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Textlesung: 2. Mose 1, 1-14:                            

Das sind die Namen der Israeliten, die mit ihrem Vater 

Jakob und ihren Familien nach Ägypten gekommen waren: 

Ruben und Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und 

Benjamin, Dan und Naftali, Gad und Ascher. Zusammen waren 

es 70 Personen, die alle von Jakob abstammten. Josef war 

schon vorher nach Ägypten gekommen. Dann starben Josef 

und seine Brüder. Auch von ihren Zeitgenossen lebte 

niemand mehr. Aber die Israeliten waren fruchtbar und 

vermehrten sich und wurden überaus stark. Das Land füllte 

sich mit ihnen. Da trat ein neuer König die Herrschaft 

über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Er sagte zu 

seinen Leuten: "Passt auf! Das Volk der Israeliten ist 

zahlreicher und stärker als wir. Wir müssen geschickt 

gegen sie vorgehen, damit sie nicht noch stärker werden! 

Sonst laufen sie in einem Krieg womöglich zu unseren 

Feinden über und kämpfen gegen uns und ziehen dann aus 

dem Land weg." Deshalb setzten die Ägypter Aufseher ein, 

um die Israeliten mit Zwangsarbeit unter Druck zu setzen. 

Sie mussten die Vorratsstädte Pitom und Ramses für den 

Pharao bauen. Aber je mehr sie die Israeliten 

unterdrückten, umso stärker vermehrten sich diese. Sie 

breiteten sich derartig aus, dass die Ägypter das Grauen 

vor den Israeliten packte. Darum gingen sie hart gegen 

sie vor und zwangen sie zu Sklavendiensten. Sie machten 

ihnen das Leben zur Hölle. Die Israeliten mussten in 

Schwerstarbeit Ziegel aus Lehm herstellen und harte 

Feldarbeiten verrichten. 

 



Thema: Der Segen einer rauen Zeit 

 

Einstieg: veränderte Zeiten 

 Es wird rauer für die Israeliten 

 Ein neuer König kommt an die Macht, der weder 

Joseph noch den Gott Israels mehr kennt 

 als dieser König sicher an den Hebel der Macht 

ist, wendet sich sein Blick dem Volk Israel zu 

 „Ganz schön viele Leute … könnten sogar mehr sein 

als wir“ 

 Er beschließt: „Lasst uns klug gegen sie 

vorgehen“ 

 Das Volk Israel wird überrascht durch einen 

plötzlichen Politikwechsel 

 sie verlieren ihre Gunst und ihren Einfluss am 

Königshof, den sie seit Josephs Zeiten gewohnt 

waren 

 sie hatten den besten Landstrich Ägyptens 

bekommen, als sie sich angesiedelt hatten 

 nun verändern sich ihre Lebensbedingungen von 

Bevorzugung zu Benachteiligung 

 Auch wir kennen die Wechsel in unserem Leben 

nicht immer im Voraus 

 Es gibt Veränderungen, die uns aus unserer 

Bequemlichkeitszone heraus reißen  

 Die uns richtig durcheinander schütteln 



 manchmal sind es andere Menschen, die sich 

plötzlich verändern 

 dieselbe Person, die heute bei dir Hosianna ruft, 

kann morgen mit rufen: kreuzige ihn 

 Veränderungen geschehen in unserem Leben 

 Veränderungen in unseren Beziehungen, in unserer 

Gesundheit, bei unseren Finanzen 

 Jeder in diesem Raum hat schon solche Wechsel 

erlebt, unterschiedlich heftig, aber vorhanden 

 Die Dinge des Lebens bleiben nicht, wie sie sind, 

sie verändern sich konstant 

 

 Bsp. Im Beruf gibt es solche Wechsel öfters 

 der Chef, der sich für dich einsetzte, wendet 

sich von dir ab 

 Du weißt nicht einmal, warum und wann es genau 

geschah 

 In Freundschaftscliquen unter Jugendlichen 

passiert so eine Abwendung voneinander mehr oder 

weniger regelmäßig 

 

 Der Pharao verändert seiner Haltung gegenüber dem 

Volk Israel 

 Und sagt: Lasst uns klug gegen sie vorgehen 

 Er brauchte eine Strategie, um dieses Volk in 

Grenzen zu halten, sie unter Kontrolle zu 

bekommen 

 Eine Strategie, um sie klein zu machen 

 Eine Strategie, um sie zu Opfern zu machen 



 Aufseher wurden eingesetzt, um Zwang über Israel 

auszuüben 

 Um ihnen ihr Leben schwer zu machen 

 Die Israeliten finden sich in höllischen 

Umständen wieder, weil die Dinge sich geändert 

haben 

 unter solchen Umständen regt sich das 

Selbstmitleid, man fühlt sich als das Opfer 

seiner Umstände 

 

Spannung: Fragen, Schmerzen und Komplimente 

 Es braucht einen frischen Blick in Gottes Wort, 

um zu verstehen, dass solche Herausforderungen 

neben Fragen und Schmerzen auch Komplimente sind 

 Pharao attackiert Gottes Volk nicht, weil sie 

wertlos sind 

 Er greift die Kinder Israels nicht an, weil sie 

keine Zukunft haben 

 Er attackiert Israel nicht, weil sie keine Stärke 

haben 

 Er greift sie an, weil sie stark sind und 

gewachsen sind und großes Potential entwickelt 

haben 

 Der Teufel attackiert auch dich nicht, weil du 

ein niemand bist  

 Der Teufel greift diejenigen an, vor denen er 

sich fürchtet 



 Er fürchtet deine Verheißungen von Gott und er 

hat Angst vor deinem Potential 

 

Arbeit: Der Segen einer rauen Zeit 

 Gott möchte, dass einige unter uns ihre Lage 

besser verstehen 

 Unter solch rauen Umständen fühlt man sich nicht, 

als ob man gewachsen wäre und Potential hat und 

Wirkung von einem ausgeht 

 Aber tatsächlich: angegriffen werden ist ein 

Zeichen für Gottes Potential in dir 

 wenn wir den Text lesen, scheint es, als ob 

satanische Mächte gegen die Verheißungen Israels 

stehen 

 und wer so etwas durchleben muss, für den fühlt 

es sich genau so an 

 satanische Mächte gehen gegen deine Verheißung an 

 jeder, der etwas Gutes am Laufen hatte und einen 

plötzlicher Wechsel erlebt  

 einen Wechsel, der es extrem schwer, 

weiterzumachen 

 das fühlt sich wie ein starker Angriff des 

Teufels an 

 dann betest du mehr, liest ernsthafter deine 

Bibel, hörst mehr Predigten an, lässt dich segnen 

und mit Öl salben,… 

 dann kommen die Fragen: wo ist nun dein Gott? 

 Ich dachte, du wärst in Gottes Segen? 



 Ich dachte, Gott liebt dich? 

 Wenn Gott dich wirklich liebt, würdest du da 

nicht durch gehen 

 Aber erinnere dich daran: der Teufel ist ein 

Lügner 

 Wenn du denkst, dass Gott dich vor allem segnet, 

wenn die Dinge gut gehen 

 dann höre heute morgen gut hin:  

 Gott segnet dich noch mehr, wenn du durch eine 

Sache durch musst 

 Denn jedes Mal, wenn dein Leben aufgewühlt wird, 

möchte Gott dich durch eine Phase von geistlichem 

Wachstum hindurch leiten 

 Darum sagt Jakobus im Neuen Testament: 

Jakobus 1,2-4 

Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, 

wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst, 

dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. 

Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit 

ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an 

euch sei. 

 Weil Jakobus weiß, dass uns diese Wahrheit wie 

ein zu großer Bissen im Hals stecken bleibt und 

wir diesen Bissen kaum schlucken können, 

wiederholt er sich: 

Jakobus 1,12 



Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn 

nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens 

empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb 

haben. 

 Lass mich diese Wahrheit etwas ausbreiten: 

 

 es ist eine Sache, Gott anzubeten, wenn alle 

Umstände gut laufen 

 ihn anzubeten, wenn das Leben zur Hölle wird, ist 

eine ganz andere Sache 

 Gott liebt diese Anbetung außerhalb der 

Lebensumstände und trotz der Lebensumstände 

 Gott liebt diese Anbetung, die dumm erscheint, 

weil sie entgegen negativer Umstände weitergeht 

 es ist eine kostbare Anbetung im Angesicht 

dunkler Lebensmomente 

 Wo du die Nerven und die Entschlossenheit hast, 

trotzdem in den Gottesdienst zu gehen 

 und dann bist du im Gottesdienst und betest Gott 

an 

 wir Christen sind solche „trotzdem-Leute“, ganz 

besonders wenn es um Anbetung geht 

 Interaktion: Wir sind „Trotzdem-Leute“ 

 Was wäre geschehen, wenn der Pharao in Ägypten 

Israel weiter gemocht und bevorzugt hätten 

 Das Volk Israel hätte das Bewusstsein verloren, 

wer sie als Gottes Volk sind 



 die Perspektive des verheißenen Landes wäre immer 

weiter in den Hintergrund gerückt 

 Sie hätten sich mit den Ägyptern eins gefühlt 

 und dabei ihre Identität verloren 

 Gottes Richtung mit seinem Volk wird klarer durch 

die ablehnende Haltung des Pharao  

 Gottes Richtung und Berufung wird auch in unserem 

Leben oft dadurch deutlich, dass wir von jemandem 

abgelehnt werden 

 Wenn sich Hindernisse und Herausforderungen in 

den Weg stellen 

 Gott erlaubt die Ablehnung nicht nur, er fädelt 

die Ablehnung ein, damit Israel zurück kommt zur 

bleibenden Quelle 

 damit die Vision des Auszuges aus Ägypten und und 

die Perspektive der Reise ins verheißene Land an 

Dringlichkeit zunimmt 

 In Israel reift das Verständnis, dass es nie 

Ägypten war, das sie versorgt und gesegnet hat 

 Es war auch in den guten Zeiten der lebendige 

Gott gewesen 

 Das ist der Segen einer rauen Zeit 

 Dieser Segen einer rauen Zeit gibt uns einen 

klareren Blick auf das Wesentliche 

 

 Bsp: manche von uns backen von Zeit zu Zeit 

 Meistens mehr die Ladies 

 Man rührt verschiedene Zutaten in einer Schüssel 

zusammen 



 Mehl, Milch, Eier, Butter, Vanille, Cocosnuss, 

etwas Rum 

 Das sieht nicht wirklich appetitlich aus, während 

es so durchgerührt wird 

 Dann kommt es in die Hitze des Backofens 

 die Hitze bringt eine erstaunliche Veränderung 

 aus dem breiigen Etwas wird ein leckerer Kuchen 

 der schmackhafte Kuchen kommt hervor durch die 

Hitze 

 vor der Hitze ihrer Verfolgung ist Israel als 

lange bevorzugte Minderheit im besten Teil des 

Landes zufrieden in Ägypten 

 aber aus dem Druck der Benachteiligung kommt das 

Volk zu einer neuen Sicht für die Rückkehr ins 

verheißene Land  

 

 Interaktion: Gott gibt dir eine neue Sichtweise 

 
 Gottes Wort sagt: und wenn du durchs Feuer gehst, 

wir es dich nicht verbrennen 

 die Familie Jakobs waren 70 Personen, als sie 

nach Ägypten gingen 

 Ägypten war für sie ein Ort wie ein Brutkasten 

 Ein Brutkasten ist ein beheizter Kasten für 

frühgeborene Babies, um ihre Entwicklung 

abzuschließen 

 Gott sagt: ich bringe dich in bestimmte 

Situationen, um deine Entwicklung abzuschließen 



 In einem abgekühlten Zustand kann ich nur 

begrenzt wirken 

 Aber wenn du mir in der Hitze, dem Druck und der 

Ablehnung vertraust, erlebst du, dass ich meine 

Verheißungen nicht vergessen habe 

 Gott hatte Israel vor der Reise nach Ägypten ein 

Wort gegeben.  

1 Mose 46, 3+4 

Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich 

nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer 

großen Nation will ich dich dort machen! Ich selbst 

ziehe mit dir nach Ägypten hinab, und ich, ich 

führe dich auch wieder herauf. 

 Wie Israel in den plötzlich veränderten Zeiten 

sollst du der Verheißung des Segens vertrauen und 

nicht dem Anblick deiner Umständen 

 Wenn du auf deine Umstände schaust, willst du 

aufgeben 

 Wenn du auf die Verheißungen Gottes schaust, 

bekommst du neue Kraft 

 Gott sagte bereits zu Abram: 

 

2. Mose 15, 13-14: 

Und er sprach zu Abram: Ganz gewiss sollst du wissen, 

dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in 

einem Land, das ihnen nicht gehört; und sie werden 



ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken 

vierhundert Jahre lang. Aber ich werde die Nation 

auch richten, der sie dienen; und danach werden sie 

ausziehen mit großer Habe.   

 Es ist kein Angriff ohne Ende 

 Gott hat es vorausgesehen und einen Anfang und 

ein Ende gesetzt 

 Die Botschaft dabei ist: auch so etwas geht 

vorbei 

 Es dauert nur so lange, bis du und ich durch 

ein Wachstumsphase hindurch sind 

 

 Interaktion: auf das Wachstum kommt es an 

 
 

 Gott lässt dich darin wachsen 

 Gott bringt Vermehrung in diesen Umständen 

 Gott fügt dir Gutes hinzu in dieser Sache 

 Israel ging hinein nach Ägypten mit 70 Leuten 

 Sie kamen aus Ägypten heraus mit über 1 Million 

 Weil sie gedemütigt wurden und wie Sklaven 

behandelt, hatten sie keinen Zugang zu gutem 

Entertainment 

 Kein Zugang zu Spaß, kein Zugang zu angenehmer 

Zerstreuung 

 Alles, was sie nach einem harten Tag hatten, 

war einander 

 Nirgendwo zum Hingehen, nur einander  



 Und die eine Möglichkeit, wie arme Leute Spaß 

haben können 

 der Spaß, den arme Leute sich immer leisten 

können, wenn du weißt, was ich meine 

 Je mehr der Pharao sie bedrückte, umso stärker 

wuchs das Volk an 

  

Asuweitung: Brutkasten geistlicher Größe 

 Gott brachte sie in eine Situation, in der die 

Bedingungen stimmten, damit sich das Volk 

vermehrte 

 Er hatte sie isoliert für eine Entwicklung  

 Was sehr anschaulich ist im Alten Testament, 

ist ein unsichtbares geistliches Wachstum im 

Neuen Testament  

 Gott hat auch die richtigen Bedingungen für 

deine geistliche Entwicklung 

 Gott brütet auch deine geistliche Größe aus 

 durch die Hitze und den Druck und die 

Frustrationen, denen du ausgesetzt bist 

 Je frustrierender die Umstände, desto größer 

sind die Möglichkeiten deines geistlichen 

Wachstums 

 Gott möchte dich heute morgen berühren, ihm in 

deinen Umständen für geistliches Wachstum zu 

vertrauen 

 In deinen Umständen will der Herr deine 

Perspektive seiner Absichten klarer machen 



 


