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Text: 
 

2.Mose  

1 Noch in Ägypten sagte der HERR zu Mose und Aaron: 2 »Dieser Monat soll für euch von 
nun an der erste Monat des Jahres sein. 3 Richtet den Israeliten aus: Am 10. Tag dieses 
Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. 4 Wenn eine Familie zu klein ist, 
um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich mit ihren nächsten Nachbarn zusammentun. 
Teilt es euch so ein, dass genug Fleisch für alle da ist, aber auch nichts davon übrig bleibt. 
5 Sucht einjährige, männliche Tiere ohne Fehler aus; es können Schafe oder Ziegen sein. 6 
Bis zum 14. Tag des 1. Monats müsst ihr sie gesondert halten. Dann sollen alle, die zur 
Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung 
schlachten. 7 Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die 
Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. 8 
Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen sie 
bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist.  
11 Beeilt euch beim Essen! Ihr sollt für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und eure 
Wanderstöcke in der Hand halten. So feiert ihr das Passahfest – ein Fest für mich, den 
HERRN. 12 In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den 
ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an 
allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der HERR! 13 Das Blut an den Türpfosten 
eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich 
euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil 
vorübergehen. 14 Das sollt ihr niemals vergessen! Darum feiert jedes Jahr an diesem Tag 
ein Fest für mich, den HERRN! Dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen.« 

23 Wenn der HERR durchs Land geht, um die Ägypter zu töten, und das Blut an den 
Pfosten und Balken sieht, wird er an diesen Türen vorübergehen; er wird dem Todesengel 
nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. 

 

 

1. Was sind bisher deine Erfahrungen mit Schafen? Lies dazu auch noch mal Jesaja 53,6-7 

2. Wenn du 2.Mose 12 liest: Wie wirkt das bei dir von einem derart richtenden Gott zu 
lesen? Warum? 

3. Wie hängt Passah und Abendmahl zusammen? 

4. Welche Wesenszüge des Lammes fordern dich am meisten heraus? 

5. Jean Paul Satre (Philosoph, Nobelpreisträger) „Der Mensch leidet nicht aus diesem oder 
jenem Grunde, sondern ganz allein, weil nichts auf der Welt seine Sehnsucht stillen kann.“ 
Wie sehr beschäftigt dich, dass diese Sehnsucht der Menschen um dich herum nur durch 
das Lamm gestillt werden kann? 


