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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.
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? 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
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sagte ihm : Er habe nun in Egypten gar nichts mehr zu
fürchten , weil alle seine ehmaligen Feinde gestorben wären.
Aaron entgegen;
Auf dieser Reste kam ihm auch sein Bruder

und

gesagt , daß MoseS kommen würde,
da - Volk zu beft-eyen , und daß er , Aaron , sein Gehülfe seyn
Moses
einander .
sollte . Die Bruder küßten und umarmten

auch diesem hatte es GOtt

gicngen

Dann

.

aufgetragen
ihnen

aus ihnen , und trugen
vorhabe , und wie er

Vattr

ihrer

der GOtt

vor , was

Landes,

zu ihren

sie ohne Verzug

die vornehmsten

leuten , versammelten

Geschäft

für ein wichtiges

ihm GOtt

erzählte dem Aaron , was

zu fetzen.

befohlen , sie in Freyheit
Wie einer , der lange Jahre in einem finstern Kerker gele¬
bcfrcyt wird , der
gen , und itzt unverhosl von einem Freunde
ihm die Thür öffnet ; so freuten sich diese Leute über die gute

dem Mofes

Botschaft
Umstände
der harten

waren

sie beynahe

versprochen ,

Aaron

und

und den Drangsalen

Arbeit

ten , hatten
Eclavercy

ihnen brachten .
nie gewesen .
noch
sie
so schlimm , als

, welche Moses

und

die sie ausstehe » muß¬
ihren

Vorältern

verloren , daß sie von dieser
bcfrcyt werde » . Aber itzt lebte die

die Hoffnung
würden

jemals

,

was GOtt

vergessen ,

Ihre
Unter

wieder auf , als sie hörten , daß der GOtt Abrahams,
Jsakö und Jacobs , sich ihrer annehme » wolle : Sie verehrten
die Männer , welche ihnen diese Botschaft brachten , und sag.

Hoffnung

ten , sie wollten

gänzlich

sich ihrer Führung

überlassen.

Aber dieser erste gute Vorsatz und diese Freude war von kur¬
zer Dauer ; denn Mofes und Aaron richteten durch ihren er¬
nichts aus : Und dieß hatte GOtt ih¬
sten Besuch bey Pharao
nen vorhergesagt .

Pharao

wies

sie mit

kurzen

Worten

ab:

auf dessen Befehl

Er wisse nicht , was das für ein GOtt sey ,
Es sey vielleicht nur ihre eigne Erfindung;
würde kein Sinn ans Wegreisen kommen , wenn
den Jsraelitcn

sie zu ihm kämen .

sie nicht so viel müssige Zeiten
mehr

zu schaffen geben .

ihnen weiter

kein Stroh

hätten ;

er wolle

ihnen

schon

Auf der Slelle befahl er , daß man
zum ( * ) Zicgelbrcnnen gebe ; sie soll-

F 5

ten

( *) Man machte die Zic.ael von vcim, in den man Stroh geknet! ; und dörrete sie
M hatt,:, damit sie desto fester zusamnienhiellci
Sonne.
der
an
so nur
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selbst suchen , und inzwischen dieselbe Anzahl Ziegel liefern,
ihnen noch das Stroh dazu gab.

w » zuvor , da man

Es ist sich nicht zu verwundern

, daß Pharao
von Leuten , die er so wol zu brauchen

Menge

eine so grosse
wußte , nicht

aus dem Lande lassen wollte .

Sie waren ihm und den Egyptcrn durch die vielen Frohndienstc , die sie ihnen thun mußten,
beynahe unentbehrlich.
Itzt

gaben die Iiraeliten

hatten

sich seit langer

wieder

Zeit

rao gewohnt , und in ihrer

harren

laß aefunden ,

welchen

den GOtt

alle Hoffnung

auf .

an eine knechtische Furcht
,

Dicnstbarkeit

Sie

vor Pha¬

so wenig An¬

ihre Voreltern

verehrten,
kennen zu lernen , daß sie fast gar kein Zutrauen
mehr zu ihm
hatten .
Moses und Aaron mußten
dieses genung erfahren.
S >e warfen

diesen von

hätten

noch unglücklicher gemache , anstatt

In

sie nur

diesen

Umständen

GOtt

wandle

gesandten
sich Moses

Männern

vor ,

sie

sie zu bcsrcvcn.

zu GOtt

,

und

bat

ihn um

seine Hülfe , die er ihm verheißen hätte .
GOtt
ver¬
sprach sie ihm aufs neue , und munterte
ihn auf : Es werde
noch dazu kommen , daß Pharao
selbst sie bitten
nur bald aus lemcm Reiche wegzögen.

müsse , daß sie

XXXIX.
Die (Ägyptischen Plagen.
"oscS ,

der itz't neue

Befehle

gieng zum andern
er die Israelitcn
Wüste

Pharao

zu Pharao

wegziehen lasse , damit

von Arabien

te nichts

Mal

von

opfern

gab so wenig

GOtt

erhalten

hatte,

, ihm zu sagen , daß
sie ihrem

GOtt

in der

könnten.

Gehör , als das erste Mal .

Er woll¬

von einem GOtt

der Jsracliten
wissen , dem er ge¬
Moses mußte ihm zeige » , daß dieser GOtt , auf
dessen Befehl er zu ihm komme , über Alles zu gebieten halte.
Erst that er etwas , das die Egyptcr
für ein Kunststück der
horchen müsse .

geheimsten

Narurkenntuiß

hielten .

Er

verwandelte

plötzlich
seinen

