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Schicksale der Nachkommen Israels in Estlwten.
Fall

erlaubt

8z

, wider sein Gewissen

oder GOttes Befehl zu han.
deln ; wenn es auch von einem König oder einer Obrigkeit bey
Lebensstrafe geboten würde.
Dieß
wol ,

Betragen

daß

der Jsraeliten

er sie dafür

besonders

gefiel dem
segnete ,

lieben

GOtt

und ihnen

so

immer

schöne und gesunde Kinder schenkte . Inzwischen wollte der böse
König es erzwingen , und seine grausame Befehle vollstreckt ha¬
ben . Er befahl seinen Unterthanen , den Egyptcrn , so bald fie
wüßten ,

daß ein israelitisches Knäbchcn geboren worden , so
fie dasselbe den Armen seiner Eltern einreisten , und ins
Wasser werfen . Es schien itzt , er hätte seine böse Absteht wirk.

sollten

lich erreicht , und dieß zahlreiche Volk werde nach und nach auf
eine sehr geringe Anzahl herunterkommen .
Aber so wäre das
nicht erfüllt worden , was GOtt
dem Abraham
versprochen
hatte , baß seiner Nachkommen eine ungläubliche
Menge wer¬
ben sollte.

Schicksale
der

Jsraeliten
bis auf den Tod Moses.
XXXV.
Moses Geburt , Erhaltung , Erziehung.
^u
cO
unter

eben dieser Zeit , da der König von Egypten so grausam
mit den Jsraeliten
und ihren Kindern umgieng , hatten
andern

zwo Personen

aus diesem Volke steh verheyrathet,
F »
und
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Die guten
schenkte ihnen ein schönes Knäbchen .
es , wider
suchten
und
,
Kind
dem
Leute hatten Mitleiden mit
den Befehl des KönigS , bey Leben zu erhalten . Da sie es bey
GOtt

und

Hause nicht länger verbergen konnten , so machten sie ein kleines
bedecktes Schiffchen , und verpichten es so wol , daß das Wasser
nicht eindringen konnte : In dieses legten sie den Knaben , und
setzten es auf den Nilfluß , an einen Ort wo viel Gesträuch und
Des
cö nicht wegführen konnte .
Rohr war , daß der Strom
stehen , um zu
Kindes Schwester blieb in einiger Entfernung
sehen , wie es ihrem Brüderchen

ergehen würde ;

sie hatte wol

brin.
ihm von Zeit zu Zeit etwas Speisern
gute Kind müßte so doch zuletzt umkommen
über dasselbe gewachet
Fürsehung
seyn , wenn nicht GOttes
eben des grausamen
Tochter
die
daß
,
zu
Es trug sich
hätte .
Königes , der befohlen hatte , daß man alle Knäblein ertränken
auch im Sinn ,
gen : Allein das

sollte ,

Diese sah
an den Fluß kam , und sich baden wollte .
auf dem Wasser , und hieß eine von den Jung¬

-aS Schiffchen
frauen ,
wäre .

, was es
die sie begleiteten , hingehen , umzusehen
, das
darinn
Kind
schöne
das
fand
und
Dieselbe gieng

sie durch sein Weinen
Tochter

hatte

PharaonS

um Hülfe anzuflehen schien .

ein mitleidiges

eins von den hebräischen

Herz .

Kindern

uig zu töden befohlen ; und nahm

Sie

seyn ,

dachte , das

die ihr Vater

werde
der Kö,

sich vor , es beym Leben

erhalten . GOtt fügte es so , daß eben die Schwester des Kin,
des nahe dabey stand , und allem , was vorgieng , zusah . Die¬
iemand aufzusuchen , der für
ser befahl die Tochter Pharaons
eilte das
Ungesäumt
dies Kind Sorge trüge und es säugte .
Mägdchen

heim

zu ihrer

und des Kindes

Mutter

, und sagte

ihr , wie wunderbar es sich füge , daß das Kind nicht nur beym
Leben erhalten , sondern auch noch ihr selbst zu Besorgung würde
werden : Sie sollte nur hingehen ; die Tochter Pha¬
suche jemand , der es pflege und besorge.
Die Mutter eilte an den Ort hin , und cmpfieng ihr Kind

übergeben
raons

von der Princeßin

: Aber sie ließ es sich nicht merken , wie nahe
Die Princeßin befahl ihr , alle Sorge

das Kind sie angieng .

für dasselbe zu tragen , und es bey sich zu behalten , bis es grösser
werde;

8s
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werde ; da sie es dann an ihren Hof nehmen »volle . Auch ver.
Die Mutter war
sprach sie ihr für die Wege einen Lohn .
sich nach Hause.
mit
froh , dankte GOtt , und nahm ihr Kind

XXXVI.
Entfernung vom Hofe in Egypten.

Moses

* >> ? achdem der Knabe grösser geworden , mußte seine Mutter
Diese hielt
wieder bringen .
ihn der Tochter Pharaons
ihn von derselben Zeit an wie ihren eignen Sohn , und ließ ihn
in Künsten

unterrichten.

und Wissenschaften

An dem egyptischen Hofe genoß er alles , wodurch die Men»
fthen sich sonst so gerne zur Wollust und Eitelkeit verführen las.
sen : Eine niedliche Tafel , gute Aufwart , schöne Kleider u . d. gl.
Wie

hätte

mancher

vergessen ,

und

Allein MeseS

seine armen

darüber

sich um

geplagten

Landsleute

nicht mehr beküinmert!
nicht : Er gieng von Zeit

ihr Wohlseyn

vergaß seine Isracliten

zu Zeit hin , zu sehen wie es ihnen gehe , und ob er im Stand
Und das that er , ohne daran zu den»
wäre ihnen zu helfe ».
Eines TagS
schaden könnte .
Pharao
ken , was es ihm bey
eben darzu,
kam
, und
gieng er auch so zu seinen Isracliten
, und
geworfen
als einer derselben von einem Egypter zu Boden
geschlagen

wurde .

Moses

konnt ' es nicht ertragen , daß dieser
Er lief hinzu , sich seines Lands,

Mann

so mißhandelt

werde .

manns

anzunehmen

: Aber ,

seiner ersten Hitze nicht Meister,

schlug er den bösen Egypter gar todt.
Moses glaubte , es wisse niemand nichts darum , und begrub
Aber die
den erschlagenen Mann in der Stille in den Sand .
zweeir
er
traf
Tages
Folgenden
Sache »var bemerkt worden .
an , die mit einander zankten : Er merkte bald »ver
Dieser wurde
recht hätte , und verwies eS dem Händelstifter .
böse auf ihn , und rief : Wer hat dich zu unserm Richter oder
Aufseher gemacht ? Willst du mich auch umbringen , wie du
Isracliten

gestern

den Egypter

umgebracht

hat?

§ ;

—
Nun

fürchtete

Mofts,
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Moses Entfernung

ses ,

vorn Hofe in EgMen.

die Sache

mögte nach gar für Pharao kommen .
Wirk.
lich ward sie ihm bekannt ; und es würde Moses sein Leben
ge¬
kostet haben , wenn er sich nicht mit der Flucht gerettet
hätte.

XXXVll.
Moses Beruf , Demuth , Wunder.
Voscs

floh in das Land Midian .
Unschlüssig , an wen er
sich wenden sollte , saß er da einsam bey einem Brun¬
nen ; als eben einige Hirtinnen
kamen , um bey diesem Brun.
nen die Heecdcn ihres Vaters zu tranken
Gleich nach ihnen
kamen böse Hirtenknechre , und sagten zu den Mädchen , sie
ha¬
ben kein Recht , ihre Schaafe bey diesem Brunnen
zu tränken,
und wollten es ihnen mit Gewalt wehren .
Moses nahm sich
der Töchter an ; die Hirtenknechte
dursten ihnen nichts thun;
er selbst tränkte ihre Schaafe . Die gute That ward ihm
von
EOtt belohnt
Die Hirtinnen
waren Töchter eines Priesters
iu demselben Lande , der Jethro
hieß , und ein rechtschaffner
Mann war . Er lud aus Dankbarkeit
den Moses in sein Haus
ein . Moses ließ sich bereden da zu bleiben , und heyrathete
nach»
her eine von diesen Töchtern des Jethro , Namens
Zippora.
Nun dacht ' er an nichts anders , als an seine Hi >tcngcschäfte ; er hatte die Aufsicht über die Heerde seines
Schwehervaters . Aber GOtt halte ihn zu etwas Grösserm bestimmt .
Er
sollte der seyn , der seine Brüder , die Jsraeliten
, von der egyptischen Dienstbarkcit
befreyte , und in ein Land führte , wo sie
ein freyes Volk wären , und Ueberfluß an allem Guten
hätten.
Moses trieb eines TagS die Heerde an dem Berge Horcb
zur Weide .
Von ungefehr ward er ein Feuer gewahr , daS
ihm so vorkam , als wenn ein Dornbusch
brennte .
Er vcr,
wunderte sich , da er sah , daß die Flamme
den Busch nicht
verzehrte , und wollte eben näher hinzugehen , zu sehen was das
wäre ; als er von dem Busche her eine Stimme
hörte , die zu
ihm sagte : Er sollte nicht näher treten ; denn das wäre ein
hei»

liger
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itzt,

Voll Erstaunen trat er zurück , und hörte
deutlich zu ihm sagte : Ich bin der GOtt Abra,
Hains , und Jsiiks , und Jacobs ; und hinzusetzte : Es sey ihm
nicht verborge » , wie grausam die Egyvtcr mit den Nachkom¬
umgiengcn , und wie sie unter
men dieser frommen Männer
ihrer Tyranney seufzten : Er wolle sie bcfrencn , und darum er¬
ligcr

Ort . —

daß

jemand

scheine er dem Moses : Er sey der Mann , den GOtt ausersehen habe , sie aus Egypten weg , und wieder in das fruchtbare
es ihren frommen Va¬
Land Kanaan zu führen ; so wie GOtt
versprochen habe.
Moses war ganz erschrocken , als er hörte , daß GOtt , oder
ein Engel GOttes , mit ihm rede : Er durfte seine Augen nicht
aufheben , er bedeckte sein Antlitz mit seinen Händen , und neig¬

tern

te sich tief zur Erde.
Als er sich aus dem ersten Schrecken
und vernahm

, daß er zu Pharao

wieder

erholt

hatte,

hingehen , die Befrcyung

der

von ihm begehren , und sie aus Egypten führe » soll¬
Jsraclitcn
vor , die sich
te , so stellte er sich erst alle die Schwierigkeiten
dabey zeigen mußten , und die er zu überwinden nicht im Stand
seyn würde . Der König in Egypten , dacht ' er , werde für ihn
nur ein Vieh.
habe » ; Und weil er so viele Jahre
Geschicklichkcit,
Hirt gewesen , so hab er nicht mehr die nöthige
diese Sache mit Nachdruck zu betreiben : Vielleicht werden ihm
nicht einmal trauen , und eS nicht glauben wol¬
die Jsraelitcn

keine Achtung

len , daß er von ihrem GOtt gesandt sey , sie zu befreyen . Die¬
se und dergleichen Besorgnisse machten , daß er GOtt bat , er
möchte ihm mit einem Auftrag verschonen , dazu er sich viel zu
unvermögend

finde.

Moses bestand noch auf seiner Bitte , da ihm GOtt alle die¬
beantwortete , und ihm vorhersagte , wie es nach
se Einwürfe
und nach gehen , und wie , ungeachtet vieler Hindernisse , die
Befreyung des Volks zu Stand kommen werde . Um ihm nun
und zu zeigen , daß er bey diesem ganzen
Macht , einige
Werke ihm beystchen würde , gab ihm GOtt
z» ver¬
Wunder zu thun : Z . Ex einen Stab in eine Schlange
Stelle
der
auf
gleich
,
Probe
zur
dieses
mußte
Er
.
wandeln
Muth

zu machen ,

F 4

versuchen,
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Moses Beruf

, Demut !) / Wunder,

versuchen , damit

er itzt schon sähe , wie es ihm mit diesen Wun¬
Mit diesem und andern dergleichen Tha,
ten sollt ' er den Jsraelilcn
und dem Pharao zeigen , daß ihn ein
dern gelingen

würde .

mächtiger

GOtt
gesendet hade .
Allein Moses fuhr fort , zu
bitten , daß ihm nur diesem Auftrag verschont werden mogle;
er hade eine schwere Svrache , und könne nicht wol einem gan.
ten Volk , und dem Könige , so wichtige Dinge vortragen . JEhova beantwortete
ihm auch diese Bedenklichk . ilen : Wer hat
dem Menschen , sprach er , den Mund
hat den Stummen

oder Tauben

erschaffen ? Oder

, den Sehenden

den gemacht ? Bin nicht ich es , der HErr
will dir alles eingeben , was du reden sollst

wer

und den Blin¬

? Geh ; ich selbst
Ucberdies verord¬

nete GOtl dem Moses seinen Bruder , Aaron , zum Gehülfen;
der sollte das Wort führen , und er , Moses , von GOtt die
Befehle , was zu thu » sey , empfangen , und sie dem Aaron
hinterbringen.

XXXVIll.
Moses Reise in Egypten, und Besuch bey Pharao.
^^

? oses entschloß sich endlich , die göttliche Aufforderung
an,
zunehmen . Die Liebe , welche er schon ehmals für seine
bedrängten Bruder gehabt , und die Begicrb ' , ihnen zu helfen,
wurden

bey ihm aufs neue rege .

Er dachte nicht mehr an die
, die ihm im Wege stuhnden , sondern beruhigte sich
damit , daß er wußte , dieses sey der Befehl GOttes , und GOtt
werde hiemit auch für den Ausgang sorgen . Itzt nahm er von
Hindernisse

seinem Echwchcrvatcr

Abschied ; sagte ihm aber nur : Er sey
begierig , auch wieder einmal seine Bruder
zu besuchen . — Iethro verwehrte es ihm nicht , ob es ihm gleich wehe that , ihn
von sich zu lassen . Auch Zippora sein Weib , und seine Kinder
begleiteten ihn nach Egypten.
So
Bcfrcycr

verließ

Moses

das stille ruhige

seines Volks zu werden .

GOtt

Hirtenlcben

,

um ein

sprach ihm Muth

ein,
und

