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Gottes Ehre & 
Herrlichkeit 
2. Mose 14 und 15 

 

Liebe Freunde in Christus! 

Ziele - das sind die Dinge im Leben, die wir 
gern erreichen würden; oder es ist etwas, das 
wir am liebsten in Händen halten wollen. Ein 
Ziel kann auch damit zu tun haben, wer und wie 
wir gern sein würden. Meine Frage ist nun aber 
die: Was denkt ihr, ist Gottes Ziel? Die Antwort 
der Heiligen Schrift ist ziemlich eindeutig. Got-
tes Ziel besteht darin, dass wir ihn lieben, ihn 
anbeten und ihm dienen. Man kann all das mit 
einem Wort einem Wort zusammenfassen. 
Gottes Ziel ist seine Ehre - wir verwenden da-
für manchmal auch das Wort „Herrlichkeit“. 

Das zeigt zum Beispiel das Vaterunser. Gleich 
die erste Bitte lautet: „Geheiligt werde dein 
Name.“ Gottes Name, nicht unser eigener. Und 
am Ende von Jesu Gebet heißt es: „Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit.“ Der Rahmen des Vaterunsers ist als klar: 
Wir sollen Gott und seinem Namen die Ehre 
geben. Heute. Morgen. Und bis in alle Ewigkeit.  

Auch der Apostel Paulus macht das deutlich 
und zeigt, dass selbst die kleinsten und alltäg-
lichsten Verrichtungen mit Gottes Ehre ver-
bunden sein sollen. Er schreibt: 

Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, 
das tut alles zu Gottes Ehre. 

Der Punkt unseres ganzen Daseins besteht also 
in der Ehre und Herrlichkeit Gottes, an die wir 
bei allem denken sollen, was uns begegnet. 

Für unseren alten Menschen mag das ein wenig 
anstößig klingen. Würde einer von uns eine sol-
che Ehre für sich beanspruchen, wir würden 
uns kopfschüttelnd abwenden. Aber mit Gott 
ist das ganz anders. Es ist nicht Selbstsucht, die 
ihn dieses Ziel haben lässt. Sondern das ganze 
Gegenteil. 

Davon erzählt unser heutiger Abschnitt aus 
dem 2. Buch Mose. Immer wieder wird die Be-
gebenheit, von der wir heute hören werden, in 
der Heiligen Schrift angeführt. Und warum? 
Um Gottes Volk daran zu erinnern, wie groß 
und wie gut Gott ist und dass ihm deshalb alle 
Ehre und Herrlichkeit gebührt. 

Nachdem wir vergangene Woche von den 10 
Plagen und dem Auszug aus der ägyptischen 
Sklaverei gehört haben, richtet sich unsere Auf-
merksamkeit heute auf die Durchquerung des 
Schilfmeers. Etwa 2 Millionen Menschen führte 
Gott an diesen Ort, rettete sie dort und Gottes 
Volk gab ihm deshalb die Ehre. 

Aber hören wir auf die Worte der Heiligen 
Schrift aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 14. Dort 
heißt es: 

Und der HERR redete mit Mose und sprach: 
Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie 
umkehren und sich lagern bei Pi-Hahirot 
zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zefon; 
diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao 
aber wird sagen von den Israeliten: Sie haben sich 
verirrt im Lande; die Wüste hat sie eingeschlossen. 
Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen 
nachjage, und will meine Herrlichkeit (Da haben 
wir das Wort!) erweisen an dem Pharao und aller 
seiner Macht, und die Ägypter sollen innewerden, 
dass ich der HERR bin. – Und sie taten so. 

Wir erkennen den Punkt von Gottes Handeln 
in diesem Moment: Er will dadurch seine Herr-
lichkeit oder seine Ehre erweisen. Denn die Is-
raeliten, die Ägypter und die ganze Welt sollen 
- wenn sie von Gottes Wirken hören - ihm al-
lein die ganze Ehre geben. 

Bevor wir aber gleich im Text fortfahren - darf 
ich einen kleinen Umweg nehmen? Denn eine 
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Formulierung aus unserem Text mag uns ein 
wenig verwirren. Gerade hörten wir davon, 
dass Gott Pharaos Herz verstocken will. Das 
provoziert die Frage: Ist Gott nicht ein solcher 
Gott, der will, dass allen Menschen geholfen 
wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kom-
men? Warum verstockt er da Pharaos Herz, 
macht es also steinhart, so dass sich dieser ge-
gen ihn auflehnt? Man könnte sicher eine ganze 
Predigt über dieses Thema halten, an dieser 
Stelle nur eine kurze Antwort: Gott fällt hier 
das Urteil, welches Pharao schon längst über 
sich selbst gesprochen hatte. Der König Ägyp-
tens war überaus hartnäckig in der Versklavung 
von Gottes Volk. Er hatte gelogen, betrogen, 
manipuliert und war ein König der Ungerech-
tigkeit. Jede Gelegenheit zur Umkehr hatte er 
wider besseres Wissen ausgeschlagen. Und 
Gott wusste, dass er sich niemals ändern würde. 
Pharaos Entschluss, dem wahren Gott niemals 
dienen zu wollen, nimmt Gott ernst. Deshalb 
entschied er, die selbstgemachte Verstockung 
Pharaos für seine Zwecke zu verwenden. Denn 
Pharao würde seine Niederlage nicht einfach 
hinnehmen, sondern den Israeliten nachjagen, 
um sie erneut zu versklaven. Seine ganze Armee 
würde er dazu mobilisieren, Soldaten und 
Streitwagen. Aber genau das wird der Moment 
sein, in dem Gott zeigt, dass ihm allein die Ehre 
und Herrlichkeit gebührt. 

Davon hören wir in den nächsten Versen: 

Und als der Pharao nahe herankam, hoben die 
Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter 
zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr 
und schrien zu dem HERRN und sprachen zu 
Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du 
uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste 
sterben? Warum hast du uns das angetan, dass 
du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir's dir 
nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns in Ruhe, 
wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser 
für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste 
zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet 
euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil 
der HERR heute an euch tun wird. Denn wie ihr 
die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals 

wiedersehen. Der HERR wird für euch streiten, 
und ihr werdet stille sein. Und der HERR sprach 
zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den 
Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe 
deinen Stab auf und recke deine Hand über das 
Meer und teile es mitten durch, sodass die 
Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das 
Meer gehen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter 
verstocken, dass sie hinter euch herziehen, und will 
meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und 
aller seiner Macht, an seinen Wagen und 
Männern. Und die Ägypter sollen innewerden, 
dass ich der HERR bin, wenn ich meine 
Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen 
Wagen und Männern. 

Gott sagt es in diesem Abschnitt zum zweiten 
und zum dritten Mal: „Ich will meine Herrlich-
keit - meine Ehre - erweisen.“ Und genau das 
wird geschehen, wenn wir gleich von den wei-
teren Ereignissen hören. 

Bevor wir aber weiterlesen, achtet auf diejeni-
gen, denen in unserem Text nicht die Ehre gilt. 
Es sind die Menschen, die gerettet werden. 
Könnte man quasi in die Bibel hineingreifen 
und jemanden ohrfeigen, wären es da nicht die 
Israeliten? Ich hätte gern Moses Gesicht gese-
hen, als Gottes Volk seine Worte an ihn rich-
tete: 

Haben wir's dir nicht schon in Ägypten gesagt: 
Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern 
dienen? 

Mit anderen Worten: „Haben wir dir nicht ge-
sagt, Mose, dass wir gern die Sklaven der Ägyp-
ter sind?!“ Man möchte antworten: „Nein, 
Leute, das habt ihr nicht gesagt. Das ganze Ge-
genteil ist der Fall!“ 

Aber es wäre besser für uns, den Ägyptern zu 
dienen. 

Und wieder möchte man ihnen entgegenhalten: 
„Nein, ihr habt zu Gott geschrien, dass er euch 
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erlöse. So nahmen die Ereignisse schließlich ih-
ren Beginn. Ihr habt zu Gott gebetet und er hat 
euch erhört.“ 

Und doch: Nach 10 Wundern - 10 Plagen - und 
nach der Befreiung aus der Sklaverei, brauche 
es nur eine schwierige Situation und ihr Karten-
haus des Gottvertrauens bricht in sich zusam-
men. Sie murren, sie beschweren sich, verges-
sen Gott, verfallen in Selbstmitleid und bekla-
gen sich über Mose.  

Was nun folgt, tut Gott also nicht deshalb, weil 
sein Volk großartig, stark, wunderbar oder ach 
so christlich wäre. Er tut es, weil er ein guter 
Gott ist, dem allein die Ehre gebührt.  

Davon hören wir in den nächsten Versen: 

Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, 
ließ es der HERR zurückweichen durch einen 
starken Ostwind die ganze Nacht und machte das 
Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die 
Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem 
Trockenen, und das Wasser war ihnen eine 
Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die 
Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle 
Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer, 
mitten ins Meer.  

…Aber der HERR sprach zu Mose: Recke 
deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser 
wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über 
ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine 
Hand aus über das Meer, und das Meer kam 
gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter 
flohen ihm entgegen. So stürzte der HERR sie 
mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder 
und bedeckte Wagen und Männer, das ganze 
Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war ins 
Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. 

Was für eine Begebenheit. Das ist schließlich 
nicht einfach eine nette Geschichte aus einer il-
lustrierten Kinderbibel, sondern echte Ge-
schichte, die genauso geschehen ist. Echte 
Menschen haben dieses echte Ereignis erlebt.  

Könnt ihr euch vorstellen, selbst dort gewesen 
zu sein? An der Hand haltet ihr euer kleines 
Kind, habt den Enkel auf dem Arm oder stützt 
einen älteren Menschen beim Gehen. Wenn ihr 
euch umdreht, erblickt ihr eine mächtige Ar-
mee, die hinter euch her ist und deren einziges 
Ziel darin besteht, euch erneut zu versklaven. 
Ihr seid vollkommen schutz- und wehrlos. 
Mächtige Streitwagen - die Panzer der antiken 
Welt - sind euch auf den Fersen. Aber dann er-
hebt Mose seine Hand und das Unfassbare ge-
schieht. Könnt ihr euch vorstellen, am Ufer zu 
stehen und den ersten Schritt an die Stelle zu 
tun, wo zuvor noch ein Meer gewesen ist? 
Könnt ihr vorstellen, wir ihr den Weg entlang-
geht, den zwei Mauern aus Wasser euch weisen 
und die der Schwerkraft trotzen? Könnt ihr 
euch vorstellen, wie eins der Kinder seinen Fin-
ger in das Wasser steckt, weil es einen Fisch 
vorbei schwimmen sieht? Dann habt ihr es ge-
schafft, ihr seid auf der anderen Seite des Mee-
res. Aber wenn ihr euch umdreht, ist die Gefahr 
immer noch da. Rosse und Wagen kommen im-
mer näher - bis in einem Augenblick die Mau-
ern aus Wasser in sich zusammenstürzen. Und 
ihr seid gerettet. Die Bedrohung ist vorüber. 
Auch die Kinder, die Alten und Kranken sind 
in Sicherheit.  

Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, was ihr 
über Gott denken würdet - in einem solchen 
Augenblick? Es gibt wohl nur eine Antwort: 
Wir würden auf die Knie fallen, Gott danken 
und ihm dienen. Die Israeliten taten genau das. 
Hören wir auf die letzten Worte für heute: 

Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied 
dem HERRN und sprachen: 

Ich will dem HERRN singen, denn er hat eine 
herrliche Tat getan; Ross und Mann hat er ins 
Meer gestürzt. Der HERR ist meine Stärke und 
mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein 
Gott, ich will ihn preisen, er ist meines Vaters 
Gott, ich will ihn erheben.  

…Wer unter den Göttern ist wie du, o Herr? 
Wer ist so herrlich und heilig wie du? Wessen 
Taten sind so Ehrfurcht gebietend? Wer vollbringt 
solche Wunder? 
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Gott sagte zu Beginn unseres Textes heute drei-
mal: „Ich will meine Herrlichkeit erweisen.“ 
Und er tat es, indem er sein Volk im Alleingang 
rettete. Denken wir noch einmal an dieses Volk 
und wie es alles Vertrauen auf Gott im Moment 
der Gefahr über Bord warf und damit begann 
zu murren und sich nach Ägypten zurückzu-
wünschen. Das zeigt ja - wie die ganze restliche 
Heilige Schrift auch: Wir müssen nicht die bes-
ten, nicht die stärksten, nicht sie schnellsten, 
nicht die reinsten, nicht die geduldigsten, nicht 
die liebevollsten sein, damit Gott uns rettet. 
Gott wartet nicht auf die Tage, an denen wir ein 
paar Siege in unserer Heiligung erreichen. Nein, 
gerade in unsere Schwachheit und Sünde hin-
ein, sendet er seine Rettung. 

 
Gott gebührt also Ehre und Herrlichkeit, weil 
er uns im Alleingang rettet. Denken wir kurz 
über den Satz nach und beginnen mit dem klei-
nen Wort „uns“. So sehr wir vielleicht über die 
Israeliten in unserem heutigen Text innerlich 
die Köpfe schütteln wollen, so sehr gleichen wir 
ihnen doch. Auch uns hat Gott seine Rettung 
erwiesen. Und doch kann es uns wie den Israe-
liten gehen und eine schwierige Situation lässt 
unser Kartenhaus des Gottvertrauens und der 
Heiligung zusammenbrechen.  

Das kann zum Beispiel unmittelbar nach einem 
Gottesdienst der Fall sein, in dem es um Liebe 
und Geduld ging. Schon im Auto auf dem 
Heimweg oder unmittelbar in dem Moment, in 
dem man zuhause ankommt, gerät die Familie 
in Streit. Jemand verstellt den Radiosender und 
ein Familienmitglied wird deshalb laut. Die Ge-
spräche am Mittagstisch sind gefüllt von Eigen-
nutz und Selbstsucht, anstelle von Selbstlosig-
keit und Mitgefühl. Es ist verrückt. Gott kann 
uns all die guten Dinge vor Augen halten, die er 
für uns getan hat. Aber schon in der ersten Ver-
suchung danach, finden wir heraus, dass der 
Geist zwar willig sein kann. Aber das Fleisch ist 
dennoch oder so schwach. Trotz all der Verse 
und Worte der Heiligen Schrift; trotz unserer 
guten Ziele und Absichten, sind wir oft nicht so 
stark, wie wir es wohl gern wären. 

Und doch rettet uns Gott. In genau dem Mo-
ment, in dem unser Stolz, unser Neid, unsere 
Selbstsucht und Lieblosigkeit uns der Gefahr 

aussetzen, von Gott getrennt zu werden und zu 
denken: „Ich verdiene es nicht mehr, mich 
selbst ein Christen zu nennen“ - in genau diesen 
Momenten rettet uns Gott. Wir sehen uns viel-
leicht nicht der Gefahr von 600 Streitwagen 
ausgesetzt. Aber wir begehen 6 Millionen Sün-
den, die wir unmöglich wiedergutmachen kön-
nen.  

Aber Gott rettet uns und zwar im Alleingang. 
Rettung ist keine Zusammenarbeit oder we-
nigstens ein Mithelfen unsererseits. Nein, Gott 
rettet im Alleingang. Wie viele Menschen hin-
gen an Jesu Kreuz? Nur einer. Da war kein 
Platz für zwei, denn Gott brauchte uns dafür 
nicht. Es wollte nicht, dass Jesus die eine Hälfte 
erledigt und wir die andere, denn dann könnten 
wir uns unserer Rettung niemals gewiss sein. Je-
sus hing allein am Kreuz. Er litt allein. Er blu-
tete allein. Er starb allein. Und in seinem letzten 
Atemzug sagte er nicht: „Nun seid ihr an der 
Reihe.“ Stattdessen rief er: „Es ist vollbracht.“  

Vollbracht! Der Teufel will, dass wir glauben, 
wir müssten noch irgendwas zu unserer Ret-
tung beitragen oder hinzufügen. Aber das ist 
nicht wahr. Satan will, dass wir denken, wir 
müssten öfter zur Kirche gehen, mehr Geld in 
die Kollekte legen oder ein besserer Mensch 
werden, bevor Gott uns rettet. Aber das stimmt 
nicht. Unser heutiger Text hatte diese Tatsache 
in schönen Worten formuliert. Dort hieß es: 

Und ihr werdet stille sein. 

Stille sein. Oder mit anderen Worten: Wenn es 
um Vergebung, Rettung und unseren Platz im 
Himmel geht, können, sollen und dürfen wir 
nur eins sein - nämlich still, Gottes Handeln an 
uns ertragen und auf das schauen, was Gott für 
uns getan hat. Denn er rettet uns im Alleingang. 
Denn genau darin besteht Gottes Ehre und 
seine Herrlichkeit - jetzt und allezeit. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-
nunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen. 


