schofarhorn

Kulissen, Requisiten

Thron vom Pharao / Aaronsstecken / Schlange / Aussatzhand / Schofarhorn / totale
Verdunkelung im Raum / Schriftrolle / Anschauungsziegel mit Stroh / Pessach in Gruppe
mit Knäckebrot, Meerrettich, Salat, Salzwasser, Ei, grünes Kraut, Lammknochen / Pauke /
Kaliumpermanganat/ Israelmusik für Sederabend / Blutschale / Zauberkugel / Knochen /
arabisches Brot / Kaliumpermanganat um Wasser zu färben / Feder / Alupapier /
Sederteller
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0.4 Vierter Tag Uebersicht
TagesTages-Thema

Gott macht den Weg für die Israeliten / für mich frei

Text

2.Mose 13,17-18

Theatermerkvers

Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. (2.Mose 14,14)

Auswendiglernvers

7. Du sollst nicht die Ehe brechen.

aus den 10 Geboten

8. Du sollst nicht stehlen.

Ablauf Theater

Auszug aus Aegpyten

Gott sorgt für Mose / für uns

Ankunft am Schilfmeer
Filmausschnitt der Teilung des Meeres
Wüstenwanderung bis zum Sinai

Filmausschnitte

a.

Mara schlechtes Wasser

b.

Wachteln in der Wüste Sin

c.

Wachteln in der Wüste Sin

d.

Schlechtes Manna in Refidim

e.

Vorbereitung auf den Gottesberg am Fusse des Sinai

Bild vom Meer (kann auch Filmausschnitt sein)
Die Teilung des Meeres (Zehn Gebote auf DVD)

Musik im

Schöne Auszugsmusik, wenn die Fladenbrote verteilt werden und sich alle Kinder

Hintergrund

bewegen / Getrampel von Pferden, wenn Pharaos Heer herbeieilt / CD grosser Wind /

Kulissen, Requisiten

Schafen, Ziegen und Rindern, Fladenbrote, Ortstafeln, Stammestafeln, Manna, Wachteln

KIWO-Lied Playback

(eingepackte Cervelats), versteckter Schlauch, Kamele, Kühe, Gartenschlauch /
Holzstück / Stimmverstärkergeräte / Schnellverkleidungen / Umhängetasche / blaues
Hemd zum Aufreissen (Gott macht den Weg frei) / Schlauch / Tafeln: Sukkot, PiHahirot, Wüste Schur, Wüste Sin, Oase Elim
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0.5 Fünfter Tag Uebersicht
TagesTages-Thema

Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat. Du sollst keine anderen

Text

Exodus 19,16-20,21 & 2.Mose 24

Auswendiglernvers

9. Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen.

Götter neben mir haben.

aus den 10 Geboten

10. Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, das deinem Mitmenschen gehört
Ablauf Theater

1.

Mose, Aaron und Mirjam sprechen über die letzten zwei Tage

2.

Mose führt das Volk zum Berge Sinai

3.

Der Berg bebt, raucht, blitzt und eine Posaune erschallt.

4.

Gott spricht wie ein Donner zu Mose, der hinaufsteigt.

5.

Mose steigt nochmals kurz herunter und ermahnt das Volk nochmals

6.

Mose steigt endgültig hinauf

7.

Mose kommt zurück und sagt die Gebote vor

8.

Das Volk ist begeistert

Musik im

Donnern- und Erdbebengeräusch

Hintergrund

Lied Nr. 10 Adonia-CD Exodus 1
Lied „When you believe“

Filmausschnitte

Gott spricht zum ganzen Volk
Zusammenfassung von Mose

Kulissen, Requisiten

Blitzgerät, 3 Rauchmaschinen, Posaunenschall, Lichter oder Scheinwerfer in den Rauch / eine
Grenze ist um den Berg Sinai gezogen (Zaun) / Scheinwerfer fürs Gesicht von Mose,
Kleidertrocknerständer mit gewaschenen Kleidern dran überall aufgestellt. Tafel: Ich bin der
Herr dein Gott und „Bin ich der Herr, dein Gott?“/ Kreuz, das hinter dem Sinai hervorkommt /
Ablage für die 10 Gebote hinzustellen und die Gesetzestafeln / Ventilator / 3x 10 Gebote /
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0.6 Theaterrollen Uebersicht
0.6.1

Theaterrollen fürs Theater drinnen
Personen

(Erwachsene)

Grosse Rollen

Sil

Grosse Rollen

Mose

Ruedi Kündig

Aaron

Moses Bruder

Mirjam

Moses Schwester

Korah

Gegenspieler

Hatschepsut

Prinzessin

Jitro

Priester

1.Tag

2.Tag

3.Tag

4.Tag

5.Tag

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

Zippora

x

Mittlere Rollen (Teenager)

Amenhotep

Pharao

Amram

Moses Vater

x

Jochebed

Moses Mutter

X

Dienerin der Prinzessin

Mit Sprechrolle

xx

Hirten

Gegen Mose

Schwester von Zippora

Mit Sprechrolle

Jannes, Jambres

Zauberer

Schifra

Hebamme

x

Pua

Hebamme

x

Israelit 1 (zusammen mit Korah)

Gegen Mose

Sprecherin am 5.Tag

2 Texte

Diener des Pharao

Sprechrolle

Gezinkte Zuschauer

Volk Israel

X
xx
xx
x
xx

x
x

xxxxx

Schäflein

Xxxx

xxxx

(Kinder)

Statistenrollen

Israelitisches Volk

xxxx

xxxx

Aegptisches Volk

xxxx
xxxx

xxxx

Tiere

xxxx

Schwestern von Zippora

6

Diener des Pharao
Dienerinnen der Prinzessin

x

xx

xxxx
xxxx

0.6.2 Zusatzperson für den Aussentag
4 Wachtelwerfer
2-4 Kamelmänner, 1 Kamelführer
2 Kuhmänner
1 Manna-Ausleger (Popcorn auf dem Boden und aufgehängt)
1 Person, die den Wasserhahn aufdreht
2-4 Verkehrsregler
1-2 Personen, die den Sinai einzäunen und Feuer vorbereiten
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1

Underwä
ägs und nie elei
elei““ (Mose)
Theatertexte „„Underw
Underw
Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)

Kursiver Text: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fetter Text: Regieanweisungen fürs Theater

Fetter und kursiver Text: wortgetreue Regieanweisungen aus der Bibel
KAPITÄLCHEN: WORTWÖRTLICHER LIEDTEXT
Fetter unterstrichener Text blau: MusikMusik-Anweisungen
Fett unterstrichener
unterstrichener Text grün:
grün: Spec
Special Effects
o

eingerückter grauer Text: Zusatzgeschichten, fakultativ

Einleitung in einer neuen Kinderwoche
Hallo zusammen, schön, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist (pers. Vorstellung des Kernteams). Ich möchte euch
erklären, was wir in einer Kinderbibelwoche erleben.
Am Anfang eines solchen Nachmittags sehen wir immer eine neue Geschichte von Mose, die ich euch anschliessend
nochmals gut erklären möchte. Woher wissen wir, wer Mose war? Wir lesen es in der Bibel (Bibel zeigen). Und genau
aus dieser Bibel lesen wir alle selbst auch heute Nachmittag.
Es kommt nicht darauf an, ob du die Geschichte von Mose schon kennst oder nicht, ob du selber schon in der Bibel
liest oder nicht, ob du das erste Mal hier bist oder ob du überhaupt nicht in eine Gemeinde oder Kirche gehst.
Hauptsache, du bist da und lernst in dieser Woche, was Mose erlebte und wie man die Bibel lesen kann und wie man
mit Gott leben kann.
Dazu machen wir noch viele andere interessante Dinge in dieser Woche: Basteln, spielen, Zvieri essen usw. (wenige
Highlights aufzählen)
Zuerst möchte ich euch aber erzählen, wo wir uns befinden und wie die Leute damals lebten:

1.1 Erster Tag Theatertext
Einleitung ins Theater
Moderator

Pyramide einblenden

liest Text

102 Intro Go down Moses (letztes auf CD)

vor

1 Hatiqua zum Vorlesen
Wir befinden uns in Aegypten vor 3200 Jahren. Es leben hier auch viele Israeliten.
Der König wird hier Pharao genannt. Er hat Angst vor den Israeliten und sagt zu seinen
Leuten:

Die Israeliten sind so zahlreich und stark, daß sie uns gefährlich werden. Wir müssen etwas
unternehmen, damit sie nicht noch stärker werden. Sie könnten sich sonst im Kriegsfall auf
die Seite unserer Feinde schlagen, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen.
Die Ägypter setzten deshalb Aufseher ein, um die Israeliten mit Fronarbeit unter Druck zu
halten. Die Männer mussten für den Pharao die Vorratsstädte Pitom und Ramses bauen.
Aber je mehr man die Israeliten unterdrückte, desto zahlreicher wurden sie und desto mehr
breiteten sie sich aus. Den Ägyptern wurde das unheimlich. Darum ließen sie die Männer
Israels als Sklaven für sich arbeiten, misshandelten sie und machten ihnen das Leben zur
Hölle. Sie zwangen sie, aus Lehm Ziegel herzustellen und harte Feldarbeit zu verrichten.
Filmausschnitt, wie die Sklaven arbeiten müssen
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Schifra und Pua
Schifra

2 Schifra und Pua traurige Musik
Vor ein paar Tagen hat uns der Pharao, der König von Aegypten uns zu sich bestellt. Wir hatten ganz
grosse Angst und dachten, dass er es herausgefunden hat und dass unser letztes Stündlein
geschlagen hat.....

Pua

Aber zuerst müssen wir uns doch den Kindern noch vorstellen, wer wir sind, sonst kommt niemand
draus, was du sagst, Schifra. Also: Ich heisse Pua und das ist meine Arbeitskollegin Schifra. Wir beide
sind die Leiterinnen der Hebammen. Wir Hebammen helfen den israelitischen Frauen bei der Geburt.
Wenn es zum Beispiel Zwillinge sind, dann merken wir uns das Kind, das zuerst geboren wurde.
Schifra und ich sind eigentlich Ägypterinnen, aber glauben an den Gott der Israeliten.

Schifra

Ja, deshalb hat uns der Pharao ja auch diesen unmenschlichen Auftrag erteilt. Er scheint Angst vor
den Hebräern zu haben, weil sie so viele sind. Am liebsten würde er sie alle töten, aber er braucht
halt die Männer, damit sie ihm seine Vorratsstädte Pitom und Ramses bauen. Stellt euch vor, der
Pharao hat uns rufen lassen und zu uns gesagt:

Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt beisteht, dann achtet darauf, ob sie einen Sohn oder
eine Tochter zur Welt bringen. Die männlichen Nachkommen müsst ihr sofort umbringen, nur die
Mädchen dürft ihr am Leben lassen.
Pua

Wir waren ganz verzweifelt. Was sollten wir tun? Wir können doch nicht kleine Kinder töten. Wir haben
lange miteinander gesprochen und dann entschieden, dass man Gott mehr gehorchen muss als

Menschen, wenn die etwas verlangen, was Gott nicht gefällt. Dann hat uns Gott eine Superidee
gegeben, damit wir nicht kleine Babys töten müssen.
Schifra

Aber der Pharao hat gemerkt, dass etwas faul war. So hat er uns also vor ein paar Tagen wieder zu
sich rufen lassen und er war ganz zornig. Er hat uns wütend gefragt: Warum widersetzt ihr euch

meinem Befehl und laßt die Jungen am Leben?
Pua

Und wir haben ihm zitternd zur Antwort gegeben: Die hebräischen Frauen sind kräftiger als die

ägyptischen. Bis die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihr Kind schon längst zur Welt gebracht.
Schifra

Das stimmte auch, wir haben nicht einmal gelogen. Wenn man uns rief, sind wir einfach ganz
langsam losgezogen und als wir bei den gebärenden Frauen ankamen, hatten diese ihr Baby schon
versteckt. Das war unsere Superidee. Wir glauben ja an Gott. Er hat uns immer geholfen und jetzt hat
er uns geholfen, dass uns der Pharao nicht einmal bestraft hat.

Pua

Aber Schifra, du glaubst doch nicht, dass der Pharao nun aufgibt. Nein, dieser Pharao ist ein brutaler
König, er hat sich sicher schon was Neues ausgedacht, wie er die kleinen hebräischen Knaben
loswerden kann.
Schifra und Pua gehen bedrückt weg

Die Familie Amram hat einen Plan zur
zur Rettung
Weniger Licht auf Bühne
Auf der Bühne sieht man Amrams Haus mit Jochebed mit dem kleinen Mose in Jochebeds Arm. Leise
hört man KleinKlein-Mose weinen
3 Musik und nach einer Weile leises Weinen
Jochebed

(weinend, verzweifelt)
Amram, was sollen wir nur tun? Ich weiss nicht mehr, was machen und denken. Ich habe sooo
gebetet, dass dem Kindlein nichts geschieht, aber es wird nicht mehr lange gehen, bis die Ägypter
auch unser kleines Baby entdecken. Unser Sohn ist ein gesundes, schönes Kind, aber es ist drei
Monate alt und wir können es nicht länger verstecken.
Babygeschrei, Jochebed neigt sich zum Kind

Amram

Sch, Sch, mein Schatz, sei ruhig, sonst holen dich die Ägypter und werfen dich auch in den Nil.
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Mirjam

4 Gefahr durch Soldaten
kommt heulend herein
herein
Mami, Papi, schon wieder ist es geschehen. Die ägyptischen Soldaten haben das Baby unserer
Nachbarn entdeckt und haben es in den Nil geworfen, nein, nein, das ist so brutal, so ungerecht.

Amram

Hört denn dieses Elend nie auf? Wie lange noch lässt uns Gott auf den versprochenen Retter
warten? Aber der Pharao führt sich auf, wie wenn er selbst Gott wäre. Er sagt sogar, er sei
der Sohn des Sonnengötzen Ra der Hyksos. Aber hört, der Herr unser Gott ist der einzige

Gott, es gibt keinen andern neben ihm. Auch wenn der Pharao sich so aufführt und uns
Männer den ganzen Tag lang schuften und arbeiten lässt.
Jochebed

Aber Amram, was sollen wir tun? Oh, Gott unserer Väter, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, bitte
gebt uns eine Idee, wie wir unser Baby vor dem sicheren Tod bewahren können.
Kurze Ruhe

Amram

Ich hab’s. Wir tun genau das, was der Pharao verlangt, nämlich den Knaben dem Fluss Nil
übergeben, aber mit dem Segen Gottes.

ER FLÜSTERT JOCHEBED UND MIRJAM SEINEN PLAN ZU.
Sie bereiten das Körblein vor
5 Hirte,
Hirte, Sklave: Gott gseht euri Not
Dann nehmen Jochebed und Mirjam das Körblein, leg
legen Mose drein und gehen zum Nil. Amram bleibt
zu Hause.
Hause. Mutter und Tochter legen das Körblein ins Wasser.
6 Plätschern von Wasser ohne Musik
Jochebed

So, Mirjam, dieses Körbchen aus Papyrusstauden ist außen mit Pech und innen mit Lehm abgedichtet,

so daß es kein Wasser durchlässt Und nun legen wir das Kind hinein und setzen es an diesem Ufer
des Nils aus. Versteck du dich in seiner Nähe, um zu sehen, was mit ihm passiert.
Lasst uns noch beten, dass Gott das Kind beschützt.
Jochebed betet.
Die Prinzessin findet das Kindlein
7 Plätschern mit Moselied Hintergrund

Mirjam versteckt sich im Schilf (hinter einer Pflanze) und folgt dem Körbchen, das an einer Schnur
gezogen in Richtung der badenden
badenden Prinzessin gezogen wird.
Der Blick fällt nun auf die spielenden Frauen
Dienerin 1

Prinzessin Hatschepsut, warum bist du so traurig. Was bedrückt dich?

Hatschepsut

Habt ihr nicht vom grässlichen Befehl meines Vaters, dem Pharao, gehört. Habt ihr nicht das
Schreien der Kinder und das Weinen ihrer Mütter vernommen? Keine Frau kann so etwas kalt lassen.
Wenn kleine Kinder schreien, dann schreit auch mein Herz, auch wenn mir die Götter noch kein
eigenes Kind geschenkt haben. Pause. Leider.

Dienerin 2

Prinzessin, geh doch ein wenig im Nil baden, das bringt dich auf andere Gedanken.

Dienerin 3

Ja, wir passen auf deine Kleider auf und dass niemand kommt.

Hatschepsut

Ja, ihr habt recht. Vielleicht hilft mir das.

Hatschepsut

Was ist das? Da treibt ja ein Kästchen im Wasser. Ist dies vielleicht eine Gabe von Hapi oder Isis,

Hatschepsut zieht ihr Oberkleid
Oberkleid aus und geht (ev. in der Versenkung des Taufbeckens)
unserer Götter des Nils. Haben sie meine Gebete erhört?
Dienerin, komm schnell. Siehst du das Schwarze dort vorne im Schilf? Hole es mir sofort, ich will
wissen, was es ist.
Die Dienerin watet hinaus und holt das Kästchen.
8 Plätschern mit Babywimmern
Hatschepsut

Als sie es öffnete, fand sie darin einen weinenden Säugling, einen kleinen
kleinen Jungen.
Jungen. Voller Mitleid rief
sie:
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Das ist einer von den Hebräerjungen! Das ist eines der Kinder, die mein Vater töten wollte. Oh, das
arme kleine Ding, es sieht so unschuldig aus. Es ist ja noch ganz klein, bestimmt nicht älter als drei
Monate. Dieses Kind darf nicht sterben, nein, dieses Kind nicht.
Es schreit bestimmt, weil es Durst hat. Es braucht dringend Muttermilch. Was sollen wir nur tun?
Kennt ihr niemanden, der dieses Kind jetzt gerade stillen könnte?
Hatschepsut geht zurück zu den übrigen Dienerinnen,
Dienerinnen, die sich sofort um sie scharen und das
Kindlein bestaunen. Da wagt sich Mirjam aus dem Schilf und geht zur Prinzessin:
Mirjam

Oh, gütige Prinzessin, erlauben Sie mir Ihre Frage zu beantworten: Ich kenne jemanden. Soll ich

eine hebräische Frau rufen, die das Kind stillen kann?
Hatschepsut

Ja, tu das!
9 Moselied Playback
Mirjam rennt durchs Schilf zurück zu Jochebeds Haus und berichtet ihr aufgeregt, was geschehen
ist und dass die Prinzessin eine Amme braucht: Dabei schreit das Kind die ganze Zeit.
Zeit.

Mirjam

Mami, Mami, Gott hat meinen Bruder gerettet. Halleluja. So etwas kann nur Gott. Er hat das
Kästchen gerade in die Hände der barmherzigen Tochter des Pharao, der Hatschepsut, treiben
lassen. Und die sucht nun dringend eine Frau, eine Amme, die das schreiende Baby stillen kann.
Mami, komm, das hat Gott gemacht.

Jochebed

bereits beim Zurückrennen zur Prinzessin:
Ja, das hat Gott gemacht. Gott ist gross und gnädig.

Mirjam

Prinzessin Hatschepsut, dies ist die Frau, die ich kenne. Sie kann das Kind stillen, damit es nicht
mehr weinen muss.

Hatschepsut

Nimm dieses Kind und stille es für mich! Ich werde dich dafür bezahlen. Und nimm auch diese Kette
und lege es dem Kind um, damit jeder ägyptische Soldat weiss, dass dies mein Kind ist und ihm in
den nächsten drei Jahren niemand etwas antut.
Ich werde dieses Kind „Mose“ nennen. Mose heisst „Sohn“, mein Sohn. Viele Leute nennen ihr Kind
Ram(o)ses, Thutmoses oder Ahmoses, weil sie glauben, dass der Gott Ra oder ein anderer Gott
ihnen das Kind gegeben hat. Ich weiss nicht, welcher Gott mir dieses Kind geschenkt hat, deshalb
soll er einfach Moses heissen. Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.
Jochebed nimmt das Kind entgegen und stillt es sofort, das Kind hört sofort auf zu weinen. Dann
verabschieden sich Mirjam und Jochebed von der Prinzessin und gehen ins Haus zurück.
1 Go down Moses
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1.2 Zweiter Tag Theatertext
Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)

Kursiver Text: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fetter Text: Regieanweisungen
Regieanweisungen fürs Theater

Fetter und kursiver Text: wortgetreue Regieanweisungen aus der Bibel
KAPITÄLCHEN: WORTWÖRTLICHER LIEDTEXT
Fetter unterstrichener Text blau: MusikMusik-Anweisungen
Fett unterstrichener Text grün: Spec
Special Effects
o

eingerückter grauer Text: Zusatzgeschichten, fakultativ

Mose auf der Flucht
Leinwand sichtbar
1 Intro Go down Moses
Zuerst PP der Wüste,
Wüste, dann erscheint Mose (als Aegypter verkleidet) und wandert mit seinem Stock
durch die Wüste (im Saal umher), durstig, abgekämpft, traurig.
2 Im Hintergrund traurige Musik.
Oh, wenn ich doch diesen Aegypter nicht umgebracht hätte. Warum bin ich nur so jähzornig, warum
kann ich mich nicht beherrschen. Vor ein paar Tagen war ich noch ein Prinzensohn und hätte
vielleicht eines Tages sogar Pharao von Aegypten werden können. Und jetzt bin ich auf der Flucht
und kann nie mehr zurück, solange der Pharao lebt, sonst würde er mich bestimmt töten lassen.
Mose erzählt die ganze Geschichte, wie er einen Aegypter umgebracht hat.
Mose erzählt von seiner Geburt
Geburt und wer er jetzt ist.

Als ich erwachsen war, ging ich einmal zu meinen Brüdern, den Israeliten hinaus und sah, wie sie
Fronarbeiten verrichten mußten. Ich wurde Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer, einen von meinen
Brüdern, totschlug.
Da schaute ich mich nach allen Seiten um, und als ich sah, daß niemand in der Nähe war, erschlug ich
den Ägypter und verscharrte ihn im Sand.
Am nächsten Tag ging ich wieder hinaus. Da sah ich zwei Hebräer, die miteinander stritten. Ich sagte
zu dem, der im Unrecht war: Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?
Der antwortete: Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch
umbringen wie den Ägypter?
Da bekam ich Angst, denn ich dachte: Es ist also doch bekannt geworden!
Wo führt mich mein Weg wohl hin?
Ist der Gott der Hebräer vielleicht jetzt bei mir oder bin ich ganz alleine? Underwägs und ganz elei.
Nun werde ich meinen Brüdern und Schwestern in Aegypten bestimmt nie mehr helfen können, ich
habe alles verdorben. Die Israeliten werden weiter weinen und stöhnen unter der Last, die der Pharao
ihnen aufgelegt hat (er erzählt etwas von der Situation in Aegypten). Wo bin ich hier wohl gelandet?
Es ist das Land von Nomaden und Hirten.
Mose kommt in die Nähe des Berges Sinai und lagert sich da und der Nähe des Brunnens.
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Mose begegnet Zippora
Leinwand weg
3 Schäflein blöken
Zippora und ihre 6 Schwestern kommen mit vielen kleinen Schäflein (Kinder) zum Brunnen.
Zippora

Kommt, meine Schwestern, wir müssen uns beeilen.

Sieben

Ja, kommt schnell, sonst sind wir wieder zu spät....

Schwestern

.... und die doofen Hirten kommen und jagen uns und unsere Schäflein weg.
Das ist doch sooooo gemein. Immer dann, wenn wir die Tränkrinnen mit Wasser gefüllt haben,
kommen sie. Wahrscheinlich passen sie uns ab.
Die Schwestern beginnen Wasser zu schöpfen und in die Trinkrinnen zu leeren
Das sind doch stinkfaule Bäuche. Sie sind nur zu bequem, selbst das Grundwasser heraufzuholen.
Es ist schon traurig, dass wir keine Brüder haben, die uns helfen und uns verteidigen.
Ja, dafür haben wir sieben Frauenzimmer es auch sehr lustig miteinander und nie Streit mit einem
Bruder. Weißt du wie viele Mädchen würden sich das wünschen....
Nein, nein, es darf nicht sein. Sie kommen wieder, diese Affen!

Hirte

4 Hirten kommen
Die Hirten erscheinen mit ein paar Schäflein
Ha, ha, diese dummen Weiber.

Hirte 2

Nein, die sind nicht dumm, nur schwach und blöd. Sie arbeiten für uns und wir mit unseren
unglaublichen Muskeln vertreiben sie einfach.

Hirte 1

Die haben keine Chance, sie haben keine Brüder, einen alten Vater und keine von denen hat bis
jetzt einen Mann gefunden. Selber schuld.

Hirte 2

Du, lies du dir doch eine aus, gefällt dir keine?
Beide Hirten grölen laut

Hirte 1

So, ihr Frauen, Platz da, die Starken kommen. Nehmt eure Schafe und zieht eine lange Leine.

Hirte 2

Platz da, verschwindet. Wer kein Mann ist oder keinen Mann hat, der hat hier nichts verloren.

Mose

kommt und hilft den Schwestern beim Tränken der Tiere.
Tiere. Dann steht er mutig und aufrecht

Tschüss und danke fürs Schöpfen.
zwischen die beiden:
Lasst die Frauen zuerst ihre Tiere tränken, sie waren zuerst da. Ein altes Gesetz in der Wüste
besagt, dass die Brunnen für alle da sind.
Hirte 1

Wer bist du, dass du es wagst, dich mit mir Bodybuilder anzulegen? Niemand wagt es, mich

Mose

Wer bist d u , der du es wagst dich mit mir, dem Sohn des Pharao von Aegypten, anzulegen.

Hirte 2

Wer bist du?

Mose

Ich bin der Sohn von Hatschepsut, der Tochter des Pharao von Aegypten. Du glaubst es nicht? Dann

herauszufordern, schon gar nicht du, Kleiner.
Niemand wagt es, mich herauszufordern, schon gar nicht du, Kleiner.

schau das Emblem des Pharaos an. Deine Schafe gefallen mir..... Und jetzt haut ab…
Hirte 1 zu

Los, schnell, wir verschwinden hier. Ein Aegypter kommt selten allein. Und wenn sie kommen, dann

Hirte 2

sollen sie die Schafe der 7 Schwestern nehmen und nicht unsere.
Die beiden Hirten hasten kopflos in die eine Richtung davon.
Auch die Mädchen hasten kopflos zum Zelt Jitros davon,
davon, Mose bleibt beim Brunnen.
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Mose bei Jitro
Jitro

5 orientalische Musik bei Jitro
Sitzt in seinem Zelt

Warum seid ihr heute schon so früh wieder da?
Zippora

Ein Ägypter hat uns vor den Hirten in Schutz genommen. Er hat uns beim Tränken geholfen und
sogar selbst Wasser geschöpft.

Jitro

Wo ist er? Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Holt ihn! Er soll mit uns essen.
Zippora, geh zurück und lade ihn zum Essen ein. Und ihr anderen Mädchen deckt den Tisch, dass wir
miteinander essen können.
Zippora geht zu Mose,
Mose, die Schwestern decken den Tisch für die beiden Männer.

Zippora

Hmm (sie weiss den Namen nicht), bitte erlaube mir eine Bitte. Unser Vater heisst Jitro, manchen
nennen ihn auch Reguel. Er ist der Priester von Midian, der Aelteste vom ganzen Stamm Kenan. Er hat
mich geschickt mit der grossen Bitte, dass du zu uns heute Abend zum Essen kommst.

Mose

Ich komme gerne, wenn er mit einem Aegypter zusammen essen will.

Jitro

Es ist mir eine grosse Freude mit dem Mann an einem Tisch zu sitzen, der meinen Töchtern heute so

Mose geht mit Zippora mit und setzt sich zu Jitro an den Tisch.
mutig geholfen hat. Wie heisst du?
Mose

Ich heisse Mose und bin der Sohn von hebräischen Sklaven in Aegypten. Ich bin der Sohn von Amram

Jitro

Du siehst aber nicht gerade aus wie ein Sklave, eher wie ein vornehmer Aegypter.

und Jochebed und meine ältere Schwester heisst Mirjam und mein drei Jahre älterer Bruder Aaron.
Mose

Ja, das stimmt auch. Ich bin der Pflegesohn der aegyptischen Prinzessin.

Jitro

Ja, ja, auf alle Fälle bist du ein höchst bemerkenswerter und mutiger Mann. Wenn du ein Hebräer bist,
dann haben wir beide Abraham als Stammvater. Wir glauben auch an den einzigen Gott, der Himmel
und Erde gemacht hat. Deshalb glauben wir auch an den Gott Abrahams. Wir beten ihn an und
danken ihm für das Essen.
Jitro betet und die beiden Männer essen zusammen.

Mose

Ja, mein richtiger Vater glaubt an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und er betet ihn auch an. Er
und alle Hebräer in Aegypten warten sehnlichst auf einen Erlöser, der sie aus Aegypten herausführt.
Wer immer das sein mag, ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen.

Jitro

Ich habe davon von Händlern gehört.
Bitte, Mose, verzeih mir meine direkte Frage, aber es ist eine Frage, die einen Vater von
sieben Töchtern sehr bewegt: Hast du bereits eine Frau gefunden, hast du Kinder in
Aegypten?

Mose

Nein, beides nicht. Ich bin ein Flüchtender wie Kain und habe auch dasselbe getan wie Kain
und bin nirgends mehr zu Hause. Ich kann nur hoffen, dass der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs mich nicht straft wie er Kain gestraft hat, der sein Leben lang nie mehr irgendwo zu
Ruhe kommen durfte.

Jitro

Ich will dich zu nichts drängen,

du sollst erst einmal hier in unserem Land zur Ruhe kommen.
Natürlich hätte ich Freude, wenn du meine Schafe hüten würdest.
Und du sollst wissen, dass ich dir sehr gerne eine meiner Töchter zur Frau geben würde. Ueberlege es
dir und komme zur Ruhe.

Mose

Danke, danke, Jitro, das muss ich mir nicht lange überlegen :-)
6 Hochzeitsmusik läuft,
läuft, sobald
sobald Mose und Zippora aufstehen und sich umkleiden gehen
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Mose heiratet Zippora
Die Zeltblache geht wieder auf und das Brautpaar zur bekannten Hochzeitsmusik kommt hervor.
Die Schwestern
Schwestern stehen Spalier und während Mose
Mose und Zippora hindurchtreten, wünschen
wünschen sie dem
Brautpaar alles Gute. Am Schluss tritt das Brautpaar vor Jitro
Sieben

Unser Vater hat dir Mose unsere liebe grosse Schwester zur Frau gegeben. Wir gratulieren

Schwestern

dir von ganzem Herzen.
Möge der Gott Abrahams eure Ehe segnen und immer bei euch sein.
Gott schenke euch auch Söhne, die eure Herden bewachen und beschützen können.
Diesen schönen Mantel haben wir für dich hergestellt, der hält bis ans Lebensende.
Und diesen grossen Stock haben wir für euch gesucht, damit du damit die Guten belohnst
und die Bösen vertreibst.

Jitro

Mose und Zippora, ich segne euch im Namen Gottes Abrahams und erkläre euch hiermit
für Mann und Frau.
Mose und Zippora umarmen sich, Nr. 1 Mosemusik mit 2.Teil läuft, es wird getanzt.
Ein Fest steigt (in den
den Ferienlagern)

Gott begegnet Mose im Dornbusch
Mose

Leinwand hochfahren
7 Schafsblöken
Mose sucht seine Schafe zusammen:
zusammen: Hälähälähäla und spricht mit seiner Frau:
Wow, seit bald vierzig Jahren hüte ich nun die Schafe von Jitro. Und fast so lange sind wir verheiratet.
Ja, Zippora, es ging uns immer gut und Gott hat uns auch zwei prächtige Söhne geschenkt:
Ich habe Zippora geheiratet, wir haben zwei prächtige Söhne bekommen: Gerschom („ein Fremder bin
ich in fremden Lande“) und Eliser („Gott ist meine Hilfe“ als Erinnerung daran, dass Gott mich vor der
Hand des Pharaos gerettet hat.). Es geht uns echt gut hier.
Nur manchmal denke ich zurück an meine Zeit damals in Aegypten.
Zippora, ich muss jetzt wieder mit den Schafen zum Gottesberg gehen.

Mose

Schon fast vierzig Jahr bin ich nun schon hier in der Wüste. Leben meine Eltern noch? Wie geht es
meinem Bruder Aaron und meiner grossen Schwester Mirjam? Lebt der strenge Pharao noch oder ist
schon sein Sohn König von Aegypten? Dann würde es jetzt also heissen: Pharao Amenhotep II, König
von Aegypten. Ob er die Hebräer auch so schlimm unterdrückt wie sein Vater? Oh, ich kann mein Volk
dort einfach nicht vergessen. Manchmal wünschte ich, ich könnte ihnen irgendwie helfen. Aber was
soll ein bald 80-jähriger Hirte da noch machen können

Mose

Träume ich oder wache ich? Eine lodernde Flamme, die aus einem Dornbusch schlägt. Ich sehe den

brennenden Dornbusch, und dass er von der Flamme nicht verzehrt wird. Das ist doch seltsam.
Warum verbrennt der Busch nicht? Das muß ich mir aus der Nähe ansehen!
Mose lässt die Schäflein und geht in die Nähe des Busches (Filmwand). Da erscheint der lodernde
Busch als Filmausschnitt und Gottes Stimme ertönt:
der Herr

8 Gottes Stimme mit Feuerknistern
FilmausschnittFilmausschnitt-Theater

Mose! Mose! Zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden
Mose

Ja, ich höre.

der Herr

Komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden.

Mose

Wer bist du.

Der Herr

Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.

Mose

Ich höre, Herr.

der Herr

Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe
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schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muß, und bin herabgekommen, um es von
seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes
Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum
Pharao! Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen.
Mose

Ich? Wer bin ich denn! Wie soll ich das können?

Der Herr

Du musst zum Pharao gehen und sagen: Gott schickt mich. Ich soll mein Volk aus Aegpyten
wegführen.

Mose

Herr, der Pharao wird mich töten lassen, ich habe in Aegypten einen Mann umgebracht.

der Herr

Ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, daß ich dich beauftragt habe:
Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen
und mich anbeten.

Mose

Ich glaube aber nicht, dass der Pharao uns ziehen lässt. Ich kann auch nicht gut reden, ich habe eine
schwere Zunge.

Der Herr

Ich weiss, dass der König von Aegypten euch nicht ziehen lassen wird. Aber dann wird er meine
Macht zu spüren bekommen. Zehn furchtbare Plagen werden ihn und sein Land treffen.

Mose

Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage: 'Der Gott eurer Vorfahren hat mich

(nicht auf

zu euch geschickt', und sie mich dann fragen: 'Wie ist sein Name?' - was soll ich ihnen sagen?

CD)
der Herr

Ich bin, der ich bin. Sag zum Volk Israel: Der Ich-bin-der-ich-bin hat mich zu euch geschickt, der

(nicht auf

HERR! Wenn du zu den Ältesten sprichst, werden die Ältesten des Volkes auf dich hören. Dann mußt

CD)

du mit ihnen zum König von Ägypten gehen, und ihr sollt zu ihm sagen: Der HERR, der Gott der
Hebräer, ist uns erschienen. Deshalb wollen wir drei Tagereisen weit in die Wüste gehen und dort
dem HERRN, unserem Gott, Opfer darbringen. Ich weiß, daß der König von Ägypten euch nicht gehen
läßt; er wird sich durch keine Macht der Welt dazu zwingen lassen. Aber dann werde ich meine Hand
ausstrecken und die Ägypter schlagen, ich werde schreckenerregende Wunder in ihrer Mitte
vollbringen. Und dann wird er euch ziehen lassen.

Mose

Und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern

der Herr

Was hast du da in deiner Hand?

Mose

Einen Stock

der Herr

Wirf ihn auf die Erde.

behaupten: Der HERR ist dir nicht erschienen! Was soll ich dann tun?

Mose tat es. Da wurde der Stock
Stock zu einer Schlange, und Mose lief vor ihr davon.
Mose

Pack sie beim Schwanz.

der Herr

Steck die Hand in dein Gewand!

Mose

Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand

Mose faßte zu, und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock
Aussatz,
atz, weiß wie Schnee.
Mose gehorchte, und als er seine Hand wieder hervorzog, war sie voll Auss
Mose tat es, und als er sie wieder hervorzog, war sie so gesund wie der übrige Körper
der Herr

Tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, daß ich dir erschienen bin - ich, der Gott ihrer Vorfahren
Abraham, Isaak und Jakob. Wenn sie aber immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören wollen,
dann nimm Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden, und es wird zu Blut werden.

Mose

Ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können, und auch seit du mit mir, deinem Diener,
sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen.

der Herr

Wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht
sie sehend oder blind? Ich bin es, der HERR! Also, geh jetzt! Ich werde dir helfen und dir sagen, was
du reden sollst.

der Herr

Du hast doch noch einen Bruder, den Leviten Aaron! Ich weiß, daß er gut reden kann. Er ist auf dem
Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wiedersieht.
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Du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei, und ihm helfe ich auch. Ich sage euch, was
ihr tun und reden sollt.
Wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaften seines
Gottes weitergibt.
Und den Stock hier nimm in die Hand! Mit ihm wirst du die Wunder tun, die dich ausweisen
Mose

9 Mosemusik Playback
Oh, Gott selbst hat zu mir durch den Busch gesprochen. Ich will schnell zu Jitro gehen, ihm alles
erzählen, meine Frau und meine beiden kleinen Buben holen und dann nach Aegypten zurückreisen.
Der Herr wird mit mir sein, da bin ich mir jetzt ganz sicher.

Mose kehrt zu Jitro und Zippora zurück
Mose

Mose rennt zurück und berichtet Jitro, Zippora und den Schwestern ganz aufgeregt, was er erlebt hat.

Jitro

Ja, wenn Gott, der Ewige-Allmächtige, so deutlich spricht, dann werde ich dich jetzt wahrscheinlich
nach 40 Jahren Hirtendienst verabschieden müssen. Schalom Mose, Schalom Zippora,
Schalom Gerschon und Eliser

Mose und

Schalom Jitro, schalom meine Schwägerinnen.

Zippora

Grosse emotionale Verabschiedung
Go down Moses
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1.3 Dritter Tag Theatertext
Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)

Kursiver Text: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fetter Text: Regieanweisungen
Regieanweisungen fürs Theater

Fetter und kursiver Text: wortgetreue Regieanweisungen aus der Bibel
KAPITÄLCHEN: WORTWÖRTLICHER LIEDTEXT
Fetter unterstrichener Text blau: MusikMusik-Anweisungen
Fett unterstrichener Text grün: Spec
Special Effects
o

eingerückter grauer Text: Zusatzgeschichten, fakultativ

Mose macht sich auf den Weg und trifft Aaron
Mose

1 Intro Go down Moses
PP der Wüstenwanderung von Mose, dann Standbild
2 Mose und Aaron erzählen
Ich habe mich also nun nach 40 Jahren als Hirte bei meinem Schwiegervater Jitro verabschiedet und
von meinen sechs Schwägerinnen. Ich habe ihm gesagt: Ich will zu meinen Brüdern nach Ägypten

zurückkehren. Ich will sehen, ob sie noch am Leben sind.
Und Jitro hat mir geantwortet: Geh in Frieden! Schalom uvracha. Und so bin ich also mit meiner Frau
und meinen beiden kleinen Söhnen losgezogen.
Meine Frau hat mir dann das Leben gerettet, eine unglaubliche Geschichte, durch die ich gelernt habe,
wie ernst es Gott mit diesem Auftrag wirklich ist (2.Mose 4,19-23)
Gott ist mir erschienen. Er hat mir viel Mut gemacht und gesagt: Du kannst jetzt nach

Ägypten zurückkehren, denn alle, die dich umbringen wollten, sind gestorben. Wenn du nach
Ägypten kommst, dann vollbringe vor dem Pharao die Wunder, zu denen ich dich
bevollmächtigt habe.
Ich werde ihn so starrsinnig machen, daß er das Volk nicht gehen lässt. Dann sollst du dem
Pharao verkünden:‚So spricht der HERR: Israel ist mein erstgeborener Sohn, und ich befehle
dir, ihn ziehen zu lassen, damit er mir Opfer darbringen kann. Wenn du dich weigerst,
bekommst du es mit mir zu tun: Dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten.
Gott hat mir gesagt, dass ich hier in der Wüste irgendwo Aaron treffen werde.
Ah, schau mal, dort ist er ja.
Mose und Aaron rennen aufeinander zu und umarmen sich und erzählen
erzählen durcheinander, was sie
erlebt haben.
Aaron, Aaron…
Aaron

Mose, Mose, mein Bruder. Du siehst aber auch alt aus. Wir sind beide 40 Jahre älter geworden, haha.

Aaron

Mose, ich lebte ja in Aegypten, als der Herr zu mir sprach: Geh Mose entgegen in die Wüste!

Aaron und

Aaron und Mose gehen nach Aegpyten und treffen dort die Israeliten (entweder als Schauspieler oder

So machte ich mich auf den Weg. Und hier beim Gottesberg treffen wir uns wieder :-)
Mose

das Publikum wird als Volk angesprochen.

Aaron

Betet für uns, wenn wir jetzt zum Pharao gehen, betet, betet, Brüder.

Mose

Aaron, jetzt wollen wir zum Pharao gehen. Aber denke daran, was der Herr mir noch in der Wüste
vorausgesagt hat: Ich weiß, daß der Pharao euch nicht gehen läßt; er wird sich durch keine Macht der

Welt dazu zwingen lassen. Aber dann werde ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter schlagen,
ich werde schreckenerregende Wunder in ihrer Mitte vollbringen. Und dann wird er euch ziehen
lassen.
Ja, mein Bruder, es liegt ein schwerer Weg vor uns.
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Aaron und Mose vor dem Pharao
Aaron,Mose

Beide gehen zum Palast.
Schau, der Tross des Pharaos kommt gerade. Wir verstecken uns.

Tross des

Da ertönt schon die 3 Pharaomusik (wiederholt) und Pauke und mit grossem Pomp erscheint

Pharaos

Amenhotep II, alle applaudieren und verneigen sich, ausser die beiden Brüder Mose und Aaron.

Diener

Aufgepasst. Der Pharao, Sohn des Sonnengottes Ra, Amenhotep II, Sohn von Thutmosis III, dessen
Stiefmutter Hatschepsut war.
Der Pharao setzt sich auf den Thron und die Diener eilen zum hervortretenden Mose und Aaron

Diener

Halt, wer seid ihr und zu wem wollt ihr?

Aaron

Wir wollen zum König von Aegypten, dem Pharao Amenhotep II.

Diener

Wer schickt euch?

Aaron

Wir kommen auf Befehl des höchsten Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat.

Diener

Fragt den Pharao und die beiden Männer werden eingelassen

Aaron

So spricht der HERR, der Gott Israels: Laß mein Volk ziehen, damit es in der Wüste ein Fest für mich
feiern kann! Let my people go.

Amenhotep

Die Pauke
Pauke wird leise regelmässig geschlagen

Der HERR? Wer ist das? Was hat er mir zu befehlen? Ich kenne keinen ' HERRN' und denke gar nicht
daran, das Volk Israel gehen zu lassen.
Aaron

Er ist der Gott der Hebräer, und er ist uns erschienen. Deshalb wollen wir jetzt drei Tagereisen weit in
die Wüste gehen und ihm dort Opfer darbringen. Sonst wird er uns mit Krankheit oder Krieg strafen.

Amenhotep

Was denkt ihr euch eigentlich, daß ihr das Volk von der Arbeit abhalten wollt? Sie sind schon so

(zornig)

zahlreich, und da wollt ihr ihnen auch noch eine Arbeitspause verschaffen. Macht, daß ihr fortkommt!
An eure Fronarbeit!
Die Pauke wird laut 3x geschlagen

Mose

Mose und Aaron werden hinausgejagt und gehen zum wartenden Volk zurück

Pharao

Die Pauke wird leise regelmässig
regelmässig geschlagen,
geschlagen, wenn der Pharao sich aufregt

Schreibt folgenden Befehl auf und gebt ihn sofort an die aegyptischen Antreiber und den
Listenführern aus dem Volk Israel weiter: Ihr dürft den Leuten jetzt nicht mehr das Stroh liefern, das
sie zur Herstellung der Ziegelsteine brauchen. Sie sollen es sich selbst zusammensuchen! Aber sie
müssen genau so viele Ziegel abliefern wie bisher. Ihr dürft ihnen nichts erlassen. Faul sind sie,
deshalb schreien sie: Wir wollen in die Wüste und unserem Gott Opfer darbringen.
Sie stehen nicht genug unter Druck. Verlangt von ihnen noch mehr, dann werden sie sich von diesen
Verführern nichts vormachen lassen. So soll man es schreiben, so soll es geschehen.
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Mose beim rebellierenden Volk
Boten

Die Boten gehen zu den Israeliten
Israeliten und lesen den Befehl vor:
Die Pauke wird laut 3x geschlagen
Hört den Befehl des Pharao:

Faul seid ihr, deshalb wollt ihr in die Wüste gehen. Ihr steht nicht genug unter Druck. Von jetzt an
wird euch das Stroh nicht mehr geliefert, das ihr für die Herstellung der Ziegelsteine braucht. Ihr
müsst es selbst zusammensuchen. Aber ihr müsst genauso viele Ziegel herstellen wie bis jetzt. Es
wird euch nichts erlassen.
Korah zu

Da hilft alles nichts mehr, wir müssen pro Tag die gleiche Menge Ziegel herstellen wie bisher. Daran

Mose

ist allein Mose schuld.

Ihr habt uns beim Pharao und seinen Leuten nur verhaßt gemacht! Ihr habt ihnen eine Waffe in die
Hand gegeben, mit der sie uns töten werden. Der HERR soll euch dafür strafen!
Alle

4 Lied „Mose, du bisch
bisch gschuld“ und das ganze Volk schimpft auf Mose ein.

Mose

Herr, warum handelst du so schlecht an deinem Volk? Wozu hast du mich überhaupt hierhergeschickt?
Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deinen Befehl überbracht habe, hat er das Volk nur noch
mehr misshandelt. Und du hast nichts getan, um dein Volk zu retten!
5 Moselied Playback leise
Ruhe, hört doch, die Stimme des Herrn spricht zu mir. Er sagt:

So spricht der Herr: Jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Ich werde ihn
zwingen, die Israeliten gehen zu lassen, ja, er wird sie sogar mit Gewalt aus seinem Land forttreiben.
Ich bin der HERR! Ich werde euch aus dem Frondienst für die Ägypter wegholen und aus der
Zwangsarbeit befreien, die sie euch auferlegt haben.
Mit meinem ausgestreckten Arm werde ich euch retten und eure Unterdrücker hart
bestrafen. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Ich bringe euch in
das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe; ich gebe es
euch, ihren Nachkommen, als bleibenden Besitz. Ich bin der HERR!
Aaron, wir gehen wieder zum Pharao
Die neun Plagen
Diener

Halt, wer seid ihr und zu wem wollt ihr?

Aaron

Wir wollen zum König von Aegypten, dem Pharao Amenhotep II.

Diener

Wer schickt euch?

Aaron

Wir kommen auf Befehl des höchsten Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat.

Diener

Fragt den Pharao und die beiden Männer werden eingelassen

Pharao

Die Pauke wird laut 3x geschlagen
So, da seid ihr Wüstenpropheten also wieder. Geht es eurem Volk gut? Bestimmt haben sie grosse
Freude an euch, dass ihr wieder zu mir kommt. Mal überlegen, welche noch grössere Strafe ich den
Hebräern diesmal auferlegen könnte.
Ihr sagt, ihr kommt im Namen des Herrn? Nun gut, dann zeigt mal, ob dies stimmt. Weist euch durch

ein Wunder eures Gottes aus! Jetzt, gerade jetzt!
Mose

5 Moselied Playback leise oder Königsmusik

Aaron, nimm deinen Stock und wirf ihn vor dem Pharao auf den Boden, dann wird er zu einer Schlange
werden.
Aarons Stock wird zu einer Schlange, die sich mit zwei
zwei Fäden bewegt.
Pharao

Jannes und Jambres, meine Hofzauberer. Zeigt den Wüstenburschen einmal, was ihr so draufhabt. Los,
jetzt!

Jannes und

Grosser König Pharao, diese Tricks beherrschen wir schon lange. Schau nur her.
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Jambres

ihren
sie vollbrachten mit ihre
n Zauberkünsten dasselbe. Jeder von ihnen warf seinen Stock auf den Boden,
und er wurde zu einer Schlange. Doch Aarons Stock verschlang die Stöcke der Ägypter. (mit
Schnurtrick)

Diener

Die Dienerinnen kreischen und rufen:
rufen Seht nur, die Schlange von Mose frisst die Schlangen der
Zauberer auf. Ist der Gott der Israeliten stärker als unsere Götter?

Pharao

Das beeindruckt mich gar nicht, nicht ein bisschen, nicht ein kleines bisschen. Vergesst es, dass ihr
mit eurem Volk fortziehen könnt. Jetzt erst recht nicht.
Die Pauke wird laut 3x geschlagen

Mose

6 Let my people go

Der HERR, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir geschickt und fordert dich auf: Laß mein Volk in die
Wüste ziehen, damit es mir dort Opfer darbringen kann! Bis jetzt hast du nicht darauf gehört. Aber
jetzt sollst du erkennen, daß du es mit dem HERRN zu tun hast. In seinem Auftrag werde ich mit dem
Stock in meiner Hand in das Wasser des Nils schlagen, und es wird zu Blut werden. Alle Fische werden
sterben, und der Fluß wird so sehr stinken, daß die Ägypter nicht mehr von seinem Wasser trinken
können.
Aaron strecke deinen Stock aus über alle Gewässer Ägyptens, über die Flüsse und Kanäle, die Teiche
und alle Wasserstellen. Alles Wasser in Ägypten wird dann zu Blut werden, sogar in den Gefäßen aus
Holz und Stein.
Vor den Augen des Pharaos und seiner Minister erhob Mose (er nimmt Aaron den Stecken aus der
Hand) seinen Stock und schlug in das Wasser des Nils. Da wurde alles Wasser im Strom in Blut

verwandelt.
Eine Videoeinspielung zeigt das eindrücklic
eindrücklich.
indrücklich.
Pharao

Die Pauke wird laut 3x geschlagen
Nein, nein, und nochmals nein, ich lasse mich nicht beeindrucken. Ihr dürft n i c h t in die Wüste
gehen. Niemals. Ihr könnt ja nach Grundwasser graben, wenn ihr Durst habt.

Mose

6 Let my people go

So spricht der HERR: Laß mein Volk ziehen, damit es mir Opfer darbringen kann! Wenn du dich
weigerst, werde ich über dein ganzes Land eine Froschplage hereinbrechen lassen. Im Nil wird es von
Fröschen wimmeln, und sie werden das Wasser verlassen und in deinen Palast kommen, sogar in dein
Schlafzimmer und auf dein Bett. Auch in die Häuser deiner Minister und deines ganzen Volkes werden
sie eindringen und werden sich in die Backtröge und Backöfen setzen. Dich und alle deine Untertanen
wird diese Froschplage treffen.
Und viele weitere Plagen werden folgen, so wie es der Herr vorausgesagt hat.
Filmausschnitt aller Plagen im dunklen Raum
Mose geht während dieser Zeit mit den 55-8-Jährigen aus dem Raum und erzählt ihnen, was im Film
gezeigt wird:
1. Wasser wird für sieben Tage ungenießbar: Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte,
und Mose hob den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil war, vor dem Pharao und seinen Großen.
Und alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt. (2 Mos 7,20

LUT)

2. Frösche wimmeln im Land: Und der Herr sprach zu Mose: Sage Aaron: strecke deine Hand aus mit
deinem Stabe über die Ströme, Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über Ägyptenland kommen.
Und Aaron reckte seine Hand aus über die Wasser in Ägypten, und es kamen Frösche herauf, so
dass Ägyptenland bedeckt wurde. (2 Mos 8,1-2

LUT)

3. Stechmücken plagen Mensch und Vieh: Sie taten so, und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem
Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Und es kamen Mücken und setzten sich an die
Menschen und an das Vieh; aller Staub der Erde ward zu Mücken in ganz Ägyptenland. (2 Mos 8,13

LUT)
4. Stechfliegen (bei Einheitsübersetzung: Ungeziefer) füllen alle Häuser: Und der Herr sprach zu Mose:
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Mach dich morgen früh auf und tritt vor den Pharao, wenn er hinaus ans Wasser geht, und sage zu
ihm: So spricht der Herr: Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene; wenn nicht, siehe, so will ich
Stechfliegen kommen lassen über dich, deine Großen, dein Volk und dein Haus, dass die Häuser
der Ägypter und das Land, auf dem sie wohnen, voller Stechfliegen werden sollen. (2 Mos 8,16-17

LUT)
5. Viehpest tötet alle Pferde, Kamele, Rinder, Schafe: Da sprach der Herr zu Mose: Geh hin zum
Pharao und sage zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer: Lass mein Volk ziehen, dass sie
mir dienen! Wenn du dich weigerst und sie weiter aufhältst, siehe, so wird die Hand des Herrn
kommen über dein Vieh auf dem Felde, über die Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe, mit sehr
schwerer Pest. (2 Mos 9,1-3

LUT)

6. Geschwüre (bei Luther: schwarze Blattern) befallen Mensch und Vieh: Und sie nahmen Ruß aus dem
Ofen und traten vor den Pharao, und Mose warf den Ruß in den Himmel. Da brachen auf böse
Blattern an den Menschen und am Vieh, so dass die Zauberer nicht vor Mose treten konnten wegen
der bösen Blattern; denn es waren an den Zauberern ebenso böse Blattern wie an allen Ägyptern. (2
Mos 9,10-11

LUT)

7. Hagel tötet Mensch und Vieh, zerstört Ernte und Bäume: Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine
Hand aus gen Himmel, dass es hagelt über ganz Ägyptenland, über Menschen, über Vieh und über
alles Gewächs auf dem Felde in Ägyptenland. (2 Mos 9,22

LUT)

8. Heuschrecken bedecken das Land und fressen alles Grün: Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine
Hand über Ägyptenland, dass Heuschrecken auf Ägyptenland kommen und alles auffressen, was im
Lande wächst, alles, was der Hagel übrig gelassen hat. (2 Mos 10,12

LUT)

9. Finsternis dauert drei Tage: Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand gen Himmel, dass eine
solche Finsternis werde in Ägyptenland, dass man sie greifen kann. (2 Mos 10,21
Mose

LUT)

Dann steht Mose wieder auf und zählt dem Pharao nochmals die Plagen auf.
O Pharao, du hast es selbst gesehen und erlebt: Neunmal hat unser grosser Gott dich gewarnt, gestraft
und dir gezeigt, dass er der mächtigste ist im Himmel und auf Erden. Nach dem blutigen Nil folgten
die Frösche, dann die Steckmücken, das Ungeziefer, die Viehpest, die Geschwüre an Mensch und Tier,
der Hagel mit Feuer, die Heuschrecken. Und zum Schluss noch die Finsternis, so dicht, daß sie mit den

Händen zu greifen war. Die Ägypter konnten einander nicht sehen, und niemand verließ sein Haus.
Nur wo die Israeliten wohnten, blieb es hell.
Pharao

Verschwinde! Wenn du mir noch einmal unter die Augen kommst, bist du ein toter Mann.

sehr laut

3 Pharaomusik
Der Pharao verlässt die Bühne.
Mose und Aaro
Aaron
aron gehen zum Volk von Israel und alle gehen vom Pharao weg.

Passah
Passah-Fest und Befreiung
Mose zum

7 Pessach wird erklärt

Volk

Volk von Israel, ihr habt alle 9 Plagen gesehen, die über die Aegypter gekommen sind und trotzdem
will der Pharao uns nicht ziehen lassen.
Und dies, obwohl der Herr dafür sorgte, daß die Ägypter uns Israeliten wohlgesinnt sind und

ich, Mose, sogar hohes Ansehen bei den Ministern des Pharaos und beim ganzen ägyptischen
Volk geniesse. Der Pharao wird nicht auf unsere Forderung hören, damit Gott in Ägypten
durch viele Wunder seine ganze Macht zeigen kann.
Nun hat mir Gott Folgendes gesagt: Noch einen einzigen Schlag werde ich gegen den Pharao und

gegen ganz Ägypten führen. Danach wird er euch ziehen lassen. Ja, er wird euch nicht nur ziehen
lassen, er wird euch von hier fortjagen!
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Denn so spricht der HERR: Um Mitternacht werde ich durch Ägypten gehen. Dann werden alle

Erstgeborenen in Ägypten sterben, von deinem eigenen Sohn, der dein Nachfolger auf dem Thron
werden soll, bis zum Sohn der Sklavin, die an der Handmühle kniet. Auch beim Vieh werden alle
Erstgeburten sterben. In ganz Ägypten wird es ein Wehklagen geben, wie man es noch nie gehört hat
und auch nie wieder hören wird. Aber den Leuten von Israel wird kein Haar gekrümmt werden, auch
ihren Tieren wird nichts geschehen. Daran sollt ihr Ägypter erkennen, daß der HERR zwischen euch
und den Israeliten genau unterscheidet. Dann werden alle deine Minister zu mir kommen und mich auf
den Knien anflehen: Geh endlich fort, du und dein ganzes Volk!
Und dann werden wir gemeinsam das Land verlassen. Ich selbst werde das Land zum zweiten Mal in
dieselbe Richtung verlassen, aber diesmal nicht mehr alleine, sondern mit einer Million Leuten und
meinem Gott, der alles kann.
Mose zum

Jeder Familienvater soll sich ein Schaf- oder Ziegenböckchen aussuchen und es für das Passahmahl

Volk

schlachten.
Er soll das Blut in einer Schüssel auffangen, ein Büschel Ysop hineintauchen und die beiden Türpfosten
und den oberen Türbalken mit dem Blut bestreichen. Danach darf niemand mehr das Haus verlassen
bis zum Morgen.
Wenn der HERR in der Nacht vorbeikommt, um den Schlag gegen Ägypten zu führen, wird er das Blut
an den Türpfosten und Türbalken sehen und vorübergehen. Er wird nicht zulassen, daß der
Todesengel eure Häuser betritt.

Volk

8 Dis Bluet tuet üs rette (Heilig)

sich
Die Leute von Israel warfen sic
h anbetend vor dem HERRN nieder und hören das Li
Lied.
ed.
Im Refrain singen alle mit.

Dann gingen sie und taten alles genau so, wie der HERR es Mose und Aaron befohlen
befohlen hatte.
Alle Kinder gehen mit ihren Gruppenleitern in ihre Gruppenräume, streichen die Türpfosten rot an und
warten singend und betend in ihren Räumen, derweil in den Gängen gfürchige Musik ertönt.
Auch möglich: In den Gruppen wird das erste Passah
Passahessen gefeiert mit der PessachPessach-Haggada.
Haggada.
Der Gruppenleiter erklärt die Bedeutung der einzelnen Symbolspeisen:
o

Das Brot: Es ist ohne Sauerteig (Sauerteig ist ähnlich wie Hefe) gebacken. Sie hatten
damals keine Zeit, das Brot mit Sauerteig zu backen und den Teig aufgehen zu
lassen. So blieb das Brot ganz flach. Es musste alles ganz schnell gehen, bevor sie
aufgebrochen sind.

o
o

Lammknochen: Ein fehlerloses Lamm hat damals den Israeliten das Leben gerettet.
Der Wein: Erinnert an das Blut, das in Ägypten vergossen wurde, aber auch an die
Freude vom Auszug

o

Die bitteren Kräuter: (Meerrettich und Kopfsalat) Dies erinnert an das bittere
Sklaven-Leben der Israeliten in Ägypten.

o

Das Fruchtmus: Aus Honig, Feigen, Zimt, Nüssen und Äpfel - erinnert an den
bräunlich roten Lehm, aus dem sie Ziegel brennen mussten.

o

Grünes Kraut: (Petersilie oder Radieschen) Erinnert an die Ysopbüschel, mit denen
die Israeliten das Blut des Lammes an ihre Türe gestrichen haben, um gerettet zu
werden.

o

Salzwasser: Erinnert an die bitteren Tränen und den Schweiss, den sie als Sklaven

o

Ei: ihr Schicksal hat sich durch den Auszug rasch verändert. Wie ein Ei, das schnell

vergossen haben.
gekocht ist
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Mose und

Mose und Aaron besuchen die einzelnen Gruppen und erzählen kurz, was geschehen ist. Um

Aaron

Mitternacht tötete der HERR alle Erstgeborenen in Ägypten,

erzählen

angefangen vom erstgeborenen Sohn des Pharaos, der sein Nachfolger auf dem Thron werden

es den

sollte, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch jede Erstgeburt in Aegypten,

Gruppen

angefangen vom erstgeborenen Sohn des Pharaos, der sein Nachfolger auf dem Thron werden
sollte, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch jede Erstgeburt beim Vieh. In
jener Nacht wurden der Pharao, seine Minister und alle Ägypter aus dem Schlaf aufgeschreckt.
Lautes Wehgeschrei erhob sich, denn es gab kein Haus bei den Ägyptern, in dem nicht ein
Toter war.
Eben erst, in der Mitte dieser Nacht ließ der Pharao mich und Aaron rufen und drängte uns: Schnell,
verlaßt das Land! Geht fort von meinem Volk, ihr und die anderen Israeliten! Bringt dem HERRN eure
Opfer, wie ihr es verlangt habt. Nehmt eure Schafe, Ziegen und Rinder mit, aber geht! Bittet euren Gott,
daß er auch mich segnet!
Die Ägypter drängten das Volk, schleunigst das Land zu verlassen. Sonst kommen wir noch alle um!
sagten sie.
Morgen werden wir also aus Aegpyten fortziehen

Volk

Halleluja, wunderbar!!! Alle singen zusammen ein Moselied
Eventuell bleiben die Gruppen in den Gruppenzimmern und lesen die Bibel
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1.4 Vierter Tag Theatertext (Aussentag)
Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)

Kursiver Text: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fetter Text: Regieanweisungen fürs Theater

Fetter und kursiver Text: wortgetreue Regieanweisungen aus der Bibel
KAPITÄLCHEN: WORTWÖRTLICHER LIEDTEXT
Fetter unterstrichener Text blau: MusikMusik-Anweisungen
Fett unterstrichener Text grün: Spec
Special Effects
o

eingerückter grauer Text: Zusatzgeschichten, fakultativ

Auszug aus Aegpyten
Mose

1 Intro Go down Moses kurz
Mose bläst das Schofarhorn
Schofarhorn
Volk von Israel, der Tag ist da! Macht euch auf. Vierhundertunddreißig Jahre lang haben wir Israeliten

in Ägypten gelebt. Nach Ablauf dieser Zeit, an dem genannten Tag, können wir in geordneten Scharen
aus Ägypten ausziehen. Während dieser Nacht, in der uns der HERR aus Ägypten herausführt, wacht er
über uns.
2 Schöne Auszugsmusik

Feiert jedes Jahr den Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, und erinnert euch daran, wie
der HERR euch mit starker Hand aus dem Land herausgeführt hat, in dem ihr Sklaven gewesen
seid. Wenn der HERR euch in das Land bringt, das er euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt
hat - das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Hiwiter und Jebusiter, ein Land, das von
Milch und Honig überfließt -, dann sollt ihr jedes Jahr in diesem Monat dieses Fest begehen.
Wenn eure Söhne euch künftig fragen werden, warum ihr diesen Brauch befolgt, dann sagt
ihnen: Dieser Brauch geht zurück auf die Zeit, als der HERR uns mit starker Hand aus Ägypten,
wo wir Sklaven waren, herausgeführt hat. Damals weigerte sich der Pharao hartnäckig, uns
ziehen zu lassen, und deshalb tötete der HERR alle Erstgeborenen in Ägypten, unter den
Menschen wie unter dem Vieh..
Zieht also in geordneten Scharen aus Ägypten auf, wie eine Armee nehmt auch die Gebeine von Josef
mit. Wir wandern nach Sukkot und Etam, wo die Wüste beginnt.
Die Israeliten nahmen ihren Brotteig ungesäuert in den Backtrögen mit; die Männer trugen die
Tröge in ihr Obergewand gewickelt auf ihren Schultern. Die Israeliten brachen von Ramses auf
zogen
ogen nach Sukkot. Es waren etwa sechshunderttausend, die Frauen, Kinder und Alten
und z
nicht mitgezählt.
Alle Israeliten mit den Kindern stehen auf, es werden Fladenbrote verteilt. Alle ordnen sich Mose an und
gehen ein Stück durch den Saal.
Saal. Vorne ist nur noch Wüste zu sehen.
sehen. Auch eine erhebliche Zahl von

Fremden schloß sich ihnen an. Große Herden von Schafen, Ziegen und Rindern führten sie mit.
Aus dem Teig, den sie ungesäuert aus Ägypten mitgenommen hatten, backten sie
aufbrechen
Fladenbrote. Sie hatten aus Ägypten aufbr
echen müssen, noch ehe der Sauerteig dem Brotteig
zugesetzt war, und hatten auch keine Verpflegung für unterwegs vorbereitet.
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Durchzug durchs Schilfmeer
Mose

Der Herr hat zu mir gesagt: Befiehl den Israeliten, daß sie vom direkten Weg abgehen und vor PiHahirot ihr Lager aufschlagen, zwischen Migdol und dem Meer, gegenüber von Baal-Zefon. Der
Pharao wird denken: Sie haben sich verlaufen und sitzen in der Wüste fest. Ich werde ihn so
starrsinnig machen, daß er euch verfolgen wird. Dann will ich an ihm und seinem Heer durch einen
vernichtenden Schlag meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen endlich erkennen, daß ich der
HERR bin.

Volk

Die Israeliten taten, was der HERR gesagt hatte, und änderten ihre Marschrichtung.
Dann kehren sie in die Nähe
Nähe der Bühne zurück und lagern sich dort ev. am Boden.
Da hört man von Ferne das 3 Getrampel von Pferden und alle horchen angespannt hin.
Auf dem Bildschirm erscheint ein Standbild vom Schilfmeer

Korah und

Die Ägypter verfolgten uns; und alle Streitwagen des Pharaos mit den Pferden und

seine

Wagenkämpfern jagen uns ins Meer.

Leute

Das ist unser Ende. Hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gab es
in Ägypten keine Gräber? Wozu hast du uns von dort weggeführt?
Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als daß wir hier in der Wüste umkommen!
Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen, wir wollen lieber den Ägyptern
dienen?

Mose

4 Moseplayback mit Wind vermischt

Der HERR sagte zu mir: Warum schreist du zu mir um Hilfe? Befiehl den Israeliten, daß sie
weiterziehen!
Du aber streck deine Hand aus und erhebe deinen Stock über das Meer und spalte es, damit die Leute
von Israel trockenen Fußes ins Meer hineingehen können! Ich werde die Ägypter so starrsinnig
machen, daß sie hinter ihnen her ins Meer gehen. Dann will ich am Pharao und seinem Heer, an allen
seinen Streitwagen und Wagenkämpfern, meine ganze Macht erweisen. Die Ägypter sollen erkennen,
daß ich der HERR bin, wenn ich am Pharao und seinem ganzen Heer meine Macht zeige!
Mose

Mose streckt nun seine Hand aus und es entsteht ein grosser Wind.
Wind.
Dann wird der Ausschnitt aus der Meeresteilung gezeigt vom Filmklassiker 10 Gebote,
Gebote, den alle
anschauen, bis die Streitwagen des Pharaos im Meer ertrinken.
Nach dem Film spricht Mose zur Playbackmusik des KIWOKIWO-Liedes, das nachher gemeinsam gesungen
wird.

Korah

Ja, wir wollen wieder festes Vertrauen in Gott und zu Mose haben. Wir staunen über Gottes Kraft.
5 Moseplayback nonstop (ohne Wind)

Start in die Wüstenwanderung
Mose

Unglaublich, einfach grossartig. So etwas kann nur Gott. Davon werden die Menschen noch in
Tausenden von Jahren erzählen.
Die Pferde und Streitwagen des Pharaos samt allen Wagenkämpfern waren also hinter uns ins Meer
hineingezogen worden, und der HERR hatte das Wasser über sie zurückfluten lassen. Aber die Leute
von Israel waren trockenen Fußes ans andere Ufer gelangt. Der Herr ist mit uns auf allen unseren
Wegen

Mirjam

Mirjam sang ihnen vor, und sie antworteten im Chor:
6 Mirjam singt ev, ein LobLob-LiedLied-Playback oder das schnelle Go down Moses
Alle Frauen und Mädchen dürfen mitsingen oder nach vorne tanzen gehen
Alle Kinder und Erwachsenen verkleiden sich und bilden einen grossen Zug. Ein Wegweiser „Wüste
Schur (auch Wüste Etam genannt)“ zeigt die Richtung an. Zuvorderst
Zuvorderst wandern Mose, Aaron und
Mirjam. Die kleinen Kinder folgen als Nächste, die Grossen am Schluss.

Aaron

Der Herr hat uns bis hierher begleitet.
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oder Mose

Während der Wanderung geht der HERR tagsüber in einer Wolkensäule vor uns her, um uns den Weg
zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um uns zu leuchten. So können wir Tag und Nacht
unterwegs sein. Jeden Tag ist die Wolkensäule an der Spitze des Zuges, und jede Nacht die
Feuersäule.
Das ganze Volk zieht aus mit den Tieren in der Reihenfolge
Reihenfolge der Stämme gemäss 3.Mose 2:
1. Juda
2. Issachar
3. Sebulon
4. Ruben
5. Simeon
6. Gad
7. Levi
8. Efrai
raim
9. Manasse
10. Benjamin
11. Dan
12. Asch
Ascher
cher
13. Naf
Naftali
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Wüstenwanderung
Aus dieser
dieser Station muss je nach Landschaft ausgewählt werden
Bitteres Wasser in Mara

Korah

Mose, wir haben Durst! Wir sind schon lange unterwegs!

Israelit 1

Mose, meine Kinder schreien die ganze Zeit, sie weinen, weil ihre Lippen und Münder ausgetrocknet
sind.

Israelit 2

Die Alten haben keine Kraft mehr, die Babys magern ab und auch ich habe unendlich Durst. Ein

Korah

Wenn alle
alle um Mose herum versammelt sind

Königreich für einen Schluck Wasser.
Mose, du hast uns aus Aegypten herausgeführt, wo es Wasser in Fülle gab.
Jedes Jahr ist der Nil überschwemmt und wir konnten im Wasser baden. Das Schilfmeer konntest du
teilen, dass wir trockenen Fusses ans andere Ufer kamen. Aber seit drei Tagen wandern wir jetzt schon
durch die Wüste und haben noch kein Wasser gefunden.
Du hast den Pharao einmal gebeten, dass wir drei Tage in die Wüste hinausziehen können. Nun sind wir
genau diese drei Tage unterwegs und sterben bald. Vorgestern gingen unsere Wasservorräte zu Ende.
Unternimm etwas, Mose!
Israelit 1

Da, da, seht ihr. Dort hat es Wasser.
Israeliten rennen zum Wasser und wollen trinken, da merken sie, dass es bitter
bitter ist und
und speien es aus.

Israelit 2

Pfui, gruusig, das ist ja wie Gift. Das hat so viel Salz drin, da wird man mit jedem Schluck noch durstiger.
Das kann kein Mensch trinken, davon wird man krank. Kein Wunder, dass dieser Ort Bitterwasser heisst.
Moooooooose, hilf uns!
7 Lied „Wäred mir doch in Aegypte blibe. Mose du bisch gschuld.“

Mose

Ja, euer Wasservorrat war zu Ende und damit ist auch euer Glaube bereits zu Ende. Ihr murrt wie ein
winselnder Hund (hebr.Wortspiel). Habt ihr denn schon vergessen, was der Herr vor drei Tag getan hat?
Oh, Herr, mein Gott, hilf mir, dass ich dem Volk helfen kann.
Mose hört genau hin, nimmt dann ein Holz vom Boden auf und wirft es ins Wasser.

So, geht mal und schaut, ob das Wasser immer noch bitter ist.
Israelit 1

Nein, unglaublich, süsses Wasser! Wir müssen nicht sterben.

Israelit 2

Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder.
Alle wollen daraus trinken, da spricht Mose

Mose

5 Moseplayback

Volk Israel, hört mir gut zu:
Gott gibt euch an diesem Ort Recht und Gesetz und stellt euren Gehorsam auf die Probe. Lernt
von Gott: Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam das Gericht. Gott sagt zu euch: Achtet genau
auf das, was ich, euer Gott, euch sage, und handelt danach! Befolgt alle meine Anordnungen
und Gebote und tut, was ich für recht erklärt habe! Dann werde ich euch keine von den
Krankheiten schicken, mit denen ich die Ägypter geplagt habe. Ich, der HERR, bin euer Arzt!
.
Aaron

Wir ziehen jetzt weiter nach Elim und schlagen dort unser Lager auf. Man sagt, dass es in Elim 12
Wasserquellen hat und 70 Palmen, also genug Wasser für eine Million Menschen.
Alle wandern nach Elim zu den Palmen, kurze Pause dort.
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Wachteln in der Wüste Sin

Korah

Seit dreissig Tagen sind wir nun also schon unterwegs. Alles Essen, das wir von Aegypten
mitgenommen hatten, ist aufgebraucht. Und unsere Tiere haben wir schliesslich nicht bloss zum
Schlachten mitgeführt, oder?

Korah

Hätte der HERR uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren! Dort saßen wir vor vollen
Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste
gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert!
7 Lied „Wäred mir doch in Aegypte blibe. Mose du bisch gschuld.“

Mose und

Herr, bitte hilf dem Volk. Sie murren und schimpfen und haben vergessen, was für grosse Wunder wir

Aaron

mit dir erlebt haben. Sie verlangen nach Brot und Fleisch. Was sollen wir tun?

Mose

5 Moseplayback

Hört, Volk Israel, so spricht der Herr: Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen
vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen - aber nicht mehr, damit ich
sehe, ob sie mir gehorchen. Am sechsten Tag sollen sie so viel sammeln, wie sie finden. Wenn sie es
zubereiten, werden sie entdecken, daß es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben.
Mose

Heute A bend werdet ihr erkennen, daß der HERR es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat.
Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit des HERRN sehen. Er hat euer Murren gehört. Denn ihn
habt ihr angeklagt, nicht uns. Wer sind wir schon, daß ihr euch über uns beschwert?
Er wird euch am Abend Fleisch geben und am Morgen Brot, daß ihr euch satt essen könnt. Gegen ihn
habt ihr Klage geführt, nicht gegen uns. Wer sind denn schon wir?

Mose zu

Aaron, hör zu: Befiehl der ganzen Gemeinde Israel: Kommt her und stellt euch vor dem HERRN auf,

Aaron

denn er hat euer Murren gehört!

Aaron

Kaum hatte sich das Volk mit dem Blick zur Wüste aufgestellt, da erschien auch schon von dort her
die Herrlichkeit des HERRN in der Wolke.

Seht dort, die Wolke, wie sie scheint. Das ist die Herrlichkeit des Herrn. Was will er uns wohl sagen?
Mose, weißt du, was der Herr uns sagen möchte?
Mose

Der Herr sagt zu euch: Ich habe das Murren der Israeliten gehört und lasse ihnen sagen: Gegen Abend
werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und am Morgen so viel Brot, daß ihr satt werdet. Daran sollt ihr
erkennen, daß ich der HERR, euer Gott, bin.
Beim Weitergehen werden den Kindern plötzlich Wachteln entgegengeworfen (Vögel mit Cervelat
drin). Die Kinder nehmen sie vom Boden

Manna in der Wüste Sin
Beim Weitergehen finden die Kinder an Sträuchern Manna (Popcorn oder Zuckerwatte) Es war weiß

wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen.

Israelit 1
Mose

Was ist denn das? Wir wissen nicht, was man damit anfangen kann.
Dies ist das Brot, mit dem der HERR euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch: Sammelt
davon, so viel ihr braucht, pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, daß es für seine
Familie ausreicht. Niemand soll etwas davon bis zum anderen Morgen aufheben!

Korah

Ich sammle natürlich mehr, denn es stinkt mir, wenn ich morgen früh schon aufstehen muss und mein
Morgenessen erst auf dem Felde zusammensuchen muss. Ich werde mich dann direkt an den
Frühstückstisch setzen. So eng kann man es ja nicht sehen.
Er sammelt schnell zwei Krüge davon auf und zeigt es den Kindern auf der Weiterreise.

Mose

Der HERR hat befohlen, eine Tagesration Manna für eure Nachkommen aufzubewahren. Sie
sollen sehen, womit er euch in der Wüste am Leben erhielt, nachdem er euch aus Ägypten
herausgeführt hatte.
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Schlechtes Manna in Refidim
Das Volk wandert weiter von einem Rastplatz zum andern. Dann schlugen sie ihr Lager bei Refidim
auf.

Korah

Wäk, mein Manna ist voller Maden. Pfui, ui, Mose!

Mose

Da wurde Mose zornig, weil sie nicht auf ihn gehört hatten.

7 Lied „Wäred mir doch in Aegypte blibe. Mose du bisch gschuld.“
Hört, was der Herr sagt: Wie lange weigert ihr euch noch, mir zu gehorchen und meine Gebote und
Anordnungen zu befolgen?
Weil ich euch den Sabbat als Ruhetag gegeben habe, darum gebe ich euch am sechsten Tag Nahrung
für zwei Tage. Am siebten Tag sollt ihr alle im Lager bleiben, niemand darf hinausgehen.
Wasser aus dem Felsen in Refidim
1. Israelit

Immer dasselbe. Wir brechen auf, wandern und schlagen unsere Zelte wieder auf. Aufbrechen, wandern
und am Schluss zusammenbrechen. Ja, Mose, wir brechen jetzt dann bald zusammen.

2. Israelit

Mose, gib uns zu trinken, wir verdursten. Wir haben nicht einmal mehr bitteres Wasser wie damals in
Mara.

1. Israelit

Mose, du bist an allem schuld. Du bist schuld, wenn wir jetzt dann sterben müssen.
7 Lied „Wäred mir doch in Aegypte blibe. Mose du bisch gschuld.“

2. Israelit

Ist der HERR mitten unter uns oder nicht?

Mose

Warum macht ihr mir Vorwürfe? Warum stellt ihr den HERRN auf die Probe?

Korah

Wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt? Nur damit wir hier verdursten, samt unseren
Kindern und dem Vieh?
7 Lied „Wäred mir doch in Aegypte blibe. Mose du bisch gschuld.“

Mose

Da schrie Mose zum HERRN: Was soll ich mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel, und sie steinigen

mich!
5 Moseplayback
Der HERR antwortete ihm und Mose sagt es dem Volk: Der Herr spricht zu mir: Nimm den Stock in
die Hand, mit dem du ins Nilwasser geschlagen hast. Dort drüben auf dem Felsen, am Berg Horeb,
werde ich dich erwarten. Schlag an den Felsen, dann wird Wasser herauskommen, und das Volk kann
trinken.
Vor den Augen der Ältesten Israels tat Mose, was der HERR ihm gesagt hatte. Der Ort wurde
Massa und Meriba (Ort der Probe und Anklage) genannt, weil dort die Israeliten Mose angeklagt
und den HERRN auf die Probe gestellt hatten
Vorbereitung auf die Begegnung am Gottesberg
Mose

5 Moseplayback
Ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Und ihr habt erlebt, daß ich
euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen; ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht.
Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter
allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir; aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur
Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Das sollst du den Leuten von Israel sagen.
Volk von Israel, was sagt ihr dazu?

Volk

Wir wollen alles tun, was der HERR gesagt hat!

Mose

Hört, ihr Israeliten: Der Herr sagte zu mir: Ich werde in einer dunklen Wolke zu dir kommen, damit das
Volk hören kann, wie ich mit dir rede, und damit es nie mehr daran zweifelt, daß ich dich beauftragt
habe.
Weiter sagte der HERR zu mir: Geh zum Volk und sorge dafür, daß sie sich heute und morgen auf die
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Begegnung mit mir vorbereiten. Sie sollen alles meiden, was unrein macht, und sollen ihre Kleider
waschen .Übermorgen (Morgen Sonntag) sollen sie bereit sein. Denn an diesem Tag werde ich vor den
Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabkommen.
Du mußt ringsum den Berg eine Grenze ziehen und zu ihnen sagen: Nehmt euch in Acht! Steigt nicht
auf den Berg, berührt auch nicht seinen Fuß! Wer es tut, ist dem Tod verfallen. Er muß gesteinigt oder
mit Speeren und Pfeilen umgebracht werden. Das gilt für Mensch und Tier in gleicher Weise. Erst wenn
die Posaune ertönt, dürfen die, die ich dafür bestimmen werde, auf den Berg steigen.
Deshalb Volk Israel: Bereitet euch für die Begegnung mit dem Herrn vor und wascht eure Kleider. Macht
euch für übermorgen (morgen Sonntag) bereit
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1.5 Fünfter Tag Theatertext (Gottesdienst)
Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)

Kursiver Text: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fetter Text: Regieanweisungen fürs Theater
Theater

Fetter und kursiver Text: wortgetreue Regieanweisungen aus der Bibel
KAPITÄLCHEN: WORTWÖRTLICHER LIEDTEXT
Fetter unterstrichener Text blau: MusikMusik-Anweisungen
Fett unterstrichener Text grün: Spec
Special Effects
o

eingerückter grauer Text: Zusatzgeschichten, fakultativ

Schriftlesung
Lektor

1 keine Musik
Ich lese den Anfang der berühmtesten Geschichte aus dem Alten Testament der Bibel aus 2.Mose
19,1-8:

Genau am 1. Tag des 3. Monats nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die
Wüste Sinai. Sie waren von Refidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste, am Fuß des Berges
Sinai, ihr Lager auf.
Der HERR rief ihm vom Berg aus zu: Sag dem Volk Israel, den Nachkommen Jakobs:
Ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Und ihr habt erlebt,
daß ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen; ich habe euch wohlbehalten hierher
zu mir gebracht.
Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum
sein unter allen Völkern.
Die ganze Erde gehört mir; aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung
steht und mir ungeteilt dient. Das sollst du den Leuten von Israel sagen.
Weiter sagte der HERR: Geh zum Volk und sorge dafür, daß sie sich heute und morgen auf die
Begegnung mit mir vorbereiten. Sie sollen alles meiden, was unrein macht, und sollen ihre Kleider
waschen.
Übermorgen sollen sie bereit sein. Denn an diesem Tag werde ich vor den Augen des ganzen Volkes
auf den Berg Sinai herabkommen.
Macht euch für übermorgen bereit.
Und heute ist übermorgen…

Der Morgen vom dritten Tag
Mose zu

Saal abgedunkelt, es ist noch Nacht,
Nacht, Mose bläst ins Schofar

den

1 Intro Go down Moses kurz

Leuten

2 Hatiqua
Volk von Israel. Vorgestern bin ich auf den Berg Sinai gestiegen und der Herr, unser Gott, rief

mir vom Berge her Folgendes zu: Sag dem Volk Israel, den Nachkommen Jakobs: Ihr habt
gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Und ihr habt erlebt, daß ich
euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen; ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir
gebracht. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches
Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir; aber ihr sollt ein Volk von
Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Das sollst du den
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Leuten von Israel sagen.
Volk von Israel, was habt ihr dann zu mir gesagt?
Gezinkte

1. Wir wollen alles tun, was der HERR gesagt hat! (Gute Nachricht)

Zuschauer

2. Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt! (Hoffnung für alle)
3. Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun! (Elberfelder)
4. Wir wollen alles tun, was Gott von uns will! (Volx)
Alles, was der HERR gesagt hat, wollen wir tun! (Einheits)

Aaron

Ja, Mose, so wie jetzt hat dir das Volk vor drei Tagen auch geantwortet: Wir wollen alles tun,

was der HERR gesagt hat!
Und dann bist du, Mose, diese Antwort dem Herrn auf den Berg überbringen gegangen.
Mose

Ja, und dann hat Gott zu mir auf dem Berge gesagt: Ich werde in einer dichten Wolke zu dir

kommen, damit das Volk hören kann, wie ich mit dir rede, und damit es nie mehr daran
zweifelt, daß ich dich beauftragt habe.
Der Herr hat mir dann befohlen, zu euch zurückzukommen und euch Folgendes zu sagen:
Volk von Israel, bereitet euch auf die Begegnung mit dem Herrn vor.
Er wird diesmal nicht nur zu mir, sondern zu allen von euch sprechen, damit ihr glaubt, dass
es Gott, der Herr ist, der durch mich spricht. So werdet ihr seine Stimme selbst hören.

Ihr sollt alles meiden, was unrein macht, und sollt eure Kleider waschen. Übermorgen sollt ihr
bereit sein. Denn an diesem Tag werde ich vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg
Sinai herabkommen.
Dann sagte der Herr mir, dass ich rings um den Berg eine Grenze ziehen muss und ich soll
euch sagen: Nehmt euch in Acht! Steigt nicht auf den Berg, berührt auch nicht seinen Fuß! Wer
es tut, ist dem Tod verfallen. Er muß gesteinigt oder mit Speeren und Pfeilen umgebracht
werden. Das gilt für Mensch und Tier in gleicher Weise. Erst wenn die Posaune ertönt, dürfen
die, die ich dafür bestimmen werde, auf den Berg steigen.
Mirjam

Mein Bruder Mose, wir alle haben deinen Befehl befolgt, uns auf die Begegnung mit dem

HERRN vorzubereiten und unsere Kleider zu waschen.
Mirjam weist auf die vielen KleiderKleider-Trockenständer hin.
Du hast gesagt: Macht euch für übermorgen bereit. Und nun ist übermorgen.
Aaron

Ja, jetzt ist der Morgen vom dritten Tag. Es wird gerade hell.
Seht beim Berge Sinai wird es hell.
Saal wird langsam beleuchtet, Scheinwerfer an

Gott erscheint auf dem Berge Sinai
Mose

3 Hewenu schalom
Heute ist der grosse Tag, wo uns der Herr begegnen will. Kommt, mein Volk, ich habe euch aus

dem Lager heraus zu dem Berg hierhin geführt, Gott entgegen. Jetzt sind wir am Fuss des
Berges Sinai. Seid ihr bereit auf die Begegnung mit Gott, dem Allmächtigen?
Volk

Jaaaaaaa

Mose

Jetzt ist es der Morgen vom dritten Tag und es wird gerade hell….
Mose betet

Technik

Da begann es zu donnern und zu blitzen, eine dichte Wolke bedeckte den Berg, und mächtiger
Posaunenschall (Nr. 4) war zu hören. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt,
gehüllt, weil der HERR
im Feuer auf ihn herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens,
und der ganze Berg bebte.
bebte. Der Posaunenschall wurde immer lauter.

Mose zu

Oh, Herr, unser Gott, gestern und vorgestern haben wir uns auf die Begegnung mit dir
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Gott

vorbereitet. Wir haben alles gemieden, was unrein macht, und haben unsere Kleider gewaschen.
Heute nun sind wir für dich bereit.
Ja, ich habe rings um den Berg eine Grenze gezogen und zum Volk gesagt: Nehmt euch in Acht!
Steigt nicht auf den Berg, berührt auch nicht seinen Fuß! Wer es tut, ist dem Tod verfallen. Das
gilt für Mensch und Tier in gleicher Weise. Erst wenn die Posaune ertönt, dürfen die, die ich
dafür bestimmen werde, auf den Berg steigen.
Ja, Herr, ich komme zu dir auf den Berg, wie du es befohlen hast.

Mose steigt alleine auf den Berg, aber unterwegs hören die Leute wieder den lauten Donner.
Mose stoppt beim Hinaufgehen (auf der verdeckten Leiter) und antwortet:
Mose zu
Gott

Das Volk kann gar nicht heraufkommen, denn du selbst hast uns befohlen, eine Grenze um den
Berg zu ziehen und ihn damit für heilig und unbetretbar zu erklären.
Ja, Herr, ich gehe nochmals hinunter und sage es ihnen.
Mose steigt vom Berg und verkündigt
verkündigt dem zitternden Volk, was Gott soeben zu ihm
gesprochen hat.

Mose zum

Volk von Israel, der HERR sagte zu mir: Geh noch einmal zurück und warne das Volk! Schärfe

Volk

ihnen ein, daß sie auf keinen Fall die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Sonst werden
viele von ihnen den Tod finden.
Auch die Priester, die beim Opferdienst in meine Nähe kommen, müssen sich durch besondere
Handlungen darauf vorbereiten, sonst ist es um ihr Leben geschehen.

Gott gibt dem Volk die 10 Gebote
Moderator

5 Moseliedmusik
Moseliedmusik mit Wind
Dann gab Gott dem Volk seine Gebote.
Gott selbst sprach zum ganzen Volk und die Menschen verstanden seine Worte. Es sind die
berühmtesten und prägendsten zehn Worte, die uns Menschen gegeben wurden: D i e Z e h n
G e b o t e.

Als das ganze
ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte, Posaunenschall ertönte und der Berg
rauchte, bekam es große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen.
Die Leute sagten zu Mose:
Mose:
Leute im

6 nochmals Gewitter und Donner leiser

Saal rufen

1. Der HERR, unser Gott, hat uns heute seine Größe und Herrlichkeit gezeigt, wir haben aus dem
Feuer seine Stimme gehört.
2. Wir staunen, daß Gott zu uns Menschen sprechen kann, ohne daß wir deshalb sterben müssen.
3. Aber wir haben Angst, daß uns dieses große Feuer doch noch verzehren wird.
4. Wenn wir die Stimme des HERRN, unseres Gottes, noch länger hören, werden wir es gewiß nicht
überleben.
5. Noch kein sterblicher Mensch hat so wie wir die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem
Feuer reden hören und ist am Leben geblieben.
1. Aber wir haben Angst. Wir haben Angst (2x)
2. Wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. (2x)
3. Wir werden noch alle umkommen! (2x)
4. Sprich du an Gottes Stelle zu uns. (2x)
5. Wir wollen auf dich hören. (2x)

Mose

Ihr müßt keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will,
daß ihr ihn ehrt und euch davor hütet, ihm ungehorsam zu sein

Volk

1. Wir wollen in der Ferne stehen bleiben. (2x)
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2. Wir bleiben hier sitzen, wo wir sind. (2x)
3. Geh du, Mose, zur dichten Wolke, alleine, ohne uns. (2x)
4. Deshalb geh du jetzt hin, höre alles, was der HERR, unser Gott, sagt, und teile es uns mit.
5. Wir werden darauf hören und alles befolgen.

Mose

Ihr habt erlebt, wie Gott vom Himmel her mit euch gesprochen hat.
Darum sollt ihr keine anderen Götter neben mir haben. Macht euch keine silbernen und
goldenen Götzenbilder!
Der Herr sagt zu euch:
Ich habe gehört, worum das Volk gebeten hat. Es ist gut, was sie sagen.
Wenn sie nur immer so gesinnt bleiben! Wenn sie mich nur immer so ernst nehmen und meine
Gebote befolgen! Dann wird es ihnen und ihren Nachkommen stets gut gehen.
Sag ihnen, sie sollen in ihre Zelte zurückkehren.
Du aber tritt her zu mir!
Ich will dir alle die Gesetze, Gebote und Rechtsbestimmungen sagen, die du ihnen
einprägen sollst und nach denen sie leben sollen in dem Land, das ich ihnen gebe.
5 Moseliedmusik mit Wind
Mose steigt also
also alleine auf den Berg.

Sprecher

Auf dem Sinai sprach Gott, der Herr, selbst zu Mose und übergab ihm die beiden Steintafeln,

ev. auf

auf die er selbst die Zehn Gebote geschrieben hat.

Mundart

Das Volk Israel unten im Lager hatte lange auf die Rückkehr von Mose gewartet. Als er immer
noch nicht kam, liefen alle Männer bei Aaron zusammen und forderten: Mach uns einen Gott,
der uns schützt und führt! Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten
hierhergeführt hat - niemand weiß es.
Alle nahmen ihre goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron.
Er schmolz sie ein, goß das Gold in eine Form und machte daraus das Standbild eines
Jungstiers.
Da riefen alle: Hier ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten hierhergeführt hat!
Da sagte der HERR zu Mose: Steig schnell hinunter! Dein Volk, das du aus Ägypten
hierhergeführt hast, läuft ins Verderben.
Mose stieg den Berg hinunter.
Als Mose näher kam, sah er das Stierbild und das wild tanzende Volk. Da packte ihn der Zorn,
und er zerschmetterte die Tafeln auf dem Felsboden am Fuß des Berges.
Das Götterbild, das sie gemacht hatten, schmolz er ein und zerstampfte es dann zu Pulver. Das
Pulver vermischte er mit Wasser und gab es den Leuten von Israel zu trinken.
Dann stellte Mose sich ans Lagertor und rief: Her zu mir, wer zum HERRN hält!
Alle Leviten sammelten sich um ihn, und er sagte zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott
Israels: Nehmt euer Schwert und geht durch das ganze Lager, von einem Tor zum andern! Tötet
alle, die schuldig geworden sind.
Am folgenden Tag sagte Mose zum Volk: Ihr habt schwere Schuld auf euch geladen. Darum will
ich jetzt zum HERRN hinaufsteigen. Vielleicht kann ich erreichen, daß er euch die Schuld
vergibt.
Da sagte der Herr zu Mose: Hau dir zwei Steintafeln zurecht wie die ersten, die du zerbrochen
hast. Ich werde die Worte darauf schreiben, die schon auf den ersten Tafeln standen.
Mose machte die beiden Steintafeln zurecht und nahm sie am nächsten Morgen mit auf den
Berg, wie der HERR es befohlen hatte.
In einer Wolke kam der HERR auf den Berg herab, da warf sich Mose anbetend vor dem HERRN
nieder.
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Vierzig Tage und vierzig Nächte blieb Mose auf dem Berg beim HERRN, ohne zu essen und zu
trinken. Er schrieb auf die Steintafeln die Grundregeln des Bundes zwischen Gott und seinem
Volk, die Zehn Gebote.
Mose

7 ZurückkommZurückkomm-Musik

Aaron

Als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai hinabstieg, wußte er nicht, daß sein Gesicht
einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der HERR mit ihm sprach.
Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm
nahe zu kommen.
Erst als Mose sie zu sich rief, kam Aaron zu ihm.

Mose

Aaron und ihr führenden Männer von Israel und du ganzes Volk Israel. Hört, was der Herr mit
mir geredet hat:

So spricht der Herr: Ich gebe dir die Steintafeln, auf die ich meine Gebote geschrieben habe.
Das Volk soll genau wissen, was ich von ihm verlange.
Und dies sind die Zehn Gebote von Gott für uns alle.
Mose

Mose sagt die 10 Gebote auswendig auf, die Aaron und er halten.

Befolgt also sorgfältig alles, was der HERR, euer Gott, euch befohlen hat. Weicht nicht davon ab!
Bleibt genau auf dem Weg, den er euch mit seinen Geboten gewiesen hat. Dann werdet ihr am
Leben bleiben und es wird euch gut gehen, und ihr werdet immer in dem Land wohnen können,
das ihr jetzt in Besitz nehmt.
Volk, Leute, liebe Gemeinde

Der HERR, unser Gott, hat (…) mit uns einen Bund geschlossen.
Dieser Bund galt nicht nur unseren Vorfahren, die gestorben sind; er gilt uns allen, die wir
heute lebendig hier stehen.
Mirjam, meine Schwester, du bist eine Prophetin. Erkläre diese Gebote den Leuten nochmals
genau, damit sie wissen, was Gott von ihnen verlangt.

Befolgt die Gebote und Weisungen des HERRN, die ich euch allen jetzt verkünde! Lernt sie
auswendig und befolgt sie genau.
Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht und ging weg.
Go down Moses das lange Stück bis zur Predigt

© 2010 Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund / Grafik: Claudia Kündig, Bichelsee / Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

Seite 39/
39/89

1.6 Spicks
kniend
1.6.1 Mose k
niend vor dem Dornbusch

der Herr

8 Gottes Stimme mit Feuerknistern
FilmausschnittFilmausschnitt
-Theater

Mose! Mose! Zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden.

Mose Ja, ich höre.
der Herr

Komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden.

Mose Wer bist du.
Der Herr

Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.

Mose Ich höre, Herr.
der Herr

Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich
weiß, wie sehr es leiden muß, und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen
und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum
Pharao! Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen.

Mose Ich? Wer bin ich denn! Wie soll ich das können?
Der Herr

Du musst zum Pharao gehen und sagen: Gott schickt mich. Ich soll mein Volk aus Aegpyten wegführen.

Mose Herr, der Pharao wird mich töten lassen, ich habe in
Aegypten einen Mann umgebracht.
der Herr

Ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, daß ich dich beauftragt habe: Wenn du das Volk aus Ägypten
herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten.

Mose Ich glaube aber nicht, dass der Pharao uns ziehen
lässt. Ich kann auch nicht gut reden, ich habe eine
schwere Zunge.
Der Herr
Mose
der Herr

Ich weiss, dass der König von Aegypten euch nicht ziehen lassen wird. Aber dann wird er meine Macht zu spüren bekommen. Zehn
furchtbare Plagen werden ihn und sein Land treffen.
Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage: Der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich
dann fragen: Wie ist sein Name? - was soll ich ihnen sagen?
Ich bin, der ich bin. Sag zum Volk Israel: Der Ich-bin-der-ich-bin hat mich zu euch geschickt, der HERR! Wenn du zu den Ältesten
sprichst, werden die Ältesten des Volkes auf dich hören. Dann mußt du mit ihnen zum König von Ägypten gehen, und ihr sollt zu ihm
sagen: Der HERR, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen. Deshalb wollen wir drei Tagereisen weit in die Wüste gehen und dort dem
HERRN, unserem Gott, Opfer darbringen.Ich weiß, daß der König von Ägypten euch nicht gehen läßt; er wird sich durch keine Macht der
Welt dazu zwingen lassen .Aber dann werde ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter schlagen, ich werde schreckenerregende
Wunder in ihrer Mitte vollbringen. Und dann wird er euch ziehen lassen.

Mose Und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht
glauben und nicht auf mich hören, sondern
behaupten: Der HERR ist dir nicht erschienen! Was soll
ich dann tun?
der Herr

Was hast du da in deiner Hand?

Mose Einen Stock
der Herr

Mose

Wirf ihn auf die Erde.
Mose tat es. Da wurde der Stock zu einer Schlange, und Mose lief vor ihr davon.

Pack sie beim Schwanz.
Mose faßte zu, und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock.
Stock.

der Herr

Steck die Hand in dein Gewand!
Mose gehorchte, und als er seine Hand wieder hervorzog, war sie voll Aussatz, weiß wie Schnee.
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Mose

Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand.

der Herr

Tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, daß ich dir erschienen bin - ich, der Gott ihrer Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob. Wenn
sie aber immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden, und
es wird zu Blut werden.

Mose tat es, und als er sie wieder hervorzog, war sie so gesund wie der übrige Körper.
Körper.

Mose Ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können,
und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist
das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu
schwerfällig und unbeholfen.
der Herr
der Herr

Wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es,
der HERR! Also, geh jetzt! Ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst.
Du hast doch noch einen Bruder, den Leviten Aaron! Ich weiß, daß er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen,
wenn er dich wiedersieht.
Du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei, und ihm helfe ich auch. Ich sage euch, was ihr tun und reden sollt.
Wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaften seines Gottes weitergibt.
Und den Stock hier nimm in die Hand! Mit ihm wirst du die Wunder tun, die dich ausweisen.

1.6.2

Gottesdienst-Theaters
Schriftlesung zu Beginn des Gottesdienst

Ich lese den Anfang der berühmtesten Geschichte aus dem Alten
Testament der Bibel aus 2.Mose 19,1-8:

Genau am 1. Tag des 3. Monats nachdem die Israeliten Ägypten
verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai.
Sie waren von Refidim aufgebrochen und schlugen nun in der
Wüste, am Fuß des Berges Sinai, ihr Lager auf.
Der HERR rief ihm vom Berg aus zu: Sag dem Volk Israel, den
Nachkommen Jakobs:
Ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen
habe. Und ihr habt erlebt, daß ich euch getragen habe wie ein Adler
seine Jungen; ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht.
Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz
persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde
gehört mir;
aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur
Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Das sollst du den Leuten
von Israel sagen.
Als Mose zurückkam, rief er die Ältesten des Volkes zusammen und
richtete ihnen aus, was der HERR ihm aufgetragen hatte.
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Das ganze Volk stimmte zu: Wir wollen alles tun, was der HERR
gesagt hat!
1.6.3

Schriftlesung in der Mitte des Theaters

Dann gab Gott dem Volk seine Gebote.
Gott selbst sprach zum ganzen Volk und die Menschen verstanden
seine Worte. Es sind die berühmtesten und prägendsten zehn Worte,
die uns Menschen gegeben wurden: D i e Z e h n G e b o t e.
1.6.4

Schriftlesung in der Mitte des Theaters, wenn Mose auf dem Berg ist

Auf dem Berg Sinai gab Gott Mose die beiden Steintafeln. Das Volk
Israel unten im Lager wurde ungeduldig, weil sie so lange auf Mose
warten mussten. Sie forderten von Aaron: Mach uns einen Gott, der
uns beschützt. Wir wissen nicht was mit Mose dort oben passiert ist.
Sie machten ein Standbild, ein goldenes Kalb, beteten es an und
tanzten um das Kalb.
Da sagte der Herr zu Mose: Steig schnell zum Volk hinunter, denn
das Volk läuft ins Verderben. Sie wenden sich ab von mir.
Mose stieg schnell hinunter und sah das wild tanzende Volk. Er
wurde zornig und zerschmetterte die Gesetzestafeln auf dem
Boden. Das Götterbild, das goldene Kalb schmolz er ein.
Alle Israeliten, die schuldig geworden sind, wurden getötet. Am
folgenden Tag sagte Mose zum Volk: Ihr habt schwere Schuld auf
euch geladen. Darum will ich nochmals zum Herrn hinaufsteigen.
Vielleicht kann ich erreichen, dass er eure Schuld vergibt.
Mit zwei neuen Steintafeln stieg Mose wieder auf den Berg Sinai, so
wie es Gott ihm gesagt hatte.
Dort kam der Herr auf einer Wolke auf den Berg hinab. Mose warf
sich anbetend vor ihm nieder. 40 Tage und Nächte blieb Mose dort
oben. Der Herr selber hat die Grundlagen des Neuen Bundes, die
Zehn Gebote, für sein Volk auf die neuen Steintafeln geschrieben.
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1.6.5 Zuschauerrufe, wenn Mose am Sinai steht
Gott gibt dem Volk die 10 Gebote
Moderator

Dann gab Gott dem Volk seine Gebote.
Gott selbst sprach zum ganzen Volk und die Menschen verstanden seine Worte. Es sind die
berühmtesten und prägendsten zehn Worte, die uns Menschen gegeben wurden: D i e Z e h n
G e b o t e.

Als das ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte, Posaunenschall ertönte und der Berg
rauchte, bekam es große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen.
Die Leute sagten zu Mose:
Mose:
Leute im
Saal rufen

5 nochmals Gewitter und Donner leiser

Der HERR, unser Gott, hat uns heute seine Größe und Herrlichkeit
gezeigt, wir haben aus dem Feuer seine Stimme gehört.
Wir staunen, daß Gott zu uns Menschen sprechen kann, ohne daß
wir deshalb sterben müssen.
Aber wir haben Angst, daß uns dieses große Feuer doch noch
verzehren wird.
Wenn wir die Stimme des HERRN, unseres Gottes, noch länger
hören, werden wir es gewiß nicht überleben.
Noch kein sterblicher Mensch hat so wie wir die Stimme des
lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören und ist am
Leben geblieben.
Aber wir haben Angst. Wir haben Angst. (2x)
Wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. (2x)
Wir werden noch alle umkommen! (2x)
Sprich du an Gottes Stelle zu uns. (2x)
Wir wollen auf dich hören. (2x)

Mose

Ihr müßt keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will,
daß ihr ihn ehrt und euch davor hütet, ihm ungehorsam zu sein

Volk

Wir wollen in der Ferne stehen bleiben.(2x)
Wir bleiben hier sitzen, wo wir sind. (2x)
Geh du, Mose, zur dichten Wolke, alleine, ohne uns. (2x)
Deshalb geh du jetzt hin, höre alles, was der HERR, unser
Gott, sagt, und teile es uns mit.
Wir werden darauf hören und alles befolgen.
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2

Inputss / Predigt
Predigten
en
Ideen für Vertiefungen / Input
2.1 Erster Tag Vertiefung
Vertiefung
2.1.1 Moltonbild fertig

Mose““
2.1.2 Ideen für die Vertiefung „Gott beschützte Mose
Dies ist der Weg des Moses während der ganzen Woche. Je höher, umso besser geht es ihm.
Die Farbe des Weges zeigt uns auch, wo er sich befindet.
Gott hat den Mose sein ganzes Leben lang begleitet. Heute haben wir gesehen, wie er ihn
beschützt hat:
o vor dem Schwert des Pharao (Molton) analog Jesus vor dem Herodes
o vor dem Tod durch Ertrinken im Nil
Gott hat dafür Menschen gebraucht, nämlich fünf mutige Frauen:
1. Schifra (ihnen hat Gott eine gute Idee gegeben, dass sie nicht lügen, aber auch
nicht morden müssen)
2. Pua (wahrscheinlich Aegypterinnen mit dem Herz am rechten Fleck)
3. Jochebed
4. Mirjam (ältere Schwester, mutig, setzt sich ein für das jüngere Geschwister)
5. Hatschepsut (die barmherzige Prinzessin, die gegen ihren Vater handelte: Man
muss Gott mehr gehorchen als den Menschen analog Pfr. Stückelberger, der
200000 Sklaven im Sudan in die Freiheit kaufte)
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Der kleine Knabe hat einen Namen bekommen: Mose. Das klang für Hebräer ein bisschen wie
„aus dem Wasser gezogen“ und hat die Mutter Jochebed daran erinnert. Auf Aegyptisch
heisst es „Sohn von irgendjemandem“. Ahmose, Ramses, Tutmosis heisst Sohn von
Götternamen. Mose heisst einfach: Sohn von ...... Wir wissen, dass Mose ein Kind wurde von
Gott, dass er an ihn glaubte. Mose ist nicht der Sohn von Gott, aber ein Kind von ihm. Denn
alle, die glauben, sind Kinder Gottes (Joh.1,12)

2.1.3 Gott beschützt auch mich
Gott hilft allen Menschen. Im Ps. 36.7 heisst es sogar: Gott hilft Menschen und Tieren.
Gott hilft den Menschen, die an ihn glauben: Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit
dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich.
Gott hilft den Menschen, die an ihn glauben, durch seine Engel: Der Engel des Herrn lagert
sich um die, die ihn fürchten und bringt sie in Sicherheit.
Kindern ist sogar der Schutz der Engel speziell gegeben: Hütet euch davor, einen dieser
kleinen, unbedeutenden Menschen überheblich zu behandeln. Denn ich versichere euch: Ihre
Engel* haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel! (Mt. 18,10)

2.1.4 Unterwegs und nie allein
Im Leben von Mose waren es zu Beginn seines Lebens fünf Frauen, die ihn
begleitet haben.
Später, auf dem Höhepunkt seiner Macht, hat er sich wahrscheinlich
trotzdem sehr alleine gefühlt. Er glaubte noch nicht an Gott, er hat Gott
noch nicht erlebt. Es ging ihm wie Hiob: Ich hatte von Gott nur vom
Hörensagen vernommen. (Hiob 42,5)
Aber Mose war trotzdem nicht alleine, auch wenn er sich so gefühlt hatte.
Gott schaut für alle Menschen und „lässt seine Sonne aufgehen über Böse und
Gute“ (Mt. 5,45).
Wenn man meint, man sei ganz alleine, dann kann man wissen: Jemand ist immer noch da.
Gott ist immer da: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nähme
ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äusserste Meer, so würde auch dort deine Hand
mich führen und deine Rechte mich halten. (Ps. 139)
Wenn man an Gott und Jesus glaubt, dann ist man nie alleine: Ich bin immer bei euch, bis an
das Ende der Welt. (Mt. 28,20)
Ja, noch mehr. Gottes Wege mit einem sind nicht immer klar. Auch bei Mose war es ein
schwerer Anfang. Aber Gott weiss alles und führt uns (als Kind), wenn wir es nicht einmal
richtig merken. Was auch geschieht, das eine wissen wir: Denen, die Gott lieben, dienen alle
Dinge zum Besten. (Röm. 8,28). Der Steinhaufenvers.

Jugendliche
2.1.5 Vertiefungsideen eher für ältere Kinder, Jugendlich
e und Erwachsene
Schifra und Pua haben Ehrfurcht vor dem Leben (Ps.139,13: Du hast mich im Schoss meiner
Mutter gewoben.)
Gottesfurcht kann Zwiespalt hervorrufen (Mt. 10,34: Ich bin nicht gekommen, Frieden zu
bringen, sondern das Schwert.)
Dilemma der Hebammen heute mit Abtreibungen
Ironischerweise macht Jochebed genau das, was der Pharao wollte: Den Knaben in den Nil
werfen.
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Vertiefungen
2.1.6 Vertiefung
en mit Vergleich zu Jesus
Die Mosegeschichte ist die zweitgrösste Geschichte der Bibel. Und immer wieder wird die
Mosegeschichte in der Bibel selbst mit der grössten Geschichte verglichen:
Hebr. 3,3: Jesus verdient viel grössere Ehre als Mose
Die grösste Geschichte der Bibel, der Menschheit ist die Geschichte von Jesus. Und seine
Geschichte hat viel Aehnlichkeit mit derjenigen von Mose:
Mose lag in einem Binsenkorb, Jesus in einer Krippe (Anschauung Korb verwandelt sich in
Krippe)
Mose wurde von seiner Mutter und andern Frauen beschützt, Jesus von Maria und Elisabeth
Mose wurde von Gott beschützt, Jesus auch (Gott sandte Josef einen Traum, dass er mit
Jesus ins Land Aegypten fliehen musste)
Der Pharao tötete Kinder, damit Mose nicht am Leben bleiben konnte, Herodes tötete auch
Kinder, damit Jesus nicht am Leben bleiben konnte.
Mose wurde wie ein Sohn des Königs erzogen, Jesus ist der Sohn des allergrössten Königs
Ich selbst glaube, was in der Bibel über Mose steht. Aber ich glaube nicht an Mose als
Person. Mose war nur der Sohn von Jochebed und Amram.
Ich selbst glaube, was in der Bibel über Jesus steht. Und ich glaube an Jesus als Gott. Jesus
ist der Sohn von Gott.

2.1.7 Spick für Kinderwochen 2010 von Ruedi Kündig
Nach dem Theater
Die zweitgrösste Geschichte in der Bibel (Bibel zeigen). Ich erkläre die Geschichte immer am
Schluss im Bezug auf die grösste Geschichte der Bibel
Kurzüberblick über die ganze Woche und die Spuren erklären
Underwägs und nie elei: Mose war nie alleine (Frauen halfen, Gott half). Gott ist immer bei
uns. Beten. Engel. Unser Logo gut erklären.
Viele Kinder haben Angst (Aufzählung), viele Erwachsene haben Angst (Aufzählung), aber
wer mit Gott unterwegs ist, ist mit seiner Angst nie alleine
Wolken und Meilensteinvers erklären
Mosekörbchen: Mose – Noah (tebah) – Jesus (Vergleich von Mose und Jesus)
Wie geht’s in dieser Woche weiter (die Moltonwände erklären).
Am Schluss des Nachmittages:
Ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine andern Götter neben mir haben: Hatschepsut hatte
andere Götter. Wir lernen die 10 Gebote auswendig.
Reminder: Mit den Fingern das Symbol „underwägs und nie elei“ zeigen lernen als
Geheimzeichen der KIWO
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2.2

Zweiter Tag Vertiefung

2.2.1 Vertiefung für Kinder bis 12
12-jährige
Alleine kam Mose nach Midian, nur Gott begleitete ihn und beschützte ihn, dass ihn die
Verfolger nicht erwischten. Aber Mose hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der Hilfe von
Gott gerechnet, er kannte Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, noch gar nicht richtig,
sondern hat von ihm nur vom Hörensagen vernommen.
Aber Gott hat dem Mose schon bald wieder Menschen zur Seite gestellt: Familie Jitro und
später dann seine liebe Frau Zippora und seine Söhne Gerschom und Eliser. „Es ist nicht gut,
dass der Mensch alleine sei.“
40 Jahre lang war Mose dann Schafhirte im Gebiet des Sinais. In dieser Zeit hat er einiges von
Gott gehört und sich bestimmt viele Gedanken gemacht über Gott. Er war, so sagt man,
gottesfürchtig.
Es ist in diesen 40 Jahren nichts Besonderes geschehen. Gott hat nicht mit Wundern und
Zeichen zu Mose gesprochen und doch hat Mose mit der Zeit Gott anerkannt.
Wie spricht denn Gott zu Menschen, wie zeigt er sich? Wie können alle Menschen Gott
verstehen? (Moltonbilder)
Und dann erst hat Gott zu Mose gesprochen. Bei ganz wichtigen Aufträgen kann Gott ganz
deutlich sprechen, dass man genau weiss, was Gott von einem will. (bei uns Afrikaberufung)
Gott spricht zu Mose, als er schon 80 Jahre alt war. Gott kann rufen, wann und wen er will.
Mose hat es nicht erwartet (war beim Schafehüten und schon ein alter Mann). Sind wir bereit?
(als Erwachsene, Kinder können das ja noch nicht)
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Gott hat noch andere Leute in der Bibel gerufen/berufen und nicht alle haben so abweisend
reagiert, wie es Mose getan hat: Petrus (Luk.5,1), Jesaja (Jes.6,8), Jona (Jona 1,3), zwei Jünger
(Luk. 9,57-60), Jeremia (Jer.1,5-6).
Wenn Gott zum Menschen spricht, dann ist es klar und deutlich. Bei Mose wissen wir, dass er
nach diesem ersten richtigen Gespräch mit Gott nie mehr an Gott gezweifelt hat. Gott ist
vielleicht schon vorher, aber ganz sicher seit dem Dornbuscherlebnis ins Leben von Mose
gekommen (die Schnur). Mose war nicht mehr nur gottesfürchtig, sondern gläubig.
Vorher hiess es: Ich hatte von Gott nur vom Hörensagen vernommen. Nun kann Mose
dasselbe sagen von Gott wie der Hiob: ...aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum
spreche ich mich schuldig und tue Busse in Staub und Asche.
Wie wird man denn gläubig, wie kommt man zum Glauben, dass Jesus in einem lebt?
Der Steinhaufenvers ist immer ein Vers der Bibel, der zur Geschichte passt. Solche Verse
kann man auch goldene Verse nennen. Ein goldener Vers ist etwas, wodurch Gott zu einem
spricht. Unterwegs und nie elei. Wir haben immer die Bibel, wir können sie jeden Tag lesen.
Durch Bibellesen und Gebet kann man Gott jeden Tag erleben. Gewisse Verse begleiten uns
sogar eine Zeit lang durchs Leben. Ein solcher Vers heisst:
Vorher war Mose ein Schafhirte, jetzt ist er selbst wie ein Schaf und sein Hirte ist Gott selbst.

2.2.2 Vertiefungsideen eher für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ich bin der ich bin: Als Vergleich die „Ich-bin-Worte“ von Jesus
Der geheime Name Gottes (Tetragramm erklären): Wir kennen seinen Namen, es ist Jesus.
Und Gott kennt unseren Namen und ruft uns damit.

2.2.3 Vertiefungen mit Vergleich zu Jesus
Die Mosegeschichte ist die zweitgrösste Geschichte der Bibel. Und immer wieder wird die
Mosegeschichte in der Bibel selbst mit der grössten Geschichte verglichen:
Hebr. 3,3: Jesus verdient viel grössere Ehre als Mose.
Die grösste Geschichte der Bibel, der Menschheit ist die Geschichte von Jesus. Und seine
Geschichte hat viel Aehnlichkeit mit derjenigen von Mose:
Ich finde Mose super, aber glauben tu ich nicht an Mose, sondern an Jesus.
Mose hatte einen Hirtenstab, der in der Vertiefung zu einem Kreuz wird.
Mose war Hirte und Jesus war Hirte. Psalm 23 als Anschauung.
Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und
ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird
sie aus meiner Hand reissen. (Joh.10,27-28). Vergleich der beiden Hirten Mose und Jesus.
Die Geschichte des verlorenen Schafes, Wolle mit Büchlein erzählen.
Wir sind wie Schafe. Ohne Hirt sind wir verloren.
Meine eigene Geschichte, wie mich der Hirte zu sich zurückholte. Wo bist du? Bei den
Schafen oder am Weglaufen?
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2.2.4 Hintergrundinformationen zum Theatertext
Der neue König kannte Josef nicht. Wer dieser Pharao war, ist nicht genau bekannt,
möglicherweise handelt es sich um Ahmose I., den Begründer der 18. Dynastie,
wahrscheinlicher aber um Amenhotep I. (1546-1526 v.Chr.) oder Thutmosis I. (1526-1512
v.Chr.; vgl. den Abschnitt »Historischer Hintergrund« in der Einleitung). Wenn die Aussage, »er
kannte Josef nicht (mehr)«, bedeutet, daß er Josefs Charakter oder Errungenschaften nicht zu
würdigen wußte, so läßt dies darauf schließen, daß die Amtszeit des neuen Monarchen in die
Zeit nach der Unterdrückung durch die Hyksos fiel. Vermutlich begegneten die Ägypter
während der Phase des auflebenden ägyptischen Nationalismus allen Semiten, d.h. auch den
Hyksos (die sie haßten) und den Israeliten, mit größtem Mißtrauen. Der Pharao nannte für seine
Besorgnis zwei Gründe: zum einen das bedrohliche Bevölkerungswachstum der Israeliten, zum
anderen die Angst vor ihrem im Kriegsfalle möglichen Umschwung auf die gegnerische Seite.
Der Ausdruck um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken macht deutlich, worum es ging: Es sollte
gleichzeitig ihr Bevölkerungswachstum eingedämmt und ihre Arbeitskraft ausgenutzt werden.
Da die praktische Versklavung als bevölkerungspolitische Maßnahme alleine nicht wirkungsvoll
genug war, entschloß sich der Pharao zu einer aggressiveren Vorgehensweise, nämlich zur
Kindestötung. Die Erwähnung der beiden Hebammen (wörtlich: »die beim Gebären helfen«)
bedeutet nicht, daß Israel nur zwei Hebammen hatte. Bedingt durch seine hohe
Bevölkerungszahl benötigte Israel sehr viele Hebammen. Somit ist anzunehmen, daß die beiden
erwähnten Frauen die Leitung eines ganzen Stabes von Hebammen hatten. Die Anweisungen
des Königs waren unmißverständlich: Alle männlichen Säuglinge sollten getötet, die weiblichen
am Leben gelassen werden. Die damals gebräuchliche Gebärweise erfolgte auf zwei Steinen
sitzend, wie auf einem sog. »Geburtsstuhl«.
Die Hebammen fürchteten Gott (vgl. V. 21) jedoch mehr als die Vorschriften eines Menschen
(Apg 5,29) - auch wenn es sich hier um einen Monarchen handelte - und gehorchten seinen
Vorschriften nicht. Aus diesem Grund wurden Schifra und Pua zur Rede gestellt; sie antworteten
mit dem Hinweis auf die rasche Entbindung der hebräischen Frauen: Noch ehe die Hebammen
eintreffen konnten, hatten sie schon entbunden und - so ist zu schließen - die Neugeborenen
versteckt. Schifra und Pua konnten sie also nicht töten. Diese Antwort erscheint eigentlich nicht
einleuchtend, aber wahrscheinlich haben sich die Hebammen einfach bei Aufträgen für
Hausbesuche sehr viel Zeit gelassen. Vom Pharao wurden sie offensichtlich nicht für ihre
Nachlässigkeit bei der Ausführung seiner Anordnungen bestraft
Die Geburt Moses wird nur kurz erwähnt. Sein Leben ist offensichtlich durch die Anordnung des
Pharaos (2Mo 1,16.22) direkt gefährdet. Die Namen seiner Eltern werden hier nicht erwähnt,
aber in 2Mo 6,20 erfahren wir einiges: sein Vater war Amram und seine Mutter Jochebed,
Amrams Tante. Beide stammten »vom Haus Levi« ab und hatten zwei weitere Kinder: Mirjam
(2Mo 15,20) und Aaron (2Mo 6,20). Aaron war drei Jahre älter als Mose (2Mo 7,7). Erfolgte der
Auszug aus Ägypten 1446 v.Chr. und war Mose zu dieser Zeit 80 Jahre alt, was aus Kapitel 7,7
hervorgeht, so ergibt sich 1526 v.Chr. als Geburtsjahr Moses. Seine Geburt fiel also in den
Beginn der Regierungszeit Thutmosis' I. (1526-1512 v.Chr.) oder in das Ende der
Regierungszeit von Amenhotep I. (1546-1526 v.Chr.).
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2.3

Dritter Tag Vertiefung

2.3.1 Moltonbild

12-jährige
2.3.2 Vertiefung für Kinder bis 12
Der Steinmalvers: Herr, zeige mir, was ich tun soll, führe mich den sicheren Weg, damit
meine Feinde schweigen müssen. Das haben Mose und Aaron genau erlebt.
Sie brauchten viel, viel Mut und Trost, den ihnen Gott gab: Der Herr spricht: Ich bin es, der
euch tröstet, ich allein. Und da fürchtet ihr euch noch vor der Macht eines Menschen? Was ist
schon ein Mensch? Sterben muß er, verdorren wie das Gras! Habt ihr vergessen, wer ich bin?
Euer Schöpfer! Ich habe den Himmel wie ein Zelt aufgespannt, ich habe die Fundamente der
Erde gelegt. Warum zittert ihr den ganzen Tag vor eurem Unterdrücker? Ihr erwartet jeden
Moment, daß er euch in seiner Wut vernichtet. Was ist nun aus all seinen Drohungen
geworden? Bald schon werdet ihr alle befreit, die ihr jetzt noch im Gefängnis sitzt. (Jes.
51,12-14)
oder in Spr. 29,25: Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird
beschützt.
10 Plagen waren es. 10mal hat Gott ein Wunder getan, damit alle es merken: Es gibt nur
einen einzigen Gott, der das vollbringen kann. Alle haben es auch gemerkt, auch die
Aegypter. Sie waren Mose sehr wohlgesinnt. Einzelne haben sogar auf Gott gehört und sind
von einzelnen Plagen verschont geblieben (Hagel).
Auch der Pharao hat es gemerkt. Er hat das Reden Gottes auch verstanden. Aber im
Gegensatz zu Mose, der Gott gehorchte, hat der Pharao Gott nicht gehorchen wollen. Sein
Herz wurde verhärtet, es wurde zu Stein (Steinherz). Wenn ein Mensch von Gott hört und
nicht an ihn glauben will, kann es im Extremfall sogar so weit kommen wie beim Pharao,
dass er gar nicht mehr zu Gott umkehren kann, selbst wenn er es noch gewollt hätte: Bei
sechs Wundern hat der Pharao sein Herz verstockt, beim siebenten hat Gott sein Herz
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verstockt.
Die 10 Plagen sind immer gleich abgelaufen. Gott hat mit den Wundern nicht nur dem
Pharao gezeigt, dass er der einzige Gott ist, sondern auch den Götzen Aegyptens. Bei jedem
Wunder wurde ein Götze gedemütigt. Und jedes Mal hat Mose gebetet, es heisst zum Teil
sogar: Mose schrie zum Herrn wegen der Frösche.... (2.Mose 8,8). Je schlimmer es um uns zu
und her geht, umso mehr sollten wir Trost und Stärke im Gebet suchen, wie es auch von
David heisst, als er fast gesteinigt wurde (David aber stärkte sich im Herrn, seinem Gott
1.Sam. 30,6). Jetzt die einzelnen Plagen mit den Göttern zeigen.
Die 9.Plage war die Finsternis. Es war ganz dunkel. Drei Tage lang (so lange, wie Jesus im
finsteren Grab gelegen hat). Es war so dunkel, dass man nicht weggehen konnte aus dem
Haus. Nur bei den Israeliten war es hell in ihren Wohnungen (2.Mose 10,23). Da, wo Gott ist,
wo Menschen mit Jesus leben, da ist es hell. Hell in ihrem Leben und hell für andere.
Die Bibel sagt, dass es so finster in der Welt ist. Aber als Jesus in die Welt kam, da kam das
Licht in die Finsternis. Das Licht hat in der Finsternis geschienen, aber die Finsternis hat es
nicht angenommen. In Jesus war das Leben und das Leben war/ist das Licht für die
Menschen. Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, wer an Jesus glaubt, der muss nicht
mehr in der Finsternis sein, sondern hat das Licht des Lebens (Joh.1,4-7)
Der goldene Vers des Bibellesebundes lautet: Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege (Ps. 119,105). Jesus selbst ist das Licht für die Welt. Aber für unseren
Fuss ist die Bibel das Licht. Das Bibellesen hilft uns, den richtigen Weg zu finden und deshalb
wollen wir dies jetzt auch gemeinsam tun.
Gott sandte aber nicht nur einen Retter, sondern zuerst den Tod. Den Tod für alle, die als
Erste geboren waren (wer ist das von den Kindern?). Damit die Israeliten nicht auch sterben
mussten, musste ein Lamm sterben für das Leben der Israeliten. So wurde es auch später

von Gott befohlen: Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des Bockes legen und über
ihm alle Verfehlungen aussprechen, durch die sich die Leute von Israel schuldig gemacht
haben. So legt er alle Sünden des Volkes dem Bock auf den Kopf und läßt dann das Tier
durch einen dazu bestellten Mann in die Wüste jagen. Der Bock trägt alle diese Sünden weg
und bringt sie in eine unbewohnte Gegend. (3.Mose 16,21ff). Viel später hat Gott dann den
richtigen Retter geschickt und ihn hat man bis heute auch „das Lamm“ genannt. Auch er
musste sterben für uns, damit wir leben können: Das Blut von Gottes Sohn macht uns rein
von aller Sünde (1.Joh.1.7)

2.3.3 Vertiefungsideen eher für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Passahmahl feiern und Deutung erklären, Passahnacht erleben mit dem Passahmahl
(ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern) und Erzählungen von den grossen Taten Gottes
und am nächsten Morgen früh auf eine Tageswanderung
o Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein, der in allen
kommenden Generationen als Festtag für mich gefeiert wird.
Das ist eine Anweisung für alle Zeiten. Vom Passah-Abend an
sollt ihr sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen. Vor Beginn
des Festes müßt ihr den Sauerteig aus euren Häusern
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entfernen. Wer während dieser sieben Tage Brot ißt, das mit Sauerteig zubereitet
wurde, hat sein Leben verwirkt und muß aus dem Volk Israel ausgestoßen
werden. Der erste und der siebte Tag sind heilige Tage, an denen jede Arbeit
ruhen muß. Nur das Essen darf zubereitet werden. Jahr für Jahr sollt ihr das Fest
der ungesäuerten Brote feiern, weil ich euch am ersten Tag dieses Festes in
geordneten Scharen aus Ägypten herausgeführt habe. Alle kommenden
Generationen sollen diesen Festtag begehen. Vom Abend des 14.Tages bis zum
Abend des 21.Tages im 1.Monat dürft ihr nur ungesäuertes Brot essen. Sieben
Tage lang darf kein Sauerteig in euren Häusern sein. Wer in dieser Zeit
gesäuertes Brot ißt, hat sein Leben verwirkt und muß aus der Gemeinde Israel
ausgestoßen werden, der Israelit genauso wie der Fremde, der bei euch lebt. Ihr
dürft in dieser Zeit nichts essen, das mit Sauerteig zubereitet ist. Das gilt für alle
eure Wohnsitze.

2.3.4 Zutaten des Pessachessens
Das Brot: Es ist ohne Sauerteig (Sauerteig ist ähnlich wie Hefe) gebacken. Sie hatten damals
keine Zeit, das Brot mit Sauerteig zu backen und den Teig aufgehen zu lassen. So blieb der
Brot ganz flach. Es musste alles ganz schnell gehen, bevor sie aufgebrochen sind.
Lammknochen: Ein fehlerloses Lamm hat damals den Israeliten das Leben gerettet.
Der Wein: Erinnert an das Blut, das in Ägypten vergossen wurde, aber auch an die Freude
vom Auszug.
Die bitteren Kräuter: (Meerrettich und Kopfsalat) Dies erinnert an das bittere Sklaven-Leben
der Israeliten in Ägypten.
Grünes Kraut: (Petersilie oder Radieschen) Erinnert an die Ysopbüschel, mit denen die
Israeliten das Blut des Lammes an ihre Türe gestrichen haben, um gerettet zu werden.
Salzwasser: Erinnert an die bitteren Tränen und den Schweiss, den sie als Sklaven vergossen
haben.
Ei: Ihr Schicksal hat sich durch den Auszug rasch verändert. Wie ein Ei, das schnell gekocht
ist
Das Fruchtmus: Aus Honig, Feigen, Zimt, Nüssen und Äpfel - erinnert an den bräunlich roten
Lehm, aus dem sie Ziegel brennen mussten.

2.3.5 Rezept Fruchtmus beim Pessachessen
Das Charosset höchstens einen Tag im Voraus bereiten. Es sieht braun aus, denn es soll an den
Lehm der Ziegel erinnern.
Drei weich, saftige Aepfel
reiben
Eine Tasse gemahlene Mandeln
Eine Handvoll gehackte
Walnüsse
Eine Handvoll gehackte Rosinen
Eine Handvoll gehackte Datteln
und Feigen
1-2 Esslöffel Zucker, etwas
Zimt, wenig Rotwein oder
Zitronensaft
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2.3.6 Vertiefungen mit Vergleich zu Jesus
Die Mosegeschichte ist die zweitgrösste Geschichte der Bibel. Und immer wieder wird die
Mosegeschichte in der Bibel selbst mit der grössten Geschichte verglichen:
Hebr. 3,3: Jesus verdient viel grössere Ehre als Mose.
Die grösste Geschichte der Bibel, der Menschheit ist die Geschichte von Jesus. Und seine
Geschichte hat viel Aehnlichkeit mit derjenigen von Mose:
Ich finde Mose super, aber glauben tu ich nicht an Mose, sondern an Jesus.
Jesus wurde auch geplagt.
Jesus ist drei Tage im Grab gelesen, so lange, wie die Finsternis ging. Jesus selbst ist das
Licht, so wie es bei den Israeliten in Gosen licht war.
Ein fehlerloses Lamm musste sterben, damit Menschen gerettet werden.
Veranschaulichung: Lämmer müssen sterben, weil Menschen Fehler gemacht haben
(Lämmlein an Boden fallen lassen). Später mussten Lämmer auch sterben für die Sünden der
Menschen. Aber das ist heute nicht mehr nötig: Jesus ist für uns gestorben ein für allemal für
unsere Sünden (grosses Kreuz aufstellen). Nun können wir (Lämmer als Symbol für Christen:
die Lämmer stehen wieder auf) als lebende Schafe Jesus nachfolgen (alle Schafe unters
Kreuz).

2.3.7 Hintergrundinformationen zum Theatertext
10 Gerichte wurden über Ägypten verhängt. Diese Gerichte, die man allgemein Plagen nennt,
können in drei Zyklen von je drei Plagen und einer 10. Plage als Höhepunkt des Gerichtes
eingeteilt werden. Die erste, vierte und siebte Plage am Anfang der drei Zyklen werden mit
den Worten »morgen früh« (2Mo 7,15; 8,16; 9,13) eingeleitet.
Die ersten drei Gerichte (Blut, Frösche und Mücken) waren ekelerregend, die drei Gerichte
des zweiten Zyklus' lästig (Stechfliegen) und schmerzhaft (Viehpest und Geschwüre an
Menschen und Tieren), die dritte Reihe von Gerichten waren Naturplagen (Hagel,
Heuschrecken und Finsternis). Die dritte Plage endete mit der Niederlage der Zauberer (2Mo
8,14), die sechste Plage mit ihrer Unfähigkeit, vor Mose zu treten (2Mo 9,11) und des
Pharaos Herz wurde verstockt, und die neunte mit der Trennung von Mose und dem Pharao
(2Mo 10,28).
In den ersten drei Plagen benutzte Aaron seinen Stab (2Mo 7,19; 8,1-2.12-13), im dritten
Plagenzyklus benutzte Mose den seinen (2Mo 9,22-23; 10,12-13.21-22; obwohl 2Mo
10,21-22 nur Moses Hand erwähnt, könnte der Stab darin eingeschlossen sein.) In den
zweiten drei Plagen wurde von niemandem ein Stab verwendet.
Die zehn Plagen können innerhalb von einem Zeitraum von neun Monaten eingetreten sein.
Die erste Plage trat ein, als der Nil anschwoll (Juli/August). Die siebte Plage fand im Januar
statt, da die Gerste in Ähren und der Flachs in Blüte stand (2Mo 9,31). Die vorherrschenden
Ostwinde im März oder April (2Mo 10,13) werden wohl die Heuschrecken herbeigetragen
haben. Die zehnte Plage geschah schließlich im Passahmonat April (2Mo 11-12). Durch die
Plagen richtete Gott die Götter Ägyptens, deren es viele gab, und bewies damit, daß er ihnen
überlegen ist (2Mo 12,12; 18,11; 4Mo 33,4). Vergleiche dazu die Karte »Die Plagen und die
Götter und Göttinnen Ägyptens«.
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Die Plagen hatten vielleicht auch die Aufgabe, dem Pharao zu widerstehen und ihm seine
Ohnmacht zu beweisen. Das Volk des Pharao hielt ihn für den Gott Horus, Sohn des Hathor.
Hathors Vater war der oberste Gott Amon-Re. Die Plagen zeigten dem Pharao und den
Ägyptern, daß Gott Herr (Jahwe; 2Mo 7,5.17; 8,6.18; 9,14.16) ist, aber bewiesen dies auch
den Israeliten (2Mo 10,2).
Interessant ist die Antwort des Pharaos auf die einzelnen Plagen. Nach der ersten wollte er
die Bitte für die Befreiung der Israeliten noch nicht einmal anhören (2Mo 7,22-23). Während
der zweiten Plage erklärte er sich einverstanden, das Volk ziehen zu lassen, wenn die
Frösche entfernt würden (2Mo 8,4). Während der dritten Plage weigerte er sich, auf den
Vorschlag der Zauberer zu hören (2Mo 8,15). Als Antwort auf die vierte Plage schlug er vor,
daß die Israeliten im Land opfern sollten (2Mo 8,21). Später war er bereit, sie ziehen zu
lassen, aber nicht zu weit (2Mo 8,24), zog dann aber sein Versprechen zurück (2Mo 8,28).
Auch nach der fünften und sechsten Plage wies er die Bitte zurück (2Mo 9,7.12). Nach der
siebten Plage versprach er aber, sie gehen zu lassen (2Mo 9,28), wenn Regen und Hagel
aufhören würden, um dann sein Versprechen doch wieder zurückzuziehen (2Mo 9,35).
Während der achten Plage bot er an, die Männer gehen zu lassen (2Mo 10,11) und gestand
sogar seine Sünde ein (2Mo 10,16)! Während der neunten Plage sagte er, daß Männer, Frauen
und Kinder ziehen könnten, aber ihre Tiere nicht mitnehmen dürften (2Mo 10,24). Nach der
zehnten Plage drängte er das Volk, zu gehen (2Mo 12,31-32)! In Ps 78,46-51 und Ps
105,28-36 wird auf mehrere Plagen als Beweis für Gottes Macht und Fürsorge hingewiesen.
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2.4

Vierter Tag Vertiefung

12-jährige Thema Teilung Schilfmeer
2.4.1 Ideen für die Vertiefung für Kinder bis 12

Gott macht für die Israeliten den Weg frei und niemand sonst. Kein Mensch wäre dazu in der
Lage gewesen. Die Israeliten waren Sklaven und Gott hat sie befreit. Sie waren unter der
Herrschaft eines grausamen Herrschers und Gott hat diesen besiegt. Sie hätten sich selbst
unmöglich befreien können (während 430 Jahren) und deshalb schickte ihnen Gott einen
Retter.
So ist es auch mit uns Menschen: Auch wir waren in der Knechtschaft der Mächte der Welt.
Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die Menschen erlöste (Gal. 4,3-4).
Underwägs und nie elei: Jetzt ist Mose nie mehr alleine. Nicht weil über eine Million Leute mit
ihm unterwegs waren, sondern weil Gott so offensichtlich mit ihm war. Gott hat auch gegen
die 600 auserlesenen Streitwagen des Pharao seinen Engel geschickt, der sich zwischen den
Pharao und die Israeliten stellte. Die Wolke leuchtete auf der der israelitischen Seite und auf
der aegyptischen Seite war sie finster und so kamen sich die Heere nicht näher. Genauso war
es ja auch bei der 9.Plage der Finsternis.
Von Anfang an hat Gott den Israeliten den Weg gezeigt. Deutlich und klar, für alle sichtbar,
unübersehbar: Während der Wanderung ging der HERR tagsüber in einer Wolkensäule vor
ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu
leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein (2.Mose 13,21). Gott zeigt auch uns
den Weg, z.B. durchs Lesen der Bibel: Dein Wort sei meines Fusses Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege (Ps. 119,105). Deshalb lernen wir auch in dieser Kinderwoche die Bibel zu
lesen.
Das Leben im Licht
Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist
Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben,
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und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im
Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut
Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde,
so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsre Sünden
bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner,
und sein Wort ist nicht in uns.
Eine Nacht lang hat es gewindet, bevor das Schilfmeer sich teilte. Dann erfolgte der
Durchbruch. Und nachher lobten die Israeliten Gott aus ganzem Herzen. So ist es auch
manchmal in unserem Glauben: Wir sind schon ein paar Tage oder Jahre mit Jesus
unterwegs, aber so richtig zum Durchbruch sind wir nicht gekommen. Wir haben Gottes
Kraft und Wunder noch gar nicht richtig erlebt. Und dann kommt z.B. eine Kinderwoche, ein
grosses Erlebnis mit Gott, ein Gespräch oder so. Und von da an ist man ganz sicher und
fröhlich im Glauben und kann Gott loben. (mein Erlebnis „das Pendeln im
Religionsunterricht“)

12-jährige Thema Wüstenwanderung
2.4.2 Ideen für die Vertiefung für Kinder bis 12

Ist es nicht unglaublich. Da haben die Israeliten mit eigenen Augen Wunder von Gott
gesehen, wie sie kaum Menschen vor und nach ihnen sehen konnten/durften (10 Plagen und
das Schilfmeer). Aber schon 3 Tage danach murren sie und es wiederholt sich die Situation
für Mose:
Wie vor zwei Tagen muss Mose wieder durch Auf und Abs, wieder muss er zu Gott beten und
flehen und wieder hilft Gott auf wunderbare Weise. Nur diesmal ist es nicht der böse Pharao,
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sondern die eigenen Leute, die murren. (die einzelnen Stationen als Repetition aufkleben).
So kann es auch im Glauben gehen. Man hat wunderbare Dinge mit Jesus erlebt, an die man
sich das ganze Leben erinnern kann. Und dann kommen erste Schwierigkeiten und alles
sieht anders aus. Man würde am liebsten gegen Gott schimpfen oder wieder zurück nach
„Aegypten“ ins alte Leben. (pers. Beispiele wie Kinder nach Lagern). Aber Gott erbarmt sich
über die, die in fürchten, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt. Er weiß, was für
Geschöpfe wir sind; er kennt uns doch: Wir sind nur Staub! (Ps. 103,13-14).
Eigentlich müssten sich die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, keine Sorgen machen.
Wir können ja immer zu Gott beten: Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset eure
Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden (Phil. 4,6).
Und Jesus sagte in der Bergpredigt: Also macht euch keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen
wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit all dem plagen sich
Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, daß ihr all das braucht. Sorgt
euch zuerst darum, daß ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann
wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Quält euch also nicht mit Gedanken an
morgen; der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, daß jeder Tag seine eigene
Last hat (Matth. 6,31-34).
Gott hat den Israeliten Manna gegeben. Davon kriegt man wieder Hunger. Jesus hingegen
kann uns das Manna geben, von dem man nie mehr Hunger bekommt: Jesus sagte: Amen,
ich versichere euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater
gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel
herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot!
Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr
hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. (Joh. 6,31-35)
An anderer Stelle sagte er: Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken - jeder, der mir
vertraut! Denn in den Heiligen Schriften heißt es: Aus seinem Innern wird lebendiges Wasser
strömen. Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben
annehmen. (Joh. 7,37ff)
Wer an Jesus glaubt, erhält den Heiligen Geist. Das ist der Geist Gottes, der in den Menschen
wohnt, die an Jesus glauben. Dieser Geist hilft uns, Gott und die Bibel zu verstehen. Er leitet
in alle Wahrheit (Joh. 16,13) und tröstet uns im Glauben.
Was hat Mose jedes Mal getan, wenn er in Not kam? Er hat gebetet. Beten ist immer richtig,
beten ist immer wichtig.

2.4.3 Vertiefungen mit Vergleich zu Jesus
Gott hat durch Mose den Weg durchs Schilfmeer ins verheissene Land frei gemacht. Gott hat
durch Jesus den Weg zu ihm selbst ins verheissene Land frei gemacht.
Ein blaues Hemd drüber anziehen. Dann aufreissen. So hat Gott das Meer (blau) aufgerissen.
Blau ist auch die Farbe des Himmels. Gott reisst den Weg auf für uns durch Jesus.
Plakat von Claudia Kündig erklären
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Hintergrundinformationen
2.4.4 Hintergrundinfo
rmationen Schilfmeer
Das Schilfmeer wird in 2Mo 10,19; 13,18; 15,4.22 Rotes Meer genannt. »Rotes Meer« (yAm sUP)
heißt wörtlich »Schilf- (Papyrus) Meer«. Mehrere Gründe weisen daraufhin, daß es weiter
nördlich als die nördliche Spitze des Golfes von Suez lag (der nordwestliche »Finger« des Roten
Meeres zwischen Ägypten und der Sinai-Halbinsel): (1) Der Golf von Suez weist kein Schilf auf.
(2) Die nördlichste Spitze des Golfes von Suez liegt viel weiter südlich als Pi-Hahirot und
Migdol. (3) Das Gebiet, in dem sich die Israeliten lagerten, war sumpfig. Das gilt jedoch nicht
für das Land westlich vom Golf von Suez. (4) Von »dem Meer« aus zogen die Israeliten in
östlicher oder südöstlicher Richtung in die Wüste Schur (2Mo 15,22), die auch Wüste Etam
genannt wird (4Mo 33,8), im nordwestlichen Teil der Sinai-Halbinsel. Möglicherweise war also
das Meer, das der Herr für die Israeliten austrocknen ließ, der See Bala (vgl. die Karte »Mögliche
Route des Auszugs aus Ägypten« bei 4Mo 33,1-5).

© 2010 Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund / Grafik: Claudia Kündig, Bichelsee / Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

Seite 60/
60/89

Hintergrundinformationen
2.4.5 Hintergrundinfo
rmationen Manna
Das Volk nannte das Brot Manna (Man hu?, »was ist das?« vgl. 2Mo 16,15). Es waren dünne
Flocken (V. 14), die weiß wie Koriandersamen (ein Gewürz) waren und wie Harz aussahen (4Mo
11,7), was unter Umständen bedeutete, daß sie eine helle Farbe hatten und/oder klebrig waren.
Das Manna schmeckte wie Honigkuchen. Es hatte auch den Geschmack wie etwas, das aus
Olivenöl zubereitet wurde (4Mo 11,8). Verschiedene Ausleger haben behauptet, daß das Manna
eine süßschmeckende Ausscheidung war, die Insekten auf den Zweigen der Tamarisken im Juni
und Juli zurückgelassen hatten. Allerdings war das Manna das ganze Jahr über vorhanden und
lag auf dem Boden, zudem verdirbt die Insektenausscheidung auf den Tamarisken nicht
innerhalb von 24 Stunden.

Hintergrundinformationen
rmationen Wachteln
2.4.6 Hintergrundinfo
Seit Anfang des vorigen Jahrhunderts werden Wachteln in Japan als Nutztiere gehalten. Im
Verlauf der Domestikation verloren sie ihren Bruttrieb und legen ihre Eier nicht in Nester.
Deshalb werden Wachteln weltweit fast ausschließlich in Käfigbatterien gehalten.
Die Wachtel ist ein Zugvogel. Als Bodenbrüter liebt sie Streuwiesen mit Bäumen und Sträuchern.
Herkunft: Südafrika, Vorderasien, Japan und China.
Der Frühjahreszug beginnt Ende März bis Ende Mai. Der Herbstzug ist im September und endet
im Oktober.
Es braucht eine tüchtige Portion Glück, je einmal eine Wachtel zu Gesicht zu bekommen. Sie
gehört zu den Vögeln, die man fast immer nur hört. Der Ruf des Hahnes ist etwas vom
Merkwürdigsten, was es an Lauten in unserer Natur gibt. Mit diesen Lauten lockt dieser einige
Weibchen zu sich, die Befruchtung beginnt.
Nach ca. 3 Wochen erfolgt die Ei-Ablage. Nach weiteren 10 Tagen beginnt das Brutgeschäft.
Nach ca. 16-20 Tagen schlüpfen aus dem muldenförmigen Nest die hummelförmigen Küken.
Die Wachtelhaltung wird in Japan und China schon seit dem elften Jahrhundert betrieben.
Anfangs hielt man die Tiere aus Liebhaberei und zwar ihrer Stimme wegen.
Erinnert sei an den für diese Tiere typischen Wachtelschlag. Ab 1900 regte sich ein
wirtschaftliches Interesse an diesen Vogel und die Japaner begannen Wachteln zu züchten.
Das Ergebnis ist ein Miniaturhuhn, das kostbare Eier legt und dessen Fleisch eine geschätzte
Delikatesse ist. Seit 1970 wird die Wachtel auch in Europa gehalten. Die Wachtel ist noch im
Besitze des Urtriebes d.h. sie legt die getarnten Eier abends, um sie vor Räubern, Raubvögeln,
Schlangen etc. zu schützen.
Im Gegensatz zu wildlebenden Tieren legen die in Gefangenschaft gehaltenen Tiere ca. 300 Eier
jährlich. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass diese kostbaren Eier täglich von Menschen
eingesammelt werden.
Die Wachtel verliert den Bruttrieb und benötigt die ganze Energie zur Eierproduktion. Die
Wachtel ist ein hochsensibles Tier, hat ein gutes Hör- und Sehvermögen, wird aber bei guter
Haltung beinahe handzahm. Um die für den Menschen wichtigen Nährstoffe voll auf das Ei
übertragen zu können, muss das Ei ohne Stress produziert werden. Dazu brauchen diese Tiere
genügend Platz, Licht und nebst genügend Wasser und Futter eine gesunde Luft. Nur helle,
saubere Volieren vermögen den Ansprüchen dieser Tiere, gerecht zu werden.
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2.5

Fünfter Tag Predigt
Grün fett: Anweisungen (Gegenstände oder PowerpointPowerpoint-Folien)

Rot kursiv: Wörtlicher Bibeltext
Herausfordernde Frage an die Zuhörer

Blau kursiv: persönliche Beispiele
•

Grau eingerückt: fakultativer Teil

„Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat.“ Amen.
Wow, was für eine Geschichte. Es ist die grösste und gewaltigste Geschichte des Alten
Testaments. Sie fährt richtig ein. Gott selbst, der Ewige und Allmächtige, erschien diesem
Millionenvolk der ausziehenden Israeliten.
In zwei Teilen möchte ich in dieser Predigt darauf eingehen:
1. „Gott sprach zum Volk Israel“
2. „Gott spricht zu uns heute“

2.5.1 Gott sprach zum Volk Israel und gab ihm die 10 Gebote
Wir haben im Theater versucht, so nahe wie möglich am Bibeltext zu bleiben. Aber zwei Dinge
haben wir nicht gespielt, nicht spielen wollen oder spielen können, Sie haben es sicher bemerkt:
1. Das Goldene Kalb
Viele Kinder haben sich vor allem auf diese Geschichte gefreut, irgendwie gehört sie zu Mose.
Aber mir wurde beim Vorbereiten immer unwohler, als ich mich so mit den 10 Geboten
beschäftigte:
3. Tafeln
Tafeln hinhängen am Berg Sinai
Sinai „keine andern Götter“

Du sollst keine andern Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen, du sollst
sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen….
Als ich das Theater vom Goldenen Kalb schreiben wollte, lief mir ein Schauer über den Rücken:
Hey, Ruedi, was machst du da? Willst du allen Ernstes ein Goldenes Kalb herstellen und
Schauspieler sollen es dann im Theater anbeten? Unter dem Vorwand eines Theaters machst du
genau das, was Gott nicht will. Ich will nicht für alle Theater und Filme urteilen, aber für mich
wurde klar: Ich will kein Götzenbild herstellen, auch nicht für ein Theater.
2. Die Stimme Gottes
Das Zweite, das wir nicht spielten, war der vielleicht zweit-heiligste Moment in der ganzen
Menschheitsgeschichte. Gott gab dem Volk Israel seine Gebote.
Um ehrlich zu sein, mir war das bis vor Kurzem voll nicht bewusst. Wegen all der Mosefilme
habe ich es gar nie genau in der Bibel nachgelesen. Ich meinte einfach immer, dass Mose auf
den Berg stieg und dort dann die Gebote von Gott auf zwei Tafeln erhielt und sie dann zum
Volk brachte und die Gebote dem Volk vorlas. Ich dachte sogar, dass das Volk gar nicht so viel
dafür konnte wegen dem Goldenen Kalb, weil sie ja noch gar nicht wussten, dass sie keine
andern Götter anbeten sollten.
Ich lag voll daneben. Im Bibellesebund hatten wir mal einen Slogan: „Bibelleser wissen mehr.“ Ja,
hätte ich die Bibel genau gelesen, hätte ich es wissen können. So war es wirklich:
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Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie
sich auf.
Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, weil der HERR im Feuer auf ihn
herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der
ganze Berg bebte.
Der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose rief, und Gott antwortete ihm mit einer
Stimme, die wie Donner klang.

Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Das Volk bekam große Angst und blieb zitternd in
weiter Ferne stehen. Die Leute sagten zu Mose: Wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet.
Wir werden noch alle umkommen! Sprich du an seiner Stelle zu uns, wir wollen auf dich hören.
Haben Sie das gewusst: Gott hat die 10 Gebote dem ganzen Volk gesagt, sie haben es alle
gehört. Gottes Stimme klang wie ein Donner,
so haben es ja später auch die Jünger von Jesus in der Abschiedsrede von Jesus und die
Begleiter von Paulus vor Damaskus gehört.
Das Volk musste sich ja sogar drei Tage lang auf diese Begegnung mit Gott vorbereiten.
Wie bereiten wir uns eigentlich aufs Reden von Gott vor? Nehmen Sie sich auch Zeit, um vor
damiit Sie gereinigt zu ihm kommen
Gott zu treten? Bitten Sie Gott um Vergebung der Sünden, dam
z.B. beim Bibellesen?
Hinweis auf die Wäscheleine mit den gewaschenen Kleidern.
Kleidern
Und dann hat Gott die 10 Gebote gegeben: Nicht exklusiv dem Mose oder Mose hat sie auch
nicht selbst erfunden. Gott gab diese 10 Lebens- und Glaubensregeln dem ganzen Volk, ja der
ganzen Menschheit.
Hebr. 8,10: Gott hat seine Gesetze in unser Herz und Gewissen geschrieben.
Das stimmt. Jeder Mensch, auch heute, spürt die Richtigkeit der 10 Gebote. Sie sind die
Grundlage der Rechtsprechung geworden, sie haben nicht nur das Volk Israel, sondern die
ganze Menschheit bis heute geprägt. Geprägt, eingeprägt, ins Herz geschrieben: Mose selbst
hat dies dem Volk empfohlen:

Mose rief dem Volk zu (5.Mose 5,1): Volk Israel, hört auf die Gebote des Herrn und lernt sie
auswendig. Das haben viele Kinder und Erwachsene in der letzten Woche getan.
Aber das Volk von Israel hatte Angst vor Gottes Stimme und seinen Geboten und wollte, dass
Mose alleine mit Gott spricht. Auch heute noch erwarten viele Leute, dass Gott durch den
Pastor, den Pfarrer oder einen Prophet zu ihnen spricht. Das schon auch, aber Gott wollte mehr.
Er wollte damals und heute zu jedem Einzelnen von uns reden. Direkt und ohne Vermittler.

Das kann z.B. durchs persönliche Bibellesen geschehen, wenn Gott durch seinen Geist zu uns
spricht (deshalb lasen wir die Bibel mit den Kindern letzte Woche).
Gott möchte eine Beziehung zu jedem Einzelnen von uns haben. Warum ich das weiss? Weil es
in den 10 Geboten steht. Die 10 Gebote fangen nicht mit einem Gebot an, haben Sie das
bemerkt?
„Ich bin der Herr,
Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat“ (Tafeln aufhängen)
Zuerst Beziehung, dann Erziehung. Die 10 Gebote sind für Leute, für die Gott ihr Herr ist. Für
Leute, die von Gott aus der Knechtschaft der Sünde befreit wurden.
Stein „anochi chai“ hinlegen
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ja, so beginnen die 10 Gebote, nicht mit dem Gebieten, nicht mit
dem Befehlen, nicht mit dem drohenden „du sollst“, sondern mit der Erinnerung an die
Befreiungstat, an die Rettung. Gott gibt nicht zuerst seine Gebote, sondern zuerst befreit er,
und dann folgt seine Betriebsanleitung zur Bewältigung des Lebens.
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Diese 10 Gebote (die eine Hälfte Anweisungen für unser Verhältnis zu Gott, die andere
Anweisungen für unser Verhältnis zum Mitmenschen) kann man gut zusammenfassen in einen
Satz:
Grosse Kartontafeln zu Herzform vereinen vorführen und hinter die 10 Gebote stellen

Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen
Verstand.
Die 10 Gebote sind der Liebesbrief von Gott an uns Menschen.
Finden Sie dieses Herz eine gute Idee der Veranschaulichung? Das habe ich nicht selbst
erfunden. Wer auf diese Idee gekommen ist und so formuliert hat?
Kein Geringerer als …..

2.5.2 Gott spricht zu uns heute und gab uns seinen eigenen Sohn
… Jesus selbst.
Ich bin beim zweiten und letzten Teil der Predigt: Gott spricht zu uns durch seinen Sohn.
Im Hebräerbrief steht treffend im Hebr. 3,3f:

Jesus verdient viel größere Ehre als Mose.
Mose war Gottes treuer Diener im Volk Israel, dem Haus, das ihm der Herr anvertraut hatte.
Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn in dem Haus, das ihm gehört.
Jesus verdient viel größere Ehre als Mose.
Hirtenstab zum Kreuz
Kreuz verwandeln
Warum?
So, wie Gott Israel aus der Knechtschaft herausgeführt hat, so befreit er auch uns durch den
Tod und die Auferstehung seines Sohnes Jesus.
Die Israeliten mussten ein Lamm schlachten, damit der Tod an ihnen vorüberging. Aber auch
für uns hat ein Lamm sein Blut gelassen, damit der ewige Tod an uns vorübergeht: Jesus wird
als Lamm bezeichnet, das die Sünden der Welt trägt. An Ostern erinnern wir uns daran.
A4A4-Bild vom Lamm hinklappen
Mose musste Gott noch suchen und auf den Berg hinaufsteigen, um ihm zu begegnen. Aber vor
2000 Jahren ist Gott zu den Menschen heruntergekommen.
Grosses Kreuz erscheint hinter dem Sinai
Damals war der Berg Sinai der Gottesberg. Dort ist Gott durch die 10 Gebote den Menschen
begegnet.
Heute ist der Berg Golgatha unser Gottesberg. Hier ist Gott durch seinen eigenen Sohn uns
Menschen begegnet für alle, die daran glauben.

Immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf unterschiedliche Art und Weise durch die
Propheten zu unseren Vätern gesprochen.
Doch jetzt, in diesen letzten Tagen, sprach Gott durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns.
Durch ihn schuf Gott die Welt, und ihn hat er auch zum Erben über diese Welt eingesetzt.
In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes
Ebenbild. (…) Durch seinen Tod hat er uns von der Last unserer Schuld befreit (…)
Hebr. 1,1-3
Wow, was für ein Höhepunkt unserer Kinderwoche, unserer Geschichte von Mose:

Ich bin der Herr, dein Gott, sagte Gott damals zum Volk. Er stellt sich dem Mose auch so vor:
Ich bin, der ich bin.
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Ich bin der Herr, dein Gott, sagt Jesus heute zu uns.
Ich bin der Weg, Licht, Brot, Tür, die Auferstehung, Weinstock, der gute Hirte.
Es hat mich beeindruckt, wie das Volk im Theaterstück Gott Antwort gab. Mit klarer und lauter
Stimme haben sie gerufen: Wir wollen alles tun, was der HERR gesagt hat. Wir staunen, dass

Gott zu uns Menschen sprechen kann. Wir wollen alles tun, was der HERR befiehlt!
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft herausgeführt hat.
Tafel: Bin ich der Herr, dein Gott?
Ist Gott, ist Jesus der Herr von Ihnen, der Sie aus der Knechtschaft der Sünde ans Licht der
Freiheit geführt hat, wie damals das Volk Israel?
Gott sagt: Ich bin der Herr, dein Gott! Wenn du ihn rufen hörst, dann gib ihm Antwort. Und
wenn du ihn kennst, dann bist du nie mehr alleine. Du bist unterwegs, aber nie mehr alleine.
Underwägs und nie elei.
Zeichen erklären (und beim Abschied brauchen) und mit Kindern laut aufsagen.
Amen.

Elias
2.5.3 Predigt von Elia
s Vogel am 11.April 2010 in Felben
Gewaltig diese Geschichte, die wir soeben gesehen und gehört haben!
Gott, der Herr, begegnet seinem Volk, Hunderttausenden von Menschen – mitten in der Wüste.
Und diese Begegnung hat Gott seinem Volk angekündigt: Übermorgen werde ich kommen!
Und das Volk hat sich herausgeputzt, alles in Ordnung gebracht und aufgeräumt. Die Kleider
hängen frisch gewaschen da (auf Wäscheleinen zeigen). Wow, Gott kommt und spricht zu uns:
Ein Festtag! Die Freude auf diesen Tag ist richtig spürbar, es wird daraufhin gefiebert. „Es liegt
etwas in der Luft…“
Und ich habe mich gefragt: Wie schaut es bei uns aus? Wie bereiten wir uns auf Gottes Reden
vor?
Nimmst du dir in deinem Alltag Zeit, bewusst vor Gott zu treten? Bittest du ihn, dir deine
Sünden zu vergeben, damit du gereinigt vor ihn treten kannst, um z.B. in der Bibel zu lesen
oder zu beten?
Das Volk war bereit. Und dann kommt Gott.
Auf ihn ist Verlass! Er vergisst nicht, er kommt nicht zu spät.
Und er kommt gewaltig! Mit Donner, Blitz, Wolke, Posaunen, Erdbeben. So gewaltig haben die
Israeliten ihn nicht erwartet, sie haben Angst. Mose rief und Gott antwortete ihm mit einer

Stimme, die wie Donner klang (2.Mose 19,19b).
Und dann gab Gott die 10 Gebote. Worte, die nicht nur das Volk Israel, sondern die gesamte
Menschheit geprägt haben und noch heute prägen. Worte, die zur Grundlage der
Rechtsprechung in vielen Ländern wurden.
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Für viele sind die 10 Gebote zu wichtigen Lebensleitplanken geworden. Worte, die sie begleiten,
den richtigen Weg zeigen, sie vor einem Absturz beschützen. Worte, die helfen, durch das
Leben zu gehen und Orientierung geben.
Für andere aber sind die 10 Gebote lästige Moralworte. Du sollst, du sollst, du sollst nicht, du
sollst nicht… Einengend, moralisierend, Druck auslösend. Worte, an die man nicht gerne
erinnert wird. Zeigefinger-Worte.
Aber am Anfang steht gar kein Befehl, sondern ein ganz anderes Wort. Ein Wort, das leider oft
vergessen geht, überlesen wird, weggekürzt wird. Diesen „vergessenen Anfang“ wollen wir
miteinander etwas genauer anschauen.

Ich bin der HERR, dein Gott (Tafel)! Mit dieser gewaltigen Aussage fängt Gott seine Gebote an.
Kein Befehlswort, sondern ein Beziehungswort: Ich bin dein Gott! Ein Wort der Zusage. Ein Wort
der Ermutigung. Ich bin dein Gott, du bist mein. Wir gehören zusammen. Hey, Gott will eine
Beziehung – auch zu Dir. Wow!
Und dann sagt er weiter: Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat
(Tafel). Gott erinnert. Es war nicht immer so. Du hast nicht immer zu mir gehört. Ich habe dich
aus deiner Knechtschaft befreit. Ohne mich, wärst du immer noch dort in Ägypten. Ohne mich
würdest du immer noch in deinem Schlamassel stecken.
Ich, der HERR, habe dich befreit und jetzt will ich dir zeigen, wie du leben sollst, damit dein
Leben gelingt. Schau her, leb so! Leb so im Verhältnis zu Gott (erste Tafel) und leb so im
Verhältnis zu all den anderen Menschen (zweite Tafel).
Beziehung und Liebe, nicht Zwang und Moral stehen im Vordergrund der Gebote! Gott ist ein
Gott der Beziehung und ein Gott der Liebe.
Nun machen wir miteinander einen grossen „Gump“. Viele Jahrhunderte später wurde Jesus
einmal gefragt, welches das wichtigste Gebot ist.
Jesus antwortet: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit

deinem ganzen Verstand! Liebe deinen Nächsten wie dich selbst (Mt 22,37.39).
Genial! Jesus, Gottes Sohn, fasst uns die 10 Gebote in zwei Sätzen zusammen.
Ein Satz betont wieder die Beziehung Mensch – Gott und der zweite Satz betont die Beziehung
Mensch – Mitmensch. (Tafeln, zu Herz zusammen bauen). Zusammen geben sie ein Herz.
Gottes Liebesbotschaft an dich. Das Gebot der Liebe.
Und auch da ist wieder Beziehung zentral. Die Beziehung von dir zu Jesus. Die Beziehung von
Jesus zu dir.
Jesus Christus kam als Mensch und Gottes Sohn in diese Welt. Er lebte hier mitten unter
Menschen, hörte zu, ermutigte, teilte Zeit, lehrte, heilte.
Die Israeliten mussten ein Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen, damit der
Tod bei der letzten Plage an ihnen vorüberging.
In der Bibel wird auch Jesus als Lamm bezeichnet. Das Lamm, das die Schuld der Welt trägt. Er
musste an Karfreitag auf Golgatha sterben und an Ostern ist er von den Toten wieder
auferstanden. Er hat den Tod besiegt! Vor einer Woche haben wir das gerade wieder gefeiert.
Halleluja!
All dies hat Jesus für dich und mich getan und jetzt ist Jesus da und sagt zu uns allen: Kommt
her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken (Mt 11,28 LUT).
Kommt alle zu mir; ich will euch die Last abnehmen (Mt 11,28 GN).
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Er lädt dich ein. Er lädt dich ein zu kommen, zu ihm. Einfach so. Mit allem, was dich belastet
und dir Mühe macht. Egal, ob du jeden Tag an der KIWO warst oder nur einmal, egal, ob du die
10 Gebote alle auswendig kannst oder nicht, egal, wie alt du bist. Jesus ruft Kinder und
Erwachsene!
Er will dich nicht verurteilen und dir alles aufzählen, was du falsch gemacht hast, sondern, er
will dich retten und befreien. Er will dich aus der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit führen.
Er will dir ein neues Leben, das ewige Leben schenken. Wenn du an Jesus glaubst, ihm
vertraust, dann darfst du Gott, dein Vater nennen und du bist ein Kind Gottes!
Ein Kind Gottes sein. Kind – Vater. Wieder Beziehung. Wieder steht die Beziehung zuvorderst.
Ja, Gott wünscht sich auch mit dir eine Beziehung und diese Beziehung macht es möglich, dass
auch du immer und überall sagen kannst ich bin „underwägs und nie elei“. Das wünsche ich dir
und dir und dir und uns allen!
Gott sagt: Ich bin der Herr, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich

aus der Sklaverei befreit (2Mo 20,2)!
Diese Beziehung zu Gott und diese Befreiung ist das Fundament der 10 Gebote. Ohne dieses
Fundament kann alles andere auf Dauer gar nicht halten.
Und so möchte ich dich persönlich fragen: Ist Jesus Christus dein Herr? (Tafel: Bin ich der Herr,
dein Gott?) Der Herr, der dich aus der Knechtschaft deiner Sünde ins Licht der Freiheit geführt
hat, wie damals das Volk Israel?
Es hat mich beeindruckt, wie das Volk im Theaterstück Gott Antwort gab. Mit klarer und lauter
Stimme haben sie gerufen: Wir wollen alles tun, was der HERR gesagt hat. Wir staunen, dass

Gott zu uns Menschen sprechen kann. Wir wollen alles tun, was der HERR befiehlt!
Auch du bist eingeladen, Gott zu antworten. Dort, wo du jetzt bist, an deinem Platz darfst du in
der Stille zu Gott beten und ihm antworten. Wenn du willst, darfst du nach dem Gottesdienst
deine Antwort an Gott mit jemandem anderen teilen.
Gott sagt: Ich bin der Herr, dein Gott! Wenn du ihn rufen hörst, dann gib ihm Antwort. Heute
noch darfst du sein Kind werden!
Wir sind einige Augenblicke still und beten für uns. Ich werde die Stille mit einem lauten Amen
beenden.
Amen.
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Dekoration und Kulissen

3.1

Foyer und Umgebung
Umgebung

3.2

Bühne und Saal
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3.3

Pannels zum Aufhängen (Bilder haben Copyright)
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3.4

Gruppennamen
Gruppennamen

Die einzelnen Gruppenräume fürs Bibellesen oder im Lager können Ortsnamen aus der
Geschichte des Paulus tragen und entsprechend dekoriert und angeschrieben sein:

3.4.1 Stämme Israels (in der Reihenfolge des Auszugs)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Juda
74'600 Mann
Issachar 54'400 Mann
Sebulon
57'400 Mann
Ruben
46'500 Mann
Simeon
59'300 Mann
Gad
45'650 Mann
Levi
Merariter, Gerschoniter, Kehatiter

12. Efraim
13. Manasse
14. Benjamin
15. Dan
16. Ascher
17. Naftali
Insgesamt

40'500 Mann
32'200 Mann
35'400 Mann
62'700 Mann
41'400 Mann
53'400 Mann
603'450 wehrfähige Männer

3.4.2 Stämme Israels (in der Reihenfolge der Geburt)
1. Ruben
2. Simeon
3. Levi
4. Juda
5. Dan
6. Naftali
7. Gad
8. Ascher
9. Issachar
10. Sebulon
11. Manasse
12. Efram
13. Benjamin

3.4.3 Geschlechter der Leviten
18.
19.
20.

Merariter
Gerschoniter
Kehatiter

3.4.4 Einzelpersonen
21.
22.
23.

Mose
Aaron
Mirjam

4

Workshop
orkshop-Ideen

4.1

Erster Tag Workshops, Spiel, Basteln, Diskussionen

4.1.1 für Primarschulalter
2 Gruppenspiele (Puppe verstecken und Versteckis) zur Bewahrung von Mose in „Spiele zur
Bibel", Bibellesebund-Verlag
Segmentbild der Geburt von Mose ausmalen
Klappkarte herstellen von Mose im Körbchen (Bibelkrea-Verlag)
In einer Kiesgrube selbst Lehmziegel mit Stroh herstellen

Kleine „Lehmziegel“ aus Modellierton herstellen als £
Briefbeschwerer mit einer eingravierten Aufschrift
wie z.B. Gosen, Pitom, Ramses, Amenhotep II etc.
Peitsche herstellen aus dicker Schnur
Erziehung am Pharaonenhof: Rotation, Wettbewerbe, Ausbildung
Aegyptischen Esskultur kennenlernen, aegyptisch kochen lernen
Mosekörbchen aus Bast flechten
Einführung ins aegyptische Leben (verschiedene Lexika)
Wie haben Kinder im alten Aegypten gelebt
Hieroglyphenschrift lernen (siehe nächste Seite) und Geheimbotschaften austauschen
Hieroglyphenschrift stempeln (Moosgummi-Stempel ausleihbar beim Theaterverleih
Bichelsee)
Informationen oder Video über die Pharaonen, z.B. Ramses
Lied lernen, Spiritual „Go down, Moses“
Mit Kaplahölzchen Pitom und Ramses aufbauen (Kapla sind Lehmziegel)
Stammbaum von Mose als Plakat gross aufzeichnen (von Abraham bis Mose)

4.1.2

Erster Tag Oberstufenalter
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Eine heutige Hebamme erzählt aus ihrem Beruf oder wir besuchen sie im Spital
Seilkunde: Flaschenzüge kennenlernen und anwenden mit Umlenkrollen
Mose im Körblein: Auf Flossen („Körben“) auf dem See treiben (mit einem
Rettungsschwimmer)
Pharaomaske ausmalen (Bild siehe unten) oder aus papier maché selbst herstellen
Klappkarte Mose (Bibelkrea-Verlag, Bichelsee)
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4.2

Zweiter Tag Workshops, Spiel, Basteln, Diskussionen

4.2.1 für Primarschulalter
Am Ende des Nachmittages wird die Hochzeit gefeiert. Vorher hat jede Gruppe die Aufgaben,
sich auf das Fest vorzubereiten: Dekoration machen, Essen vorbereiten, Spiele überlegen etc.
Feuerbusch auf Folie oder Dias zeichnen lassen und anschliessend allen andern zeigen
Spiele zur Berufung (Blindflug, Seil ziehen, Gegenstandslektion) beschrieben in „Spiele zu
biblischen Geschichten“, Bibellesebund-Verlag
Nomadenleben erleben (Fladenbrot backen, Nomadentee, Pflanzen der Wüste kennenlernen,
Wüstenfilm)
Nomadenzelt aus Blachen aufstellen

4.2.2 Zweiter Tag Oberstufenalter
Aaron in der Wüste treffen: Kompasskroki, Fenster-OL, Karte von Israel mit hiesigem
Stadtplan
Hochzeit von Zippora und Mose: Echte Hochzeit besuchen, Diskussion über „ewige Treue“
und „Trau dich“, wie hat man zu biblischen Zeiten geheiratet, was sagt die Bibel über Ehe,
Liebe, etc.
Basteln zum Hirtenleben: Hirtenflöte herstellen, Flöte spielen lernen, Hirtenstecken
schnitzen, Kopfbedeckung und Gürtel herstellen, Sandalen aus Leder machen, Wassersack,
etc.
Sport zum Hirtenleben: Klettern in steilem Gelände, um ein Schaf zu suchen / Kampfspiele
(wilde Tiere gegen Hirten) / „Schlange packen“ (abgewandeltes Spiel „Auf den Schwanz
treten“)
Wissen zum Hirtenleben: Sternkunde / Süden und Norden mit Sternbildern bestimmen /
Orientieren nach Wegbeschreibung, Kroki / Melodien erkennen (den Anfang vorsummen) /
giftige und essbare Pflanzen / Wetterkunde
Erlebnis zum Hirtenleben: Draussen übernachten in einem Blachenschlafsack / Knotenkunde
/ Morsen in der Nacht / Hirteneintopf /
Koordinationsschnittpunkt: Treffen von Mose und Aaron zu einer festgesetzten Zeit
In einem Lager kann das Hochzeitsfest auf ein Essen ausgedehnt werden.
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Transparente Fensterbilder (Scherenschnitt mit Hinter-Kalkpapier-Malen Technik) BibelkreaVerlag, Bichelsee

4.3

Dritter Tag Workshops, Spiel, Basteln, Diskussionen

4.3.1 für Primarschulalter
Rätsel aus der Bibellesebund-Rätselmappe
Arbeitsblatt der 10 Plagen in der richtigen Reihenfolge nummerieren und ausmalen
Bastelarbeit surrende Insekten (Heuschrecken, Stechmücken und Stechfliegen) mit zwei
Wäscheklammerteilen und einem Stück eines Ballons an einem Gummi zum
Herumschwingen.
Einfache Faltfröschchen aus Papier, die richtig hüpfen können
„Positiven Frondienst“ leisten: Eine Dienstleistung irgendwo im Dorf
Interview mit Erwachsenen: Sorgen und Plagen aus meinem Leben
Acht Mose-gegen-Pharao-Spiele in „Spiele zur Bibel“, Bibellesebundverlag
Klagelieder lernen
Frösche beobachten gehen an Teichen
„Lehmziegel“ aus Gips herstellen mit Holzformen
Erste Hilfe bei Mückenstichen, Vergiftungen durch schlechtes Wasser, Schock bei
Flüssigkeitsmangel, Deckverbände, Bindeverbände, etc.
Seilbrücke über den Nil (Bootsfahrten auf dem Blutnil unmöglich)
Schlangenkunde (giftig / ungiftig / Vorkommen / Namen) oder Besuch im Schlangenzoo
Eschlikon
Plagen veranschaulicht und vertieft: Maul- und Klauenseuche: Besuch beim Bauern /
Finsternisplage: Nachtaktivität / Mückenplage: Ein Arzt erzählt / etc.
Die Israeliten sammelten Schmuck: Schmuck herstellen (giessen, schmelzen, Zinnguss)
„Flügetätscher“ herstellen mit Loch (gibt der Fliege eine Chance)
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4.3.2 Zutaten des Pessachessens
Das Brot: Es ist ohne Sauerteig (Sauerteig ist ähnlich wie Hefe) gebacken. Sie hatten damals
keine Zeit, das Brot mit Sauerteig zu backen und den Teig aufgehen zu lassen. So blieb der
Brot ganz flach. Es musste alles ganz schnell gehen, bevor sie aufgebrochen sind.
Lammknochen: Ein fehlerloses Lamm hat damals den Israeliten das Leben gerettet.
Der Wein: Erinnert an das Blut, das in Ägypten vergossen wurde, aber auch an die Freude
vom Auszug
Die bitteren Kräuter: (Meerrettich und Kopfsalat) Dies erinnert an das bittere Sklaven-Leben
der Israeliten in Ägypten.
Grünes Kraut: (Petersilie oder Radieschen) Erinnert an die Ysopbüschel, mit denen die
Israeliten das Blut des Lammes an ihre Türe gestrichen haben, um gerettet zu werden.
Salzwasser: Erinnert an die bitteren Tränen und den Schweiss, den sie als Sklaven vergossen
haben.
Ei: ihr Schicksal hat sich durch den Auszug rasch verändert. Wie ein Ei, das schnell gekocht
ist
Das Fruchtmus: Aus Honig, Feigen, Zimt, Nüssen und Äpfel - erinnert an den bräunlich roten
Lehm, aus dem sie Ziegel brennen mussten.

4.3.3 Rezept Fruchtmus beim Pessachessen
Das Charosset höchstens einen Tag im Voraus zubereiten. Es sieht braun aus, denn es soll an
den Lehm der Ziegel erinnern.
Drei weich, saftige Aepfel reiben
Eine Tasse gemahlene Mandeln
Eine Handvoll gehackte Walnüsse
Eine Handvoll gehackte Rosinen
Eine Handvoll gehackte Datteln und Feigen
1-2 Esslöffel Zucker, etwas Zimt, wenig Rotwein oder Zitronensaft
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4.4 Vierter Tag Workshops, Spiel, Basteln, Diskussionen
4.4.1 für Primarschulalter
Seifenkistenrennen (die Streitwagen der Aegypter)
Festung Migdol meldet dem Pharao mit Morsezeichen: Israel hat sich verirrt und sitzt fest.
Hallenbadbesuch (tauchen)
Klappkarte Schilfmeer basteln (Bibelkrea-Verlag)
Loblieder lernen, Lobpreisteil für Gottes grosse Hilfe
Bach selbst stauen und sehen, wie schwierig es ist.
Geländespiel „Von Brunnen zu Brunnen“: Es hat markierte Brunnen in einem Spielfeld,
dazwischen ist Wüste. Eine Partei fängt in der Wüste „Wanderer“ ab, die andere muss
möglichst viele Wechsel von Brunnen zu Brunnen machen. 2. Durchgang vertauschte Rollen.
Wachteln und Manna einfangen: Verschiedene Stafettenformen als Gruppenwettkämpfe
Kartenlesen: Einer auf einer Karte eingezeichneten Route
Wanderung mit Waldläuferzeichen, neues Zeichen für Wasserstelle erfinden.
Blachenzelte aufstellen lernen, z.B. den Typ „Nomade“ oder normale Gruppenzelte,
Gruppenwettbewerb auf Zeit
Hühnlein bräteln oder essen (oder echte Wachteln)
Manna-Staffelspiel aus der Bibellesebundmappe „Spielend durch die Wüste“
Stammesurkunde herstellen mit den Stammesnamen
Mannaspiele (Manna sammeln und der Speisezettel) in „Spiele zur Bibel“, BibellesebundVerlag
Wüstenwanderungs-Brettspiele spielen oder erfinden mit Spielwürfeln
Reliefartiges Wüstenbild malen mit Vogelsand (geeignet für 9-12-jährige Kinder oder als
Gemeinschaftswerk) siehe unten
Kartenlesen: Einer auf einer Karte eingezeichneten Route genau folgen (Wüstenpfad), so
genau, dass man darauf kleine Oasen findet (eingesteckte Pälmlein). Wer findet alle?
Anvisieren der nächsten Wasserstelle mit Kompass, Kroki, Schätzen und Messen etc.
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Ueberlebenstechniken lernen für das Leben in der Wüste (z.B. Wasser destillieren)
Theorie über Vogelzug, Vögel mit Namen benennen lernen, Vogelstimmen erkennen
Information und Diskussion über Hunger in der Wüste (Sahelzone) / die Wüste lebt etc.
Verschiedene Wolken kennenlernen und ihre Bedeutung (Kumulus, Stratus, Altostratus,
Gewitterherde, etc.) zum Thema Wolkensäule
Hajk mit einer vermischten Israel/Schweizkarte. Wir gehen als Gruppe genau den Wüstenweg
in der Schweiz, durch Gestrüpp und Wälder (siehe Karte von Kreuzlingen unten)

5

Lieder und Musik
5.1 Underwä
Underwägs und nie elei
Usem Wasser ghobe, als Prinzesohn erzoge
underwägs und nie elei!
eigentlich en Brüeder, flüchted er als Mörder
underwägs und nie elei!

Underwägs, und EINE weiss wohii
Underwägs, und EINE isch ganz sicher debii
Eine kännt de Wäg und EINE bringt as Ziel
Lueg Mose, euise Gott, de HERR ischs, wo dich füere will
Du bisch underwägs und nie elei!
Gott redt us de Flamme, rüeft ihn bi sim Name
underwägs und nie elei!
„Mose bis min Diener, dich bruch ich, susch niemer!“
underwägs und nie elei! Ref.1
Nach en Hufe Plage, mues de König na geh
underwägs und nie elei!
Äntli dörfeds los ga, Ägypte mues sie los la
underwägs und nie elei!
Sie müend sich beeile, Gott tuet s’Meer jetzt teile
underwägs und nie elei!
Ja, Er tuet das Wunder, d’Ägypter, die gönd under
underwägs und nie elei! Ref.2
S’Volk wird ungeduldig, macht sich au no schuldig
underwägs und nie elei!
Trotzdem macht Gott wiiter, d’Gebot uf d’Tafle schriibt er
underwägs und nie elei! Ref.2
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Ungerwägs
Unger
wägs u eine weiss wohi,
ungerwägs u eine isch ganz sicher derbi.
Eine kennt de Wäg u eine bringt as Zil.
Lue Mose, üse Gott, de Herr isch`s, wo üs füehre will.
Du bisch ungerwägs u nie elei.
Mir si d` Israelite. Z`Ägypte hei mir glitte
Ungerwägs u nie elei
Sklave si mir gsi. Das isch jetzt verbi.
Ungerwägs u nie elei.

D`Sunne geit gli unger. Mir hei langsam Hunger.
Ungerwägs u nie elei.
Gott schickt Himmels-Brot. Das rettet us der Not.
Ungerwägs u nie elei.
Es Standbild hei mir wöue. Das hätte mir nid söue.
Ungerwägs u nie elei.
Gebot het Gott tu gäh. Die wie mir z`Härze näh.
Ungerwägs u nie elei.
Vor Durscht si mir geng blässe. Bis us em Fels chunt Wasser. Ungerwägs u nie elei.
Plötzlech het`s viu Schlange. D`Rettig isch ar Stange.
Ungerwägs u nie elei.
S`Land Kanaan sig fruchtbar. Doch Riese het`s, s`isch furchtbar.
Ungerwägs u nie elei.
Doch Gott hilft, das isch klar. S`gilt hüt no, das isch wahr.
Ungerwägs u nie elei.
Melodie: Andrew Bond / Playback aus Mitsing-Wiehnacht, track 20
Refrain Claudia Kündig, Strophen 6-10 Elsbeth Vöhringer, BE

© 2010 Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund / Grafik: Claudia Kündig, Bichelsee / Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

Seite 78/
78/89

5.2 Lass mis Volk doch gah (Go down Moses auf Deutsch)
1. S' Volk Israel wird underdrückt
Lass mis Volk doch gah
Z'Ägypte schaffeds wie verruckt
Lass mis Volk doch gah

Ägypteland
Gang jetzt Moses, gang uf Ägypte
land
säg det em Pharao: 0 lass mis Volk doch gah
2. Pharao so los jetzt guet
Lass mis Volk doch gah!
De ganzi Nil wird bald zu Bluet
Lass mis Volk doch gah!
3. Gang Moses jetzt zum Pharao
jetzt werded en Huufe Frösch dänn cho!
4. Gang Moses jetzt zum Pharao
ganz vili Mugge werded choo
5. Gang Moses jetzt zum Pharao
ganz vili Flüüge werded choo!
6. 0h Pharao wotsch du no meh?!
Ja Gott laat sterbe alles Veh!
7. Los Pharao ich säg ders luut:
Es wachsed Büüle uf de Hut!
8. 0 Pharao es isch bald zspaat
de Hagel schliisst die ganzi Saat!
9. Gang Moses, sägs em Pharao:
Vili Heugümper werded choo!
9. Jetzt häsch en grosse Fähler gmacht!
Im ganze Land wird's finschtri Nacht!!
10. So lass du euis jetzt äntli fort
am Schluss stirbt alli Erschtgeburt!!
11. So gönds jetzt äntli mitenand
und Gott füert sie is neue Land!!
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Werbung, Logos

flyer_kiwo10.pdf
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6.1 Auswendiglernen der Zehn Gebote
Jeden Tag lernen wir 2 von den 10 Geboten auswendig.

6.1.1 Für jüngere Kinder (stark
(stark verkürzt)

1. Du sollst keine andern Götter neben mir haben.
2. Du sollst dir kein Gottesbild machen.
3. Du sollst nicht fluchen.
4. Halte den 7.Tag als Ruhetag.
5. Du sollst Vater und Mutter ehren.
6. Du sollst nicht morden.
7. Du sollst nicht die Ehe brechen.
8. Du sollst nicht stehlen.
9. Du sollst nicht lügen.
10. Du sollst nicht neidisch sein.

6.1.2 Die Zehn Gebote zum Auswendiglernen für ältere Kinder (Gute Nachricht
verkürzt))
Uebersetzung verkürzt
1. Ich bin der HERR, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der
Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
2. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im
Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene
ihnen nicht.
3. Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der HERR wird
jeden bestrafen, der das tut.
4. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche! Er ist ein heiliger Tag, der dem
HERRN gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten; aber der
siebte Tag ist der Ruhetag des HERRN, deines Gottes.
5. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, das
dir der HERR, dein Gott, gibt.
6. Du sollst nicht morden.
7. Du sollst nicht die Ehe brechen.
8. Du sollst nicht stehlen.
9. Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen.
10.

Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, das
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deinem Mitmenschen gehört

(Luther
6.1.3 Die Zehn Gebote zum Auswendiglernen ffür
ür Erwachsene (Luth
er Uebersetzung)
1. Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt
habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
2. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im
Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde
ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder
Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern
derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden, die mich lieben
und meine Gebote halten.
3. Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der HERR wird
den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen mißbraucht.
4. Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine
Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du
keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der HERR
Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten
Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.
5. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren,
auf daß du lange lebest in dem Lande, das dir
der HERR, dein Gott, geben wird.
6. Du sollst nicht töten.
7. Du sollst nicht ehebrechen.
8. Du sollst nicht stehlen.
9. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider
deinen Nächsten.
10.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten
Haus. Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch
alles, was dein Nächster hat.
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6.1.4 Die Zehn Gebote zum Auswendiglernen für Erwachsene (alte Zürcher Uebersetzung)
Uebersetzung)
1. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Aegpytens, aus dem Sklavenhause,
herausgeführt hat: Du sollst keine andern Götter neben mir haben.
2. Du sollst dir kein Gottesbild machen, keinerlei Abbild, weder dessen, was oben im Himmel,
noch dessen, was unten auf Erden, noch dessen, was in den Wassern unter der Erde ist: du
sollst sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen; denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger
Gott, der die Schuld der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Geschlecht an den Kindern
derer, die mich hassen, der aber Gnade übt bis ins tausendste Geschlecht an den Kindern
derer, die mich lieben und meine Gebote halten.
3. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den
nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
4. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig haltest. Sechs Tage sollst du arbeiten und all
dein Werk tun, aber der siebente Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Da
sollst du keine Arbeit tun, weder du noch dein Sohn noch deine Tochter, noch dein Sklave
noch deine Sklavin, noch dein Vieh noch der Fremdling, der innert deiner Tore ist. Denn in
sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und er ruhte am siebenten Tage. Darum
segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
5. Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass du lange lebest in dem Lande, das der Herr,
dein Gott, dir geben will.
6. Du sollst nicht morden.
7. Du sollst nicht ehebrechen.
8. Du sollst nicht stehlen.
9. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
10.
Du sollt nicht begehren nach dem Hause deines Nächsten. Du sollst nicht begehren nach
dem Weibe deines Nächsten, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, nach seinem Rinde
oder seinem Esel, nach irgendetwas, was dein Nächster hat.
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7

Hintergrundinfos zu Mose
7.1 Die Geschichte Aegyptens zur Zeit des Exodus

Der Vater Amenhotep I. zentralisierte die Herrschaft; Amenhotep I. regierte von 1546 bis 1526
v.Chr. Ihm folgte Thutmosis I. auf dem Thron, der von 1526 bis 1512 v.Chr. herrschte. Mose
wurde ca. 1526 v.Chr. unter diesem Pharao oder gegen Ende der Regierungszeit von
Amenhotep I. geboren. Die berühmte Tochter von Thutmosis I., Hatschepsut, könnte die
königliche Prinzessin gewesen sein, die Mose auf dem Nil fand. Als Thutmosis II. (1512-1504
v.Chr.) starb, war Thutmosis III. noch sehr jung. Deshalb begann seine Stiefmutter Hatschepsut
ab 1503 v.Chr., sich selbst zur Herrscherin zu machen. Thutmosis III. regierte offiziell auch
1504 bis 1482 v.Chr., in Wirklichkeit herrschte er jedoch zusammen mit Hatschepsut.
Unter Hatschepsuts brillanter Herrschaft erlebte Ägypten großen Wohlstand. In diesen Jahren
lebte Mose am königlichen Hof. Nach Hatschepsuts Tod im Jahr 1428 v.Chr. regierte Thutmosis
III. alleine bis 1450 v.Chr. Er liquidierte den gesamten königlichen Hof und versuchte, den
Namen Hatschepsuts aus allen Inschriften auf Monumenten im ganzen Land zu entfernen. In
dieser Zeit wurde es Mose am Hof vermutlich zu ungemütlich, und er floh nach Midian.
Thutmosis III. baute sein Königreich mit mächtiger Hand aus und fügte Syrien seinem
Herrschaftsbereich hinzu.
Auf Thutmosis III. folgte Amenhotep II. (1450-1425), der Pharao des Auszugs. Im Gegensatz zu
seinem kriegerischen Vater scheint Amenhotep II. Angriffe hingenommen zu haben, weil er
nicht in der Lage war, ausgedehnte Feldzüge zu unternehmen. Seine militärische Schwäche
könnte eine Folge davon gewesen sein, daß er seine ganze oder jedenfalls fast seine gesamte
Wagenstreitmacht im Schilfmeer verlor. Die sogenannte 'Traumstele' des Thutmosis
IV.berichtet, daß der Gott Har-em-akht dem jungen Prinzen mitteilte, daß er eines Tages König
sein würde. Wenn Thutmosis IV. der älteste Sohn gewesen wäre, hätte er sein Thronrecht nicht
beweisen müssen. Demnach scheint er der jüngere und nicht der ältere Sohn des Amenhotep II.
gewesen zu sein. Dies stimmt mit dem Hinweis in 2Mo 12,29 überein, daß der älteste Sohn des
Pharao in der Passahnacht starb.
Somit war Thutmosis III. vermutlich der Pharao der Unterdrückung und Amenhotep II. der
Pharao des Auszugs.
(Auszug aus Valvoord Kommentarreihe)

7.2 Interessantes über das Aegypten zur Zeit von Mose
7.2.1 Allgemeines
Der Pharao galt als Gott in Menschengestalt.
Die Herrschaft wurde über Dynastie weitergegeben.
Starke Strukturen sowie eigene Schrift, grosse Bauten, die Aegypter waren ein sehr modernes
angesehenes, einflussreiches Volk.
Pharaonen glaubten, dass sie nach ihrem Tod im Himmel weiterleben würden und dort
regierten.
In der 4. Dynastie unter Cheops wurde eine Pyramide gebaut, welche im Laufe von 2
Jahrzehnten gebaut wurde ( Pyramiden sollten dem Pharao helfen, in den Himmel zu
steigen).
Mose lebte zur Zeit von Ramses II. (13. Jhr. vor Chr.).
Ägypten war eine Weltmacht, erlangte sehr viel Ruhm und Ansehen. Durch grosse Bauten,
ihre Schrift, eigene Rechenmethodik, Erfindung des Pfluges, Mondkalender, besondere
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Heilkunst.

7.2.2 Besonderheiten Ramses
Er hatte sehr viele Ehefrauen, führte ein verschwenderisches Leben, liess aufwendige
Grabkammern für sich und seinen Stab machen, verlegte die Hauptstadt ins Nildelta.

7.2.3 Religion in Ägypten
Es wurde an Götter geglaubt, die für das Gleichgewicht auf der Erde sorgten.
Götter sorgten für Siege bei Kriegen, genügend Wasser, gute Ernte.
Es war natürlich, dass man die Götter anbetete und ihnen Opfer darbrachte.
Götter waren männlich sowie weiblich: Isis, Sonne (Re), Mond, Nil.
Was geopfert wurde: Tiere, Geld, Ländereien.
Da sich die Aegypter um ein Leben nach dem Tod sorgten, statteten sie ihre Gräber mit
vielen wertvollen Dingen aus sowie mit viel Essen.

7.2.4 Berufe in Ägypten
Bauern, Priester, Fischer, Jäger, Handwerker, Händler.
Auch Frauen durften arbeiten, sie webten Flachs zu Leinen und machten daraus Gewänder.
Ärzte. Schönheits- und Körperpflege waren in Ägypten sehr wichtig, man badete in
Ziegenmilch, erfand unzählige Cremes.
Es war üblich Perücken zu tragen, warum? Weil die eigenen Haare abgeschoren wurden
wegen Läuse und es angenehmer war, eine Perücke zu tragen, ausserdem sah man mit P.
besser aus, was sehr wichtig war, denn graue Haare oder eine Glatze war nicht chic in dieser
Zeit.

7.2.5 Musik bei den Aegyptern
Die Ägypter waren ein sehr musikalisches Volk, wie es auch in vielen Zeichnungen
dargestellt wird. Man kannte die Harfen, Flöten, Lauten und Tamburins. Dazu wurde
ausgelassen gesungen und getanzt.
Die reiche Gesellschaft liess Musikanten während der Mahlzeiten spielen. Grosse
Gesellschaften waren für die Reichen fast schon Pflicht, gefeiert wurde oft und gerne.
Bei solchen Festen gab es Speisen in Hülle und Fülle und Dienerinnen reichten die Getränke.

7.2.6 Essen bei den Aegyptern
Brot und Bier (beides aus Weizen), ergänzt durch Kichererbsen, Linsen, Salat, Gurke, Zwiebeln u.
Knoblauch, ausserdem Fisch. Die Grundnahrung der Ägypter bestand aus den
Getreideerzeugnissen Brot und Bier. Daneben gab es auch Gebäck, das seine Vielfalt durch
verschiedene Früchte oder Honig erhielt. Hülsenfrüchte waren besonders bei den unteren
Bevölkerungsschichten ein wichtiges Nahrungsmittel. Hierzu zählten Linsen, Saubohnen,
Erbsen, Kichererbsen und Bockshornklee. Auch einige Fleischsorten, vor allem Tauben, Gänse
und Enten sowie Fisch waren für die ärmeren Menschen erschwinglich. Schweine-, Ziegen- und
Schafsfleisch dürfte ebenfalls bei den meisten Ägyptern auf dem Speiseplan gestanden haben.
Die reichere Bevölkerung erfreute sich zusätzlich an verschiedenen Gemüsen wie Zwiebeln,
Kresse, Kürbis und Obst wie Weintrauben, Feigen, Sykomorenfeigen, Datteln und
Dumpalmnüsse. Rindfleisch und Pökelfleisch galten als Luxusartikel. Im Neuen Reich erscheinen
auch Granatäpfel auf dem Speiseplan. Wein wurde nur zu besonderen Anlässen gereicht und
blieb der Oberschicht vorbehalten.
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Zusammenfassung von Moni Sinn, 03, Bienenberg

7.3 Kinder in Aegypten
Kinder waren sehr willkommen und lösten immer grosse Freude aus. Die Namen, welche
vergeben wurden hatten alle eine tiefere Bedeutung, wie z. Bsp. „der Junge meiner Wünsche“,
Kinder erhielten auch Kosenamen.
Kinder wurden bis 3 Jahre gestillt. Durch die Muttermilch waren die Kids vor Infekten
geschützt, danach aber bestand ein gewisses Risiko, deshalb wurden um ihren Hals
Medaillons mit Zauber- und Bannsprüchen gehängt.
Kindern werden uns stets nackt gezeigt.
Mädchen heirateten im Schnitt schon mit ungefähr 12 bis 13 Jahren, Jungen etwas später.
Mädchen hatten ab dem Mittleren Reich mehrere geflochtene Haarsträhnchen, die bis zu den
Schultern fielen.
Bei Jungen (aber auch bei Mädchen) wurde das Haar kurz geschoren, bis auf eine lange
Strähne, die bis auf die Schulter fallen konnte. Die Kinder trugen die sogenannte
"Seitenlocke" wahrscheinlich bis zu ihrem 10. Lebensjahr. Vielleicht wurde die Locke bei
Jungen aber erst bei der Beschneidung mit 14 Jahren abgenommen.

7.3.1 Spiele:
Tauziehen, Bockspringen, Ringen, Reiterkampf (man versucht sich gegenseitig vom „Pferd“
zu stossen), Wurf- und Jonglierübungen, aber auch Puppen, bewegliche Tiere, Spieluhren
(Figuren aus Elfenbein bewegten sich, wenn man an einer Schnurr zog), schwimmen,
Wettläufe. Kinder der Oberschicht wurden auch im Bogenschiessen und im Reiten
unterrichtet.
Die ägyptischen Kinder spielten eine Menge Spiele, die auch wir heute noch kennen. Dazu
zählte Wettrennen, eine Art Ringelreihen und Ballspiele. eine Art Huckepack-Ballspiel, bei
dem jeweils ein Mädchen auf dem Rücken des anderen sitzt und sich mit einem anderen
Mädchen Bälle zuwirft. Man vermutet, dass wenn ein Kind den Ball fallen gelassen hatte, es
den Platz mit dem Träger tauschen musste.
Jungen maßen ihre Kräfte beim Ringen und bei Schaukämpfen. Mädchen spielten wie heute
lieber mit Puppen, die aus flachem Holz waren und eingesetzte Haare hatten. Alle
Kinderherzen schlugen bei dem Löwen, dessen Maul man beim Ziehen des Seiles am Kopf
auf- und zumachen konnte, wahrscheinlich höher.

7.3.2 Bildung:
Jungen: Erlernten den Beruf des Vaters, indem sie ihm halfen.
Mädchen: halfen bei der Hausarbeit und sprangen bei der Ernte ein.
Oberschicht: lernten lesen schreiben und Mathematik
Schulen wurden von Jungen besucht, die später Verwaltungsbeamte, Baumeister oder
Schreiber werden wollten.
Auch Mädchen lernten lesen und schreiben jedoch wegen der geistigen und
gesellschaftlichen Vorteile.
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Schreiben konnte im alten Ägypten wahrscheinlich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Die
Ausbildung dauerte sehr lange und war deshalb nur Kindern der Oberschicht vorbehalten,
die nicht ihren Eltern auf dem Feld oder bei anderen Arbeiten helfen mussten.
Schreiber zu werden war früher anscheinend ein Traumberuf für alle Kinder, denn Schreiber
waren sehr hoch angesehen und ohne Schreibfähigkeiten hatte man kaum Möglichkeiten, auf
der Karriereleiter ganz nach oben zu steigen.
Mit einer guten Schulbildung konnte man z.B. Priester oder Beamter werden. Auch
Handwerker, die Tempel und Gräber bauten, sollten möglichst des Schreibens mächtig sein.
Natürlich musste auch der Nachfolger des Pharao auf die Schreibschule, denn ohne lesen
und schreiben zu können, lässt es sich schlecht regieren.
Meistens gingen nur die Jungen zwischen 5 und 10 Jahren zur Schule, aber es gibt auch
Zeugnisse, die belegen, dass Mädchen ebenfalls die Schule besuchen durften. Generell
durften wohl Kinder aus allen Bevölkerungsschichten zur Schule gehen, aber Kinder aus
ärmeren Verhältnissen mussten ihren Eltern zur Hand gehen und hatten später eh kaum
Chancen einen hoch anerkannten Beruf zu ergreifen.
Bevor man anfing zu schreiben, setzte man sich in den Schneidersitz und legte seine
Schreibutensilien auf dem gestrafften Schurz. Dann verspritzte man mit seinem
Wasserschälchen ein paar Tropfen zu Ehren des Schreibergottes Thot. Im Wasserschälchen
selbst rührte man die trockenen Farben zum Schreiben an. Benutzt wurde schwarze Tinte
aus Russ und rote aus Ocker oder Hämatit. Letztere gebrauchte man um etwas besonders
hervorzuheben, wie z.B. Überschriften oder Kapitelanfänge, aber auch um etwas zu
korrigieren, wie es auch heute noch gemacht wird. Aufgetragen wurde die Tinte mit einer
dünnen Binse, die der Schreiber hinter das Ohr steckte. Ein Ende der Binse wurde immer
angekaut aufgefunden. Ob man damit schrieb oder ob das einfach nur eine schlechte
Angewohnheit gewesen ist, kann man heute nicht mehr nachvollziehen.
Was wurde noch gelehrt? Außer dem Schreiben lernten die Schüler auch noch ihre
Geschichte, Geographie, Astronomie und Mathematik. Aber auch Sport, Bildhauerei und
Malerei gehörten auf den Lehrplan.
Zusammenfassung von Moni Sinn, 03, Bienenberg

7.3.3 Kinderspielzeuge aus dem alten Aegpyten
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7.4 Hieroglyphenschrift
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Time Life Buch „Wie sie damals lebten: Im alten Aegypten 3050-30.v.Chr.“ mit vielen Bildern
ISBN 90-5390-831.5
Weltatlas der alten Kulturen (Geschichte, Kunst, Lebensformen) mit vielen Bildern ISBN 388472-040-6
Vorlesebuch „Vom Hirtenknaben zum König“ von S.Marthaler, erschienen im CVJM-Verlag
St.Gallen 1973
Vorlesebuch „Kalebs Lamm“, erschienen im Bibellesebund-Verlag Winterthur, ISBN 3-87982752-4
„Spiele zur Bibel“ mit Spielideen zum Auszug, Wachteln, Manna,
Goldenes Kalb etc. erschienen im Bibellesebund-Verlag Winterthur 1999
ISBN 3-7751-3705-X
Musical Exodus I und II von Markus Hottiger, erschienen im AdoniaVerlag, Trinerweg 3, 4805 Brittnau
Diverse Mose-Videofilme ( „Die Bibel – Mose“ / „Die Zehn Gebote“ /
„Mose Teil 1-3“ /
Diverse Mose-Videotrickfilme wie z.B. „Prince of Egypt“ / “greatest
adventure Mose”
“Grosse Völker der Vergangenheit: Die Aegypter” aus der Reihe „die
Welt entdecken“ ISBN 38068 8023 9
„So lebten die alten Aegypter, eine Reise ins Jahr 1400 v.Chr.“,
Delphin-Verlag, 1978
„Kinder in der Geschichte: Kinder zur Zeit der Pharaonen“ von G.Hoffmann und M.Sethus,
Unionsverlag, ISBN 3-8139-5714-4 (eine Geschichte mit vielen anschaulichen Bildern, ideal
als Einstieg in eine Kinderwoche oder Lager)

8.1.1 Bezugsquellen der in dieser Broschüre aufgeführten Materialien
Wüstenhintergrund bei Biblischer Theaterverleih, C.Kündig, Hauptstr. 12, 8363 Bichelsee TG
alle Verkleidungen zu Mose bei Biblischer Theaterverleih, C. und R.Kündig, Hauptstr. 12,
8363 Bichelsee TG
Requisiten zu Mose (Feuer, Rauchmaschine, etc.) bei Biblischer Theaterverleih, C. und
R.Kündig, Hauptstr. 12, 8363 Bichelsee TG
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Möckmühler Arbeitsbogen „Mose und die Auswanderung aus Aegypten“ ISBN 3-87029 014 5
„Mit Kindern zu biblischen Geschichten basteln“ von Margitta Paul und Christiane Volkmann,
Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg, ISBN 3-89436-159-X
„Biblische Geschichten verkleidet erleben“ mit Anleitungen zur Herstellung eines
Nomadenkleides und anderen (Königskleid, Tiere, Römer, etc.), Bibelkrea-Verlag, C.Kündig,
Hauptstr. 12, 8363 Bichelsee
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