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»Der Herr selbst wird für euch 
kämpfen. Bleibt ganz ruhig! «

2. Mose 14,14

Er kämpft für dich.

DIE AUSGANGSLAGE
hoffnungslos, ausweglos, erdrückend

Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen 
sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. 

Mose jedoch warfen sie vor: »Hast du uns etwa hierher 
gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht 

genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das 
angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht 
schon in Ägypten gesagt: Lass uns in Ruhe, wir möchten den 
Ägyptern dienen? Wir hätten lieber weiter für die Ägypter 

arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben!«

2. Mose 14,10-12 DIE AUSGANGSLAGE

DER GLAUBENSSCHRITT

Doch Mose sagte zum Volk: »Habt keine Angst! Wartet ab und 
seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet 
diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für 

euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig!» Dann sprach der Herr zu Mose: 
»Warum schreist du zu mir? Sag den Israeliten, dass sie 

aufbrechen sollen! 16 Halte deinen Hirtenstab hoch, strecke ihn 
über das Meer aus und teile es. Dann sollen die Israeliten 

trockenen Fußes hindurchgehen.» 

2. Mose 14,13-15
DER GLAUBENSSCHRITT
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Dann begaben sich der Engel Gottes und die Wolkensäule, die 
dem israelitischen Heerlager vorangezogen waren, ans Ende des 

Zuges. So stand die Wolkensäule zwischen dem Heer der 
Israeliten und dem Heer der Ägypter. Während sie die Ägypter in 

Dunkelheit hüllte, erhellte sie jedoch auf der Seite der 
Israeliten die Nacht. Deshalb konnte das ägyptische Heer die 

Israeliten nicht angreifen.

2. Mose 14,19-20 

ALLES UNTER KONTROLLE

DIE RETTUNG
überraschend, machtvoll, befreiend

Dann streckte Mose seine Hand über das Meer aus. Da ließ der 
Herr das Wasser durch einen starken Ostwind zurückgehen. Der 

Wind blies die ganze Nacht, teilte das Meer und verwandelte den 
Meeresboden in trockenes Land. So konnten die Israeliten 

trockenen Fußes mitten durch das Meer ziehen; links und rechts 
von ihnen stand das Wasser wie eine Mauer.

2. Mose 14,21-22

DIE RETTUNG

So rettete der Herr Israel an jenem Tag vor den Ägyptern. Und 
die Israeliten sahen die Leichen der Ägypter am Ufer liegen. Als 

sie merkten, mit welch großer Macht der Herr die Ägypter 
besiegt hatte, achteten sie den Herrn und vertrauten ihm und 

seinem Diener Mose.

2. Mose 14,30-31

DIE RETTUNG

LEBENSRETTUNG

Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, 
als wäre es trockenes Land. Doch als die Ägypter sie 

verfolgten, ertranken sie alle. 
Hebräer 11,29

Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den 
Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst; es 

ist ein Geschenk Gottes.
Epheser 2,8

LEBENSRETTUNG
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Gott kann nicht nur MEER teilen, 
er kann noch viel MEHR tun!

Auch in deinem Leben.
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