
Vorstellungsgo+esdienst des Konfirmandenjahrganges 2020 am 23.August 2020 

Die 10. Plagen aus dem 2. Buch Mose 

Es gilt das gesprochene Wort 

Orgelvorspiel 

N. Begrüßung und Hinführung 

Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Konfirmandenjahrgang 2020. Eigentlich hä9en 
wir am 24. Mai Konfirma=on gehabt. Daraus ist wegen Corona nichts geworden. Das ist 
schade, aber wir freuen uns schon auf den neuen Termin am 2.5.2021 

Wir sind 3 Mädchen und 5 Jungen aus Langenlonsheimund aus Dorsheim. 

Als Gruppe sind wir in den letzten zwei Jahren zu einer guten GemeinschaO 
zusammengewachsen    - Vorstellung der einzelnen 

Als Thema haben wir uns die 10 Plagen aus dem 2. Buch Moses ausgesucht. Wir haben uns 
mit der Themenfindung schwer getan. Wir ha9en viele Ideen: „ Gibt es eine Sucht nach 
Glaube, Liebe und Hoffnung?“, „ Was heißt Trinität ?“. Wir haben noch an verschiedene 
biblische Geschichten, z.B. über Außenseiter gedacht. 

Dann wurden auch die 10 Plagen genannt. Wir wissen nicht mehr genau, wer das war, aber 
bei der Abs=mmung bekam dieses Thema die meisten Punkte. Das war am 28. Februar. Wie 
aktuell das Thema werden würde, haben wir damals nicht gewusst. Aber vielleicht war da 
doch eine Ahnung. 

Heute präsen=eren wir unsere Ergebnisse.  

Eröffnung   

Wir sind zusammen im Namen Go9es. Er schenkt uns unsere KraO, unseren Mut und unsere 
Hoffnung .Der Schöpfer, der Erlöser und der heilige Geist. Amen 

Lied  Go down Mose 
h9ps://www.youtube.com/watch?v=XfaIwHqHYtI 
1.. When Israel was in Egypt's land, let my people go, 
Oppress'd so hard they could not stand, let my People go. 
Refrain: 
Go down, Moses, 
Way down in Egypt land, 
Tell old Pharaoh, 
Let my people go. 
2. Thus saith the Lord bold Moses said: Let my people go, 
If not I'll smite your firstborn dead. Let my People go.  
Ref.: Go down, Moses, ... 
3. No more shall they in bondage toil, let my people go.  
Let them come out with Egypt's spoil! Let my People go. 
Ref.: Go down, Moses, ... 
4. O let us all from bondage flee. Let my people go, 
And let us all in Christ be free. Let my People go. 
Ref.: Go down, Moses,  

https://www.youtube.com/watch?v=XfaIwHqHYtI


J.N . Gebet 

Guter Go9, ich danke dir, dass ich in einem Land leben darf in dem ich mich frei bewegen 
darf, meine eigene Meinung haben darf und keiner Willkür ausgesetzt bin. Dass ich in 
Frieden leben darf, ohne Kriege, ohne tägliche Gewalt und Angst vor dem nächsten Tag. Es ist 
vielleicht nicht alles perfekt, aber im Vergleich zu der Situa=on in vielen, vielen anderen 
Ländern … Segne alle Menschen, denen es nicht so gut geht. Die Tag für Tag Angst haben 
müssen um ihr eigenes Leben, um das Leben ihrer Familie. Amen 

M. Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an Go+.  
Er hat alle Welten und Universen geschaffen. 
Nach seinem Bild sind wir Menschen  
Alles Leben gehört ihm.  
Deshalb vertrauen wir auf ihn.  

Wir glauben, dass Jesus  
Go+ besonders nahe war.  
Er erzählte von Go9es Liebe.  
Deshalb hat er auf Gewalt und weltliche Macht verzichtet. 
Und darum musste er leiden, 
und starb am Kreuz.  
Durch das Wunder von Ostern glauben wir, 
dass Go9 auch mit uns täglich neu anfangen will.  

Wir glauben, dass durch Jesus  
ein neuer Geist gekommen ist:  
Von vielen Gefahren sind wir bedroht, 
doch er nimmt uns die Furcht.  
Er nimmt uns die Angst auch vor Tod und Sinnlosigkeit. 
Er gibt uns den Mut, 
uns einzusetzen für Gerech=gkeit und Frieden. 
Amen 

Musik 

Verkündigung 

zu Plage 1 – J.B 

Der Pharao von Ägypten  hielt das Volk von Go9 unterdrückt und wollte sie nicht gehen 
lassen. Daher schickte Go9 Mose und Aaron um mit dem Pharao zu reden. Da dieser das 
Volk aber trotzdem nicht gehen lassen wollte, griff Go9 zu härteren Maßnahmen und so 
entstanden die Zehn Plagen. 

In der ersten Plage schickt Go9 Mose und Aaron zum Nil und befiehlt ihnen das Wasser in 
Blut zu verwandeln. Also taten Mose und Aaron was Go9 ihnen befohlen ha9e und gingen 
zusammen mit dem Pharao und seinen Dienern zum Nil. Mose schlug mit dem Stab in den 
Nil und das gesamte Wasser in Israel wurde zu Blut. Die Fische im Nil starben sofort und 



gleichzei=g fing der Nil fürchterlich zu s=nken an. Die Zauberer aus Israel konnten die 
Verwandlung nicht rückgängig machen und so ha9en die Menschen sieben Tage lang kein 
Trinkwasser. 

Zu Plage 2 - M  

Nach der ersten Plage sprach Go9 zu Aaron und sagte ihm er solle über die Gewässer 
Ägyptens seinen Stab halten. Als er dies tat kamen aus diesen Gewässern alle Frösche die 
daran lebten und bedeckten ganz Ägypten. .Der Pharao bat Mose und Aaron erneut zu sich 
und be9elte darum das die Frösche verschwinden und nur im Nil verbleiben sollten, dann 
würde er sein Volk ziehen lassen. Mose berichtete Go9 von der Entscheidung des Pharaos 
und lies die Bi9e Wirklichkeit werden. Doch schlagar=g änderte sich die Meinung vom 
Pharao und er ließ sein Volk nicht ziehen. 
Als kleine Anmerkung mit Bezug auf die erste Plage: Algen liessen das Wasser rotblutlich 
färben, welches ein aggressives Verhalten bei fröschen aufweißt. 

Zu Plage 3 -  H. 

Die dri9e Plage „Stechmücken“Dann schlägt Aaron mit seinem Stab auf den Boden und der 
Staub wird zu Stechmücken. Die Stechmücken sind die dri9e Plage im Land Ägypten. 

„Stechmücken (ִּכּנִים kinnim „Mücken“) plagen Mensch und Vieh: „Sie taten so, und Aaron 
reckte seine Hand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Und es kamen 
Mücken und setzten sich an die Menschen und an das Vieh; aller Staub der Erde ward zu 
Mücken in ganz Ägyptenland.“ (2 Mos 8,13 LUT)“ 

Wissenscha)liche Theorien Stechmücken: Durch das von den Algen ausgelöste Fisch- und 
Amphibiensterben fand die natürliche Regula=on der Stechmückenbrut nicht mehr sta9. 
Demzufolge entwickelten sie sich im Wasser des Nils ungehindert und wurden dann an Land 
zur Plage. 

Wie ist es heute mit den Plagen – „Stechmücken“ 

Hitze nach Dauerregen – es folgen Mückenplagen, seit 2019 auch in Deutschland. 

Experten haben ein GiO gegen Mücken. Das GiO BTI hilO Mücken zu bekämpfen. Aber 
schadet es nicht auch der Umwelt, anderen Tieren und uns Menschen? 

Die einzige Chance modernen Plagen zu entgehen ist, auf die Umwelt zu achten. Nachhal=g 
zu leben, zu produzieren, zu konsumieren. Ein jeder von uns. Denn das würde langfris=g zum 
Gleichgewicht in der Natur führen.  

Aber will das der Mensch? Liebt der Mensch ehrlich seine Umwelt, Natur? 

Ist er bereit, Verantwortung für die nächsten Genera=onen zu übernehmen?  

Der Mensch sollte seine Macht nutzen, um sie für gute Dinge einsetzen: 

Das könnten wir tun: 

https://www.wikiwand.com/de/2._Buch_Mose
https://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=2+Mos8%252C13
https://www.wikiwand.com/de/Stechm%25C3%25BCcken


1. Weniger Plas=k verwenden / produzieren. 

2. Nichts (ins Meer schmeißen) wegwerfen, was Tieren schadet. 

3. Pfandflaschen verwenden. 

4. Auf Papierwerbung verzichten. 

5. Fahrradfahren ansta9 Auto 

Zu Plage 5 - J.P. 

In der Bibel wird beschrieben, dass Go9 die Ägypter mit 10 Plagen bestraO, damit sie sein 
Volk ziehen lassen. In der Bibelgeschichte wird erzählt, dass Go9 Mose zum Pharao schickt 
um von ihm die Freilassung der Israeliten zu fordern. Am nächsten Tag starben alle Tiere der 
Ägypter, aber keines der Israeliten. Aber der Pharao blieb stur und lies sie nicht ziehen. 

Heute ist es wahrscheinlicher dass die Tiere durch Krankheiten gestorben sind die damals 
von Stechmücken und Ungeziefer wie zum Beispiel Ra9en übertragen wurden. 

Zu Plage 6 - J.N. 

Aaron und Mose füllten ihre Hände mit Ruß aus dem Ofen. Sie warfen den Ruß vor dem 
Pharao in den Himmel, so dass sich der Staub über ganz Ägypten verteilte. So brachen die 
Bla9ern über ganz Ägypten aus. Die Zauberer konnten nicht vor Mose treten, denn sie waren 
selbst von den Bla9ern befallen. Der Herr verstockte das Herz des Pharaos, weil er nicht auf 
sie hörte. 

So wie sich die Bla9ern schnell über Ägypten verbreitet haben, so verbreitet sich heute das 
Corona-Virus weltweit sehr schnell. Bes=mmte Infek=onen treten durch das wärmere Klima 
häufiger auf. 

Manche Menschen denken, dass Go9 uns wie den Ägyptern mit den 10 Plagen einen 
Denkze9el verpassen möchte 

N. - Zur 7. Plage 

Es war ein gewal=ges Unwe9er mit Hagel, Donner und Blitz. Feier fuhr miiten darunter zur 
Erde. Es ha9e noch nie einen so gewal=gen Sturm gegeben, seit Ägypten eine Na=on 
geworden war. Der Landstrich Gosen, in dem die Israeliten lebten, wurde wieder verschont, 
denn dort gab es keinen Hagel. 

Der Pharao sagte: ich habe dieses Mal gesündigt. Der HERR ist der Gerechte; ich aber und 
mein Volk sind die Schuldigen. Fleht zu dem HERRN und es sei genug des Donners Go9es und 
des Hagels; so will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger bleiben. Hagel und 
Donner hörten auf; aber der Pharao ließ Israel nicht ziehen. 

auch heute gibt es vermehrt Unwe9er mit Starkregen, Gewi9ern, Stürmen. Auch bei uns gibt 
es dann Hochwasser von kleinen Bächen, wie z.B dem Guldenbach vor 2 Jahren. Die 
Menschen sehen ein, dass sich das Klima verändert, aber sie vergessen es auch schnell 
wieder und ziehen nur wenige Konsequenzen. 



C -zur 9. Plage 

Sie war so schlimm, dass sich das Volk des Pharaos nichts mehr sehen konnte. Niemand 
konnte oder wollte den Ort, an dem er war,  oder   sein Haus verlassen . 

Da rief der Pharao nach Mose und sagte ihnen, dass sie frei seinen um ihrem Go9 zu dienen. 
Auch die Familien dürfen sie mitnehmen, nicht aber ihr Vieh. Mose entgegnete, dass sie das 
Vieh für das Brandopfer, dass sie Go9, dem Herrn  bringen wollten, brauchen. Da verstockte 
das Herz des Pharaos’s, so dass er sie doch nicht gehen lassen wollte, und er schickte Moses 
weg, worauf Moses auch ging. 

M. - Die zehnte Plage: Tötung der Erstgeburt  

Nachdem der Pharao die Israeliten nicht aus Ägypten ziehen ließ, kündigte Go9 die 
letzte und schlimmste Plage an: In der Nacht des Passahfestes sollten alle 
Erstgeborenen in Ägypten sterben, angefangen vom Sohn des Pharaos, dem 
Thronfolger, über den Sohn des Bauern bis zum Sohn der Sklaven und auch das 
Vieh. Einzig die Israeliten sollten verschont werden, damit man erkennt, dass Go9 
zwischen „seinem“ Volk und den Ägyptern unterscheidet.   

Dazu befahl Moses (mit Go9es Worten) seinem Volk für das Passahmahl einen 
Schaf- oder Ziegenbock zu schlachten, das Blut aufzufangen und an die Türpfosten 
und -balken zu streichen. An dieser Markierung sollte der Todesengel die Israeliten 
erkennen und verschonen. Zum Fleisch sollten sie ungesäuertes Brot und bi9ere 
Kräuter essen und bereits angezogen und für die Reise vorbereitet sein.   

In der Nacht wurden dann alle Erstgeborenen der Ägypter und die Erstgeburt des 
Viehs getötet und man hörte lautes Wehgeschrei. Die Israeliten, die Go9es Wort 
gefolgt waren, wurden verschont.   

In der gleichen Nacht ließ der Pharao Moses und Aaron holen und schenkte ihnen 
die Freiheit. Er befahl ihnen sofort das Land zu verlassen, „sonst kommen wir noch 
alle um.“  

Wir erleben hier einen zornigen Go9, der die Ägypter bestraO, weil sie sein Volk 
nicht ziehen lassen wollen. Dabei unterscheidet er zwischen den Menschen 
(Israeliten und Ägypter). Am Ende befreit er Moses und sein Volk und führt es in 
eine bessere ZukunO.  

Auch heute noch gibt es auf der Welt viele Menschen, die nicht wirklich frei sind, 
unterdrückt und ausgebeutet werden. Wenn sie versuchen, ihr Land zu verlassen, 
werden sie z.B. an den Grenzen abgefangen und in Flüchtlingslager oder gleich ins 
Gefängnis gebracht. Neben den Regierungen setzen sich Vereine, z.B. Amnesty 
Interna=onal für diese Menschen ein.   



Erklärungsversuch  

Die anderen neun Plagen könnten wissenschaOlich auch über Naturkatastrophen 
oder einen  Vulkanausbruch erklärt werden. Bei der zehnten Plage ist es 
schwieriger. Im Internet findet man Erklärungen, dass vielleicht das Getreide mit 
einem Pilz verseucht war und deshalb die Ägypter starben. Die Israeliten, die eher 
ungesäuertes Brot, ohne Getreide aßen, wurden deshalb verschont.   
Die biblische Erklärung ist, dass Go9 das Volk der Ägypter mit dem Tod der 
Erstgeborenen besonders strafen wollte. Die Erstgeborenen erben den Besitz und 
stehen für die ZukunO der Familie.   

Im Internet habe ich auch gelesen, dass es wie ein Gleichnis zu verstehen ist: nicht 
der Mensch hat das Anrecht auf den Erstgeborenen, sondern nur Go9.   

Zusammenfassung  - J.B  und M. 

Was wir in der Erzählung von den 10 Plagen sehen, ist wie unbelehrbar Menschen sind und 
darauf beharren, das Verkehrte zu tun und es dabei bis zum Äußersten treiben.  

Der sich für gö9lich haltende Pharao ist es vielmehr, die Verantwortung für die Eskala=on 
trägt. Er hat vor Jahrzehnten alle neugeborenen Jungen der Israeliten töten lassen. Moses 
selbst ist einer der wenigen Überlebenden. Die Leidtragenden sind wie so oO und bis heute 
die einfachen Menschen. Das ägyp=sche Volk konnte sich seine Herrscher nicht aussuchen. 

Wir sehen in den Katastrophen – damals und heute – keine von Go9 geschickten Plagen, die 
Er über uns bringt. Wir Menschen tragen vielmehr die Verantwortung für unsere Erde.  

So verstanden ist die Erzählung von den 10 Plagen Weckruf an uns: Nehmt Warnsignale 
ernst! Verstellt nicht den Blick auf das, was offenkundig ist. Kehrt um von den Wegen, die 
keine ZukunO haben. Erkennt die zunehmende Eskala=on in den Folgen eines verfehlten 
Handelns. Lasst es nicht bis zum Äußersten kommen! 

Wir haben in den westlichen Demokra=en so viele Möglichkeiten, uns zu wehren, wenn 
etwas verkehrt läuO. Wir können bald an Wahlen teilnehmen; wir können demonstrieren. Es 
gibt eine freie Presse und Gerichte. In anderen Ländern ist das nicht so, dann bleibt nur die 
Flucht. 

Die Israeliten ha9en diese Möglichkeit nicht. Sie waren Sklaven und wurden unmenschlich 
behandelt. Sie haben in den Katastrophen erlebt, dass Go9 an ihrer Seite ist und ihnen hilO. 
Das hat ihnen Mut und KraO gegeben. Die  Freiheit ist sein Geschenk und sie sind dankbar. 

Ob sich alles genau so zugetragen hat, wissen wir nicht und es ist auch nicht so wich=g. 

Die Israeliten haben verstanden – Go9 will nicht, dass Menschen auf Kosten anderer 
Menschen leben. Er will Freiheit für alle Menschen.  

Wir hoffen auf eine Welt, die nicht mehr auf Kosten anderer lebt und die Warnsignale ernst 
nimmt. 

Lied EG 680 (Rheinland)Im Lande der Knechtschad 



h+ps://www.youtube.com/watch?v=G8gS3K9cVgs 
1. Im Lande der KnechtschaO, da lebten sie lang, 
in fremde Gefilde verbannt, 
vergessen die Freiheit, verstummt ihr Gesang 
und die Hoffnung vergraben im Sand. 
Nur heimlich im Herzen, da hegten sie bang 
den Traum vom gelobten Land. 
Doch: 
Kehrvers Mirjam, Mirjam schlug auf die Pauke und Mirjam tanzte vor ihnen her. Alle, alle 
fingen zu tanzen an: Groß war Go9es Tat am Meer.Frauen tanzten, tanzten die Männer und 
Wellen, Wolken, alles tanzt mit                                                                                                                                                                                                      
Mirjam, Mirjam hob ihre S=mme, sie sang für Go9, sie sang ihr Lied. 
La la la la la la lei la la la 
lei la la la la lei ….. 
2. Die Narben der KnechtschaO an Schultern und Knien, 
die Blicke verhalten und scheu, 
die Rücken gebeugt noch, so ziehn sie dahin, 
und die Freiheit ist drohend und neu. 
Es lockt die Versuchung, zurückzufliehn 
in die Sicherheit der Sklaverei. 
Doch: Kehrvers wiederholen 
3. Die Bande der KnechtschaO, die fall’n langsam ab, 
die Schri9e verlernen den Tro9. 
Entwachsen den Ke9en, ents=egen dem Grab, 
das Leben besiegte den Tod. 
Ihr Weg ist noch weit, doch sie haben die KraO, 
denn in ihren Herzen ist Go9. 
Denn: 
Kehrvers wiederholen    Text und Melodie: Claudia Mitscha-Eibl 

Fürbi+engebet 

Wir denken an ……. und wünschen/bi9en 

1. J.P.  Wir denken an alle Flüchtlinge, die gerade in Flüchtlingslagern auf Asyl 
warten und bi9en darum, all diesen armen Menschen endlich die Freiheit zu 
schenken 

2. J. – Menschen, die durch das Corona-Virus ihre Arbeit verloren haben oder in 
existen=eller Not sind 

3. H. – Winzer, die durch den Klimawandel, aber auch durch die Corona-Krise vor 
besonderen Herausforderungen stehen 

4. M. –  Wir denken an die Ärzte, die momentan in der Klinik und im Krankenhaus 
hart um die Leben der Corona erkrankten kämpfen und bi9en.. 

5. M. –LKW-Fahrer 

https://www.youtube.com/watch?v=G8gS3K9cVgs


6. N.–Post und Zustelldienste 

7. C. – die an Corona – Erkrankten 

Wir denken an die, die in dieser schwierigen Zeit am Coronavirus erkrankten 
Menschen und bi9en dass sich weiterhin an die Regeln gehalten wird um weitere 
Infek=onen zu verhindern und die Ausbreitung des Coronavirusses zu stoppen 

8. J.N. - Familien, in denen jemand an dem Virus/CoVid19 gestorben ist 

H.: Überleitung zum Vater unser 

Vater unser Segen 

J. B.  Go9 verspricht uns, nicht allein zu sein.Hört sein Wort an dich und mich 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
niemand ist da,  der mich liebt. 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Ich halt es nicht mehr aus. 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 
Niemand ist da, der mir hilO. 

Denn Go9 ist da, den wir manchmal nicht verstehen 
und mit ihm sein Geist und sein Friede. 

Und der Friede Go9es, der höher ist als alle VernunO, 
der halte unseren Verstand wach, 
der bewahre unsere Hoffnung 
und stärke unsere Liebe. Amen 

Musik 
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