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Vom Roten Meer in die Wüste

BILD 1

Jonathan sitzt vor seinem Zelt, neben seinem Vater. Viele ande-
re Zelte sind neben ihrem aufgebaut. Dazwischen sind Ziegen, 
Schafe und Esel angebunden. Überall sitzen Frauen, Männer 
und Kinder müde, aber froh, an kleinen Lagerfeuern und wär-
men sich. Sie gehören alle zum Volk Israel, dem Volk Gottes. 
Immer wieder stimmt jemand dieses eine Lied an: „Gott hat uns 
befreit.“ Seit das Volk Israel früh am Morgen aufgebrochen war, 
wird es gesungen. Endlich sind sie frei, werden nicht mehr ge-
quält von den Aufsehern und Soldaten des ägyptischen Königs.

BILD 2 

Die Sonne ist untergegangen. Aber am Himmel leuchtet etwas 
anderes. Es sieht aus wie ein Feuer.
„Was ist das?“, fragt Jonathan. – „Ich glaube, das ist ein Zei-
chen von Gott“, antwortet der Vater. „Er will uns zeigen, dass 
wir nicht alleingelassen sind auf unserem Weg. Er hat uns ver-
sprochen, uns den Weg zu zeigen, nachts mit seinem Licht  
und ...“
Jonathan unterbricht ihn: „Diese große Wolke heute, war das 
auch so ein Zeichen?“ – „Ja, sie war immer vor uns zu sehen.“

BILD 3

Am nächsten Abend erreichen sie das Meer. Obwohl das 
Wasser blau ist wie in allen Meeren, wird es das Rote Meer ge-
nannt. Wieder sind die Zelte aufgebaut. Die ersten Lagerfeuer 
brennen. Einige haben ihre Teigvorräte ausgepackt und backen 
Brot über dem Feuer. Jonathan ist mit den anderen Jungen 
schwimmen gegangen. Das tut gut nach dem heißen Tag.
Doch plötzlich taucht am Horizont eine riesige Staubwolke auf. 
Ein dumpfes Dröhnen ist zu hören. Schreie gellen durch das 
Lager: „Die Soldaten des Pharao!“ Tatsächlich, in der Abend-
sonne sieht man in der Ferne ihre Kampfwagen und Waffen 
blitzen. In Panik raffen die Menschen ihre Sachen zusammen.

BILD 4

Aber wo sollen sie hin? Vor ihnen ist das Wasser, hinter ihnen 
kommen die Soldaten. 
„Wären wir doch bloß in Ägypten geblieben!“ rufen einige. 
 Mose, ihr Anführer, ist umringt von verzweifelten Menschen. 
„Du hast uns gesagt, Gott hat uns ein Land versprochen, in 
dem wir frei leben können. Aber jetzt werden uns die Soldaten 
töten.“
Doch Mose antwortet nicht. Er betet. Er erinnert Gott an sein 
Versprechen. Dann geht er ans Ufer des Meeres, nimmt seinen 
Wanderstab und streckt ihn über das Wasser.
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