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-o Moses Reise in Estvptcn / und Besuch bey Pharao,
tencs

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
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"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

Die
seinen Stab
Pharao

Estvvtiscken

Plasten

.

hieß die cgyptifchcn

der verborgensten

Weisen

Künste gehalten

kommen , die für

daß ihre Stäbe

auch zu Schlangen

ge , welche Mosts
te merken sollen

hatte , verschlang

Künste seiner

aber das wollte er nicht merken.
über die Is-

mit ihnen machen , was

Um ihn also nachdrücklich

zu lehren , daß eine hö.

wäre , die sich dieses Volks annehme , und welche

stark gcnung

sey , dasselbe zu erretten ,

nach und nach verschiedene

Strafen

bekain Moses

zu lassen ; bis er in sich

erkennen , und den Ifraclitcn

er¬

würde , wegzuziehen.

Zuerst

mußte er alles Wasser ,

in allen Flüssen

und Brun¬

nen durch das ganze Land , roth und trübe machen
daß weder

Menschen

noch Viehe

die Fische darin » zu Grunde
Ein
bringen
i

Befehl,

über ihn und sein Hans,

über fein ganzes Reich kommen

selber gehen , feine Schwäche

und

hät¬

auf seiner Sei¬

setzte , die seltsamsten

, und könne nach Gutdünken

here Macht

lauben

die übrigen
Pharao

bildete sich ein , er sey der einzige Herr

er wolle .

und

: Aber die Schlan¬

hindern konnten .

Weisen zu vereiteln

Pharao

ob

ließ es geschehen,

daß Moses eine höhere Macht

te habe , die ihn in Stand
egyptischen

wurden

hervorgebracht

alle , ohne daß es diese Egypter

Kenner

wurden , um zu sehen ,

diese auch so etwas thun könnten ; und GOtt

raeliten

91

in eine Schlang ' , und diese wieder in einen Stab.

andermal
,
,

wo man

mit Lust effn ,
konnte.
Wiederum

Läufen

Nachher

Er

Fröschen

von diesen unsaudcrn

gieng , verfolgt

» irgendwo

angegriffen

wurde ,

sich zum Schlafe

und geplagt

Ungeziefer

hervor¬
, Better
nichts

niederlegen

nnd Vieh

von

würben.

hervorbringen

;

Würmer

von allen Arten , die sich häufig auf dem Feld und

in den Häusern
reinigten

daß man

stand und

eine Menge

konnten , und

Zimmer

mußt ' er machen , daß Menschen

einer Menge
und Käfer

Menge

in ihre Häuser ,

kamen ,

und

trinken

gieugen:

eine fo unerträgliche

die allcuthalbcn

Speisekammern

Thieren

davon

wie Blut,

aufhielten

, und wegen
mußte

,

ihrer

alle Früchte
Menge

eine ansteckende

und

Speisen

nicht zu vertilgen

tödtliche

Krankheit

verun¬
waren.

unter
Vieh

oas
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Vieh

bringen , daß von ihren Schafen

«nd anderm

, Kameelen ,

Vieh vieles dahinstarb .

ten eine schwere Krankheit ausstehen . An Händen
bekamen sie böse Geschwüre und Blattern.
Ferners

wurden

ten durch

ihre Felder , Weinberge

ein fürchterliches

Rindern,

Auch die Menschen muß¬

Hagelwetter

und Füssen

, Wiesen und Gär¬

,

das über das ganze

Land kam , auf das schrecklichste verwüstet.
Und was von dieser schrecklichen Verwüstung
geblieben

war ,

das mußten

einer erstaunlichen
Auf

alles

Menge

eine so dichte Finsterniß

kein Unterschied

sahe , keiner seine Geschäfte
des GOttes

der Israeliten

,

daß

mehr war , keiner den

verrichten

Aus dergleichen schrecklichen Strafen
macht

abfressen , die in

das Land deckten.

dieses entstuhnd

zwischen Tag und Nacht
andern

die Heuschrecken

etwa noch übrig

konnte.

sollte Pharao

die Ober,

kennen lernen , und sich de¬

müthigen.
Moses

mußte

kündigen ,
lasse ;

um

ihm jede dieser Plagen

ihn zu bewegen ,

aber jedesmal

gleich da .

weigerte

Moses durfte

besonders

macht ;

Die

Künstler

daß er das Volk wegziehen

nur seinen Stab

und auch Fröschen
Macht

anfänglich

sie konnten das Wasser

augenscheinlicher
Schaden

hatten

aufheben

Mosis ;

vorhan¬

machen ,

nachge¬

wie Blut,

Macht ,

und der

es nur im Kleinen ;

und den

, der durch das , was Moses

richtet wurde , konnten

in Menge

lassen : Aber es war doch ein

zwischen

denn sie konnten

ihrer

im Grossen that , ange¬

sie nicht hintertreiben

; alle seine übrige

Wunder

aber gar nicht nachmachen : Ja sie litten vielmehr

darunter

, so gut als die übrigen

In

dem Lande Gose » , wo die Israeliten
frey . Wenn

all finster war , so war

es bey ihnen helle .

und

Ungeziefer

wohnten

alle Gewächse

daß der GOtt

,

, da blieb

es bey den Egypter » über.
Wenn

Hagel und

der Egypter

derbten , so blieben die ihren frisch und schön. So
lich zeigte es sich ,

selbst

Egypter.

alles von diesen Plagen
Heuschrecken ,

so¬

, so waren

diese Wunder

auch roth

hervorkommen
Unterschied

an,

er sich ; dann war die Plage

Fröschen , Ungeziefer , und was er wollte ,
den .

vorher

ver¬

augenschein,

welcher für sie sorgte , der
wahre

sz
.
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wahre alleinmächtige GOtt sey, dem Pharao, unddieEgypter, und alle Menschen gehorchen müssen.
, lindes
Aber Pharao hatte sichs einmal in den Kopf gesetzt
, er glaube keine Macht über sich, und frage
öffentlich gesagt
. Und itzt schämte er
dem GOtte der Jsraeliten nichts nach
Hochmuth sey. Ob
thörichter
ein
dieß
daß
,
gestehen
zu
es
,
sich
öfters erniedrigen
sich
er gleich unter diesen schweren Plagen
mußte, Mosen zu bitten, daß er für ihn bey GOlt anhalte,
damit die Plage aufhöre, so empörte sich doch sein Stolz und
: Dann
Eigensinn allemal wieder, sobald die Plage nachließ
hatte,
versprochen
er
was
halten
zu
neue
weigerte er sich aufs
und wollte das Volk nicht weglassen.
Die

XI,.
Vertilgung der Erstgebehrnen

in

Egypten.

gehen, wie GOtt will. Pharao mußte
GOtt vorhergesagr hatte, die Israe, und,
^ nachgeben
liten selbst noch bitten, daß sie nur wegziehen mögten.
Moses sagte es ihm zum letzten Male, wenn er sich länger
, so werde in einer ein»
weigere, die Jsraeliten gehen zu lassen
Unterthanen ums
seiner
Menge
eine
zigen Nacht unversehens
, sein Palast s»
Egypten
: Kein Haus in ganz
Leben kommen
wenig als die geringste Hütte, sollte verschont bleiben: In ei.
. Und
ner jeden Haushaltung werde das älteste Kind sterben
auch unter dem Vieh werde jedes erstgebohrne Kalb oder Schaf,
. Pharao hörte die fürchterliche
u. s w, todt gefunden werden
Drohung mit eben dem Eigensinn an, wie so viele vorige.
Er hieß den Moses im Zorn von sich gehen, und verbot ihm,
daß er sich ja nie wieder gelüsten lasse, vor sein Angesicht zu
kommen.
Ader als itzt die fürchterliche Nacht kam, und Jammer
und Schrecken alle Häuser erfüllte; jeder den andern um Hülfe
rief, und keiner helfen konnte, weil ein jeder mit feiner eige¬
nen
muß zuletzt doch

wie

