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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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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

