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Der allmächtige Herr
 

Einleitung: Es gibt ein schönes Kinderlied. Wir 

haben es auch schon in der Kinderwoche ge-

sungen: «Je – Je – Je – sus esch grösser! Je – Je 

– Je – sus esch stärker! Nüt, aber au gar nüt 

übertrifft ihn. Nüt, aber au gar nüt esch ihm 

z’schwer!» Das ist es, was uns der Herr am heu-

tigen Morgen zurufen möchte. Wie oft fühlen 

wir uns – gerade auch in unserer Zeit – so wie 

die hilflose Schar hebräischer Sklaven in Ägyp-

ten. Die Gegner Gottes sind in der Überzahl. 

Menschen, die an Jesus glauben, werden madig 

gemacht. Gottlose Ideologien feiern ihren Tri-

umphzug. Wie schnell übermannt uns da ein 

Gefühl der Hilf- und der Hoffnungslosigkeit. 

Darum werden wir heute daran erinnert, wer 

auf dem Thron sitzt! Es ist der wahre, lebendi-

ge, dreieinige Gott! 
 

2Mo 7,3-5 (NeÜ): «Ich selbst werde den Pharao 

starrsinnig machen und werde viele Zeichen und 

Wunder im Land Ägypten tun. 4 Der Pharao 

wird nicht auf euch hören. Deshalb wird Ägyp-

ten meine Macht zu spüren bekommen, und ich 

werde meine Scharen, mein Volk, die Israeliten, 

unter gewaltigen Strafgerichten aus dem Land 

Ägypten herausführen. 5 Die Ägypter sollen 

erkennen, dass ich es bin, Jahwe, wenn ich sie 

meine Macht spüren lasse und die Israeliten aus 

ihrem Land wegführe." 
 

Die Zeit der Warnungen geht zu Ende. Es bre-

chen jene Tage an, in denen Gott den Ägyptern 

seine Macht in gewaltigen Strafgerichten of-

fenbart. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ir-

gendwann nimmt der Herr den Trotz und die 

Überheblichkeit des Sünders nicht mehr hin. 

Zehn Plagen, zehn (hebr.) «Schläge» oder «Hie-

be», sind es, die Ägypten treffen. Zuerst quä-

lend, dann schmerzhaft, darauf zerstörerisch 

und schliesslich sogar tödlich. Je mehr sich die 

Ägypter weigern, auf Gott zu hören, desto lau-

ter muss der Herr sprechen. Hebr 10,31: Es ist 

furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes 

zu fallen. Diese Wahrheit bekommt das Land 

am Nil unmissverständlich zu spüren. 
 

Wir können die vier Kapitel (2Mo 7–10) nicht 

alle lesen, aber wir können die Plagen wenigs-

tens aufzählen. 
 

Die zehn Plagen 

1 Wasser wird zu Blut 2Mo 7,14-25 

2 Frösche 2Mo 7,26-8,11 

3 Mücken 2Mo 8,12-15 

4 Stechfliegen 2Mo 8,16-28 

5 Viehpest 2Mo 9,1-7 

6 Geschwüre 2Mo 9,8-12 

7 Hagel 2Mo 9,13-35 

8 Heuschrecken 2Mo 10,1-20 

9 Finsternis 2Mo 10,21-29 

10 Tötung der Erstgeborenen 2Mo 12,21-30 

 

Doch für die Ägypter sind diese Plagen viel 

mehr als nur Zahlen. Die Heilige Schrift schildert 

uns die verheerenden Folgen sehr anschaulich. 
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So wollen wir uns vom Wort Gottes für einen 

Moment in diese Not hineinversetzen lassen. 
 

Zuerst wird das Wasser zu Blut. Die Fische im 

Nil verenden. Der Fluss beginnt zu stinken. Das 

Wasser ist ungeniessbar. In ihrer Verzweiflung 

beginnen die Ägypter, in der Umgebung nach 

Trinkwasser zu graben. Dann Frösche: Wo man 

nur hinschaut! Frösche im Backtrog! Frösche im 

Backofen! Frösche im Bett! Ferner, nachdem 

sie verendet sind: Ein unerträglicher Gestank im 

ganzen Land! Weiter die Mücken und Stechflie-

gen, die für die Menschen Tag und Nacht zur 

Qual werden. In grossen Schwärmen kommen 

sie daher und bringen Krankheiten mit sich. 

Während der Viehpest gehen ganze Herden 

drauf. Pferde, Esel, Kamele, Rinder, Schafe und 

Ziegen sind davon betroffen. Für ein Agrarland 

eine wirtschaftliche Katastrophe! Doch auch die 

Menschen werden nicht verschont: Geschwüre 

überziehen ihre Haut, die in Blasen aufbrechen! 

Dann – in den Monaten Januar und Februar, 

mitten in der Gersten- und Flachsernte – ein 

Hagel, wie ihn Ägypten noch nie gesehen hat, 

verbunden mit Blitz und Donner! Die Frucht auf 

den Feldern wird zerschlagen. An den Bäumen 

brechen die Äste ab. Wer sich im Freien aufhält 

– Mensch und Tier – wird erschlagen. Inzwi-

schen gibt es einige Minister des Pharaos, die 

das Wort Gottes fürchten. Deshalb bringen sie 

ihr Vieh und ihre Sklaven in Sicherheit. Doch 

dann kommt alles noch viel schlimmer. Was 

den Hagel überstanden hat, späte Getreidesor-

ten wie der Weizen oder der Dinkel, wird von 

riesigen Heuschreckenschwärmen verzehrt. Die 

Paläste des Pharaos sind voll von den Tieren. 

Den Boden kann man nicht mehr erkennen. Der 

Himmel wird verfinstert. Derart viele Insekten 

treibt der Ostwind ins Land. Alles wird abge-

fressen. Nichts Grünes bleibt in Ägypten übrig. 

Und schliesslich – vor der zehnten Plage, die wir 

später eigens anschauen – eine Finsternis, die 

man mit Händen greifen kann. Drei Tage lang 

ist es stockfinster in Ägypten. Niemand steht 

von seinem Platz auf. Keiner sieht den andern. 
 

Was wir im Lehnstuhl gemütlich lesen, bringt 

für die Betroffenen eine unsägliche Not mit 

sich. Keine einzige Person in Ägypten, die nicht 

in irgendeiner Form betroffen wäre! Verzweif-

lung in allen Häusern! Ein immenser Preis, den 

das Land bezahlt! Es ist, wie es die Berater des 

Pharaos richtig erkennen (Kap. 8,15), der «Fin-

ger Gottes». Es ist der allmächtige Herr, der  

uns von uns selber so überzeugten Menschen 

die Grenzen aufzeigt und uns verdeutlicht, wer 

das Sagen hat! Gott ist stärker … 
 

1. Stärker als der Mensch: Auch in unseren 

Tagen kennt man sie: gefürchtete Menschen 

mit einer scheinbar unbegrenzten Macht! Doch 

ein Kind Gottes braucht sie nicht zu fürchten: 

Weil es jemanden gibt, der stärker ist als sie! 

Noch in Kapitel 5 hat der Pharao zu Mose ge-

sagt (Kap. 5,2): Jahwe, wer soll das denn sein, 

dass er mir befehlen kann? Doch nun sitzt er am 

kürzeren Hebel (Kap. 7,17): Jetzt wirst du mer-

ken, dass ich, Jahwe, es bin. Kap. 9,14: Du sollst 

erkennen, dass niemand auf der ganzen Erde 

mir gleichkommt. Dieser mächtige, als Gott 
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verehrte Potentat vom Nil, er muss uns und 

unserer Selbstgefälligkeit als warnendes Bei-

spiel dienen. Immer wieder verschliesst, ver-

härtet, verstockt er sein Herz gegenüber dem 

Mächtigeren, bis der Zeitpunkt kommt, wo ihn 

der Herr seinem Starrsinn überlässt. Je länger 

sich das menschliche Herz der Wahrheit wider-

setzt, desto verstockter wird es. Wie viele deut-

liche Beweise für das Wirken Gottes bekommt 

der Pharao zu sehen! Dennoch weigert er sich, 

das Reden Gottes anzunehmen und sich seinem 

Willen zu unterwerfen!  
 

Wie viele Möglichkeiten zur Umkehr hat ihm 

der Herr gegeben! Wieder und wieder kommen 

Mose und Aaron zu ihm, um ihm die Worte 

Gottes zu überbringen (Kap. 7,22b.23): Er hörte 

nicht auf Mose und Aaron. […] Er nahm es nicht 

ernst! Er sieht die vielen Gerichtswunder, das 

übernatürliche Handeln Gottes! Wie der Herr 

Ägypten bestraft und Israel verschont. Sogar 

eine Untersuchung leitet der König in die Wege 

(Kap. 9,7): Der Pharao liess es nachprüfen, und 

tatsächlich war bei den Israeliten nicht ein ein-

ziges Stück Vieh eingegangen. Dennoch blieb 

der Pharao starrsinnig und liess das Volk nicht 

ziehen. Er erlebt, wie Moses und Aarons Gebete 

auf seinen Wunsch hin den Plagen ein Ende 

setzen. Er darf sich sogar aussuchen, wann dies 

der Fall sein soll. Mose fragt (Kap. 8,5-6): Für 

welche Zeit also soll ich für dich, deine Beamten 

und dein Volk beten?» - «Für morgen», erwider-

te er. «Gut, es wird nach deinem Wunsch ge-

schehen", sagte Mose, "denn du sollst erken-

nen, dass niemand Jahwe, unserem Gott, 

gleicht. Auch das bringt den Pharao nicht zur 

Einsicht. Seine Untertanen rufen ihm zu: Pass 

auf! Kap. 8,15: Da sagten sie zum Pharao: «Das 

ist Gottes Finger!» Aber der Pharao blieb hart 

und hörte nicht auf sie. Und später (Kap. 10,7): 

Da sagten die Hofbeamten zum Pharao: «Wie 

lange soll der [= Mose] uns noch zum Fallstrick 

sein? Lass die Leute ziehen, dass sie Jahwe, ih-

rem Gott, dienen! Siehst du nicht, dass Ägypten 

zugrunde geht?» Nichts, keine Reaktion, auch 

dann nicht, wenn ihm Gott vor Augen stellt, wie 

geduldig und barmherzig er mit ihm ist (Kap. 

9,15-16): Denn schon jetzt hätte ich dich mit der 

Pest schlagen können. Dann wärst du vom Erd-

boden verschwunden. Aber ich habe dich am 

Leben gelassen, um meine Macht an dir zu be-

weisen, damit mein Name in der ganzen Welt 

bekannt gemacht wird. Der Pharao fleht, er 

schmeichelt, er droht, er widersetzt sich, er 

verhandelt, er gaukelt Gottes Boten Reue vor, 

er taktiert – mit halbherzigen Zugeständnissen. 

Alles tut er, nur eines nicht, das Entscheidende: 

Er beugt sich nicht vor Gott! Trotz Gottes 

überwältigenden Machterweisen ist er nicht 

bereit, ihn als den wahren und lebendigen 

Herrn zu anerkennen. Sein Herz verändern las-

sen, das will er nicht. 
 

Wehe uns, wenn wir den liebevollen Ruf Gottes 

unbeantwortet lassen! Seinen eigenen Sohn 

hat der Herr ans Kreuz geschickt, damit er uns 

durch Jesus seine Gnade, seine Vergebung an-

bieten kann! Immer wieder ruft er uns, … und 

trotzdem gibt es Menschen, die meinen, sie 

kämen ohne Jesus aus! Besser hat es Polina 
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Jakowlewna Skakunowa gemacht, in den frü-

hen Jahren der Sowjetunion eine glühende An-

hängerin der Partei und ein aktives Mitglied der 

«Vereinigung der Gottlosen». Ihre Devise glich 

derjenigen des Pharaos: «Wir brauchen keinen 

Gott! Der Mensch ist selbst seines Glückes 

Schmied. Ich werde so leben, wie ich will!» 

Doch dann stirbt 1925 unerwartet ihr Mann. Es 

folgen mehrere Selbstmordversuche: «Es hat 

sich herausgestellt, dass ich zwar nicht leben 

konnte, wie ich wollte. Aber dafür werde ich 

sterben, wie ich will!» Auch das verhindert 

Gott. Nach einer Phase der Erholung will sie in 

Gottesdiensten neue Fakten gegen die Christen 

sammeln: «Ich werde zu ihnen gehen und über 

sie lachen!» Es geschieht genau das Gegenteil! 

Polina erkennt ihre Verlorenheit, bekennt ihre 

Sünden und übergibt ihr Leben Jesus. Die blin-

de Frau mit der schwarzen Brille (bei einem der 

Selbstmordversuche hat sie sich in die Schläfe 

geschossen), sie, die später selber irgendwo in 

einem Lager Sibiriens stirbt, wird mit ihren zahl-

reichen Gedichten zu einer grossen Ermutigung 

für viele verfolgte Christen Russlands! Früher 

oder später wird jeder Mensch Gottes Macht – 

freiwillig oder unfreiwillig – anerkennen müs-

sen! Machen wir es besser als der Pharao! 

Kommen wir mit unserer Schuld zu Jesus! Las-

sen wir unsere Selbstgerechtigkeit los! Noch ist 

es nicht zu spät! Hebr 3,7: Heute, wenn ihr sei-

ne Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht! 
 

2. Stärker als die Mächte der Finsternis: Die 

zehn Plagen verdeutlichen uns nicht nur die 

Ohnmacht von uns Menschen. Nein, auch Sa-

tan, die Mächte der Finsternis und ihre Diener 

auf Erden unterstehen seiner Macht. Am Hof 

des Pharaos gibt es Magier und Zauberer, die 

dem Herrscher zu Hilfe eilen müssen. Einige 

Zeichen können sie nachahmen. Satan fälscht – 

wie es gerade auch für die letzte Zeit verheis-

sen ist – Gottes Zeichen und Wunder (vgl. Mt 

24,24; 2Thess 2,9-10; Offb 13,11-15). Die Ma-

gier verwandeln ihre Stäbe in Schlangen. Auch 

die beiden ersten Plagen imitieren sie. Doch 

was tun sie? Wenn wir genauer hinschauen, 

realisieren wir es! Sie schaden ihrem Land nur 

noch mehr! Sie machen noch mehr Wasser zu 

Blut! Sie rufen noch mehr Frösche herbei! An-

statt dem Übel zu wehren, machen sie alles nur 

noch schlimmer! Typisch für das Werk Satans: 

Er reisst ins Verderben! So wird uns auch hier 

mit aller Deutlichkeit aufgezeigt: Jesus ist grös-

ser! Jesus ist stärker! Die Macht der Finsternis 

ist begrenzt. Nach der zweiten Plage können 

die Zauberer nicht mehr mithalten (8,14): Die 

Magier versuchten mit ihren Zauberkünsten 

ebenfalls Mücken hervorzubringen. Aber sie 

konnten es nicht, und die Mücken setzten 

Mensch und Vieh zu. Bei der sechsten Plage 

lesen wir (Kap. 9,11): Wegen ihrer Geschwüre 

konnten die Magier Mose nicht entgegentreten, 

denn sie waren genauso davon befallen wie alle 

Ägypter. 
 

Zudem entlarvt der Herr die Ohnmacht und 

Hilflosigkeit der ägyptischen Götterwelt (Kap. 

12,12b): An allen Göttern Ägyptens werde ich 

das Gericht vollstrecken, ich, Jahwe. Dutzende 

von Göttern wurden in Ägypten verehrt. Es gab 
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den ähnlichen Trend wie bei uns. Anstelle Got-

tes wird die Natur, Wetter und Klima, Pflanzen 

und Tiere, die Umwelt vergöttlicht und verehrt. 

All diese machtlosen Götzen vermögen das 

Land aber nicht vor der Katastrophe zu bewah-

ren. Der Schöpfer deckt ihre Nutzlosigkeit auf. 

Hapi, der Gott des Nils, verhindert nicht, dass 

das Wasser zu Blut wird. Heqet, die Göttin der 

Fruchtbarkeit in Froschgestalt, kann ihre Artge-

nossen nicht zurückhalten. Der Wüstengott Set 

hält den Wüstenstaub nicht davor zurück, sich 

in Mücken zu verwandeln. Isis, die Göttin der 

Heilung, bremst die krankheitserregenden Flie-

gen nicht. Hator, die Göttin mit Kuhkopf, wird 

während der Viehpest öffentlich blossgestellt. 

Sechmet vernachlässigt ihre Zuständigkeit für 

das Ausbrechen und die Heilung von Seuchen. 

Set, der Gott des Sturms, kann den Hagel nicht 

aufhalten. Senehem – zur Abschreckung von 

Heuschrecken verehrt – versagt vollständig. 

Selbst der Hauptgott Ägyptens, der Sonnengott 

Re ist angesichts der Finsternis ohnmächtig, 

genauso wie seine Inkarnation: der Pharao. Alle 

sind sie machtlose Werkzeuge in der Hand Sa-

tans, der sie dazu benutzt, um Menschen von 

Gott fernzuhalten. Nur einer setzt den Plagen 

einen Anfang und ein Ende: der Herr über 

Himmel und Erde. Er ist der Allmächtige!  
 

Wie macht uns diese Gewissheit getrost, – in 

einer Zeit, in der Spiele, Games, Bücher, Medi-

en, aber auch die Medizin von Esoterik und 

Okkultismus durchtränkt sind. Jesus ist stärker! 

Wer sich zu ihm hält und die Finger von diesen 

Werken der Finsternis lässt, der steht unter 

dem Schutz Gottes! Der steht auf der Seite des 

Mächtigeren! Genau das wird auch in Ägypten 

mehr als deutlich. Noch ein roter Faden, der 

sich durch diese Zeit der Plagen hindurchzieht! 

Selbst im Gericht erstrahlt die Gnade Gottes. 

Ab der vierten Plage lesen wir immer wieder, 

wie die Hebräer verschont werden. Nicht von 

allen, nein, auch sie leiden direkt oder indirekt 

mit, aber von vielen: Die Stechfliegen erreichen 

das Land Goschen nicht. Vom Vieh der Israeli-

ten verendet kein Stück. Ihr Land wird vom Ha-

gel verschont. Und während die Ägypter in der 

Dunkelheit sitzen, erstrahlt im Nildelta das 

Sonnenlicht. Der Herr sagt (Kap. 8,19): Ich wer-

de ein Zeichen der Erlösung zwischen mein und 

dein Volk stellen. Gott macht einen Unter-

schied, und er tut es bis heute, wenn er sich 

mitten im Chaos über die Seinen erbarmt. 
 

Schlusswort: So offenbart der Herr in den zehn 

Plagen seine unermessliche Grösse und All-

macht. Selbst wenn sie es nicht wollen: Ägyp-

ten und der Pharao und mit ihnen die Mächte 

der Finsternis müssen sich dem Herrn beugen. 

Und genau das – der Blick auf die Macht und 

die Herrlichkeit Jesu – wird auch unsere Mut- 

und Hoffnungslosigkeit vertreiben. Niemand 

darf schalten und walten, wie er will! Darum 

schauen wir nicht auf das, was Menschen uns 

antun können, sondern auf das, was der Herr 

im Himmel für uns tut. Er sitzt im Regiment und 

führt uns bis ans Ziel! Amen. 
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