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Mose und die zehn Gebote

BILD 1 

Es ist Nacht in Ägypten. Aber die Menschen schlafen nicht. Sie 
sind sehr aufgeregt und packen ihre Sachen zusammen. Mir-
jam ist müde. Sie kann kaum ihre Augen offen halten. Ihre Mut-
ter und ihr Vater, ihre Großeltern und ihr Bruder Isaak stehen 
schon mit Gepäck in der Tür. „Komm schnell“, rufen sie, „wir 
müssen los! Schnell, schnell!“ 

BILD 2 

Draußen ist es stockdunkel. „Da vorne, da geht’s lang!“, ruft 
eine Stimme. Plötzlich sieht Mirjam am Himmel einen hellen 
Schein. Das ist kein großer Stern. Auch der Mond sieht anders 
aus. Solch ein Licht hat sie am Himmel noch nie gesehen. 
„Gott zeigt uns den Weg“, hört sie neben sich eine Frau sagen. 
Dann setzt sich der lange Zug mit Menschen und Tieren in Be-
wegung. 

BILD 3

 „Gott hat unser Rufen und Klagen gehört. Er hat uns von der 
Unterdrückung der Ägypter befreit“, ruft Mirjams Vater laut. 
„Gelobt sei Gott!“, antworten einige. „Er führt uns in ein neues 
Land, in unser Land“, ruft ihr Vater noch einmal. Und wieder 
antworten die anderen: „Gelobt sei Gott!“ Mirjam weiß, dass 
sie diese Nacht niemals vergessen wird. Die Nacht, in der sie 
aus Ägypten loszogen und in der sich selbst das Meer teilte 
und ihnen den Weg freigab. So wurden sie vor den Ägyptern 
gerettet, die ihnen nachgejagt waren. 

BILD 4 

Dann wird es hell. Ein neuer Morgen beginnt. Es wird Tag und 
es wird Nacht und wieder Tag und wieder Nacht. Die Men-
schen wandern und wandern. Immer um die Mittagszeit herum 
brennt die Sonne besonders heiß. Mirjam ist erschöpft. Ihre 
kleinen Füße versinken im weichen Sand. Ihre Großmutter wird 
von einem Esel getragen. Ihr Großvater führt den Esel an einem 
Seil. Ihm folgen noch zwei weitere Esel. Sie tragen Kleidung, 
Krüge und Körbe. Auch die vielen Menschen um sie herum sind 
schwer bepackt. So weit Mirjam schauen kann: Menschen, 
Esel, Kamele. 
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