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Exodus 7-13  
 

„DENKT AN DIESEN TAG, AN DEM IHR AUS 
ÄGYPTEN FORTGEZOGEN SEID“ 

 
Exodus  7 .  Moses is appointed 
to give the word of the Lord to 
Pharaoh—The Lord will multiply 

signs and wonders in Egypt—Aaron’s rod becomes a 
serpent—The river is turned into blood—The magicians 
imitate the miracles of Moses and Aaron. 
 
Exodus  8 .  The Lord sends plagues of frogs, lice, and flies 
upon Egypt—Pharaoh hardens his heart. 
 
Exodus  9 .  The Lord destroys the cattle of the Egyptians, 
but not of the Israelites—Boils and blains are sent upon the 
Egyptians—The Lord sends hail and fire upon the people of 
Pharaoh, but not upon the people of Israel. 
 
Exodus  10 .  The Lord sends a plague of locusts—This is 
followed by thick darkness in all Egypt for three days—Moses 
is cast out from the presence of Pharaoh. 
 
Exodus  11 .  The departing Israelites are authorized to ask 
for jewels and gold from their neighbors—The Lord promises 
to slay the firstborn in every Egyptian home—He puts a 
difference between the Egyptians and the Israelites. 
 
Exodus  12 .  The Lord institutes the Passover and the 
Feast of Unleavened Bread—Lambs without blemish are 
slain—Israel is saved by their blood—The firstborn of all 
Egyptians are slain—Israel is thrust out of Egypt after 430 
years—No bones of the paschal lambs are to be broken. 
 
Exodus 13. The firstborn of man and of beasts are to be 
sanctified unto the Lord—The Feast of Unleavened Bread is 
to be kept in the land of Canaan—Moses takes Joseph’s 
bones out of Egypt—The Lord attends Israel in a pillar of 
cloud by day and a pillar of fire by night. 
 

Exodus 7. Die Kinder Israel 
vermehren sich – Sie werden 
von den Ägyptern in 

Knechtschaft gebracht – Der Pharao befiehlt, die Söhne, die den 
Hebräerinnen geboren werden, umzubringen. 
 
Exodus 8. Mose wird als Sohn levitischer Eltern geboren, wird 
von der Tochter des Pharaos aufgezogen, erschlägt zur 
Verteidigung eines Israeliten einen Ägypter, flieht nach Midian 
und heiratet Zippora – Das geknechtete Israel schreit zum 
Herrn. 
 
Exodus 9. Der Herr erscheint Mose bei dem brennenden Busch 
– Mose wird berufen, Israel aus der Knechtschaft zu befreien – 
Der Herr bezeichnet sich als Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs und als der Große ICH BIN – Er verheißt, er werde 
Ägypten schlagen und sein Volk mit großem Reichtum 
hinwegführen. 
 
Exodus 10. Der Herr gibt Mose Zeichen – Aaron wird als 
Sprecher erwählt – Israel ist der Erstgeborene des Herrn und 
muss freigelassen werden, um ihm zu dienen – Der Sohn des 
Mose wird beschnitten – Mose und Aaron leiten Israel bei der 
Gottesverehrung. 
 
Exodus 11. Mose und Aaron bitten den Pharao, Israel 
freizulassen – Der Pharao entgegnet: Wer ist der Herr? – Er 
bürdet den Kindern Israel größere Lasten auf. 
 
Exodus 12. Der Herr bezeichnet sich als Jehova – Die 
Nachkommen Rubens, Simeons und Levis werden aufgezählt. 
 
Exodus 13.  

How do plagues 
“symbolize” rather than 
“convince?” 
The signs and plagues 
that happened to the 

Wie „symbolisieren“ 
Plagen, anstatt zu 
„überzeugen“? 
Die Zeichen und Plagen, die 
den Ägyptern von Gott 

Zusammenfassung: 

Supplemental 
Jewish and 
Holy Land 
Insights 

Summary: 



Egyptians from God at the hand of Moses 
showed God’s power yet did not change the 
heart of Pharaoh. In some cases, the 
Pharaohs’ magicians even imitated or 
counterfeited the miracles. As mentioned in 
the previous lesson, the Passover story 
includes plagues brought on the Egyptians, 
(not convincingly) . . . however they may 
have been symbolic. The first and last 
plague parallel miracles of the Savior. His 
first miracle was changing of water into new 
wine (better than the old) is opposite of the 
Egyptian’s water turning to undrinkable 
“blood.” The ten ancient plagues are 
mentioned in the Passover meal. (Some can 
be compared to modern plagues). 
“According to Exodus the plagues were: 1) 
BLOOD. The river Nile, the main source of 
water for ancient Egypt, turned to blood. Its 
pollution was disastrous: the river stank, fish 
died, and the Egyptians searched 
desperately for fresh water. 2) FROGS. 
They covered the land, and found their way 
into the people's homes, clothing, and food. 
3) LICE. "As thick as the dust of the earth," 
they attacked both man and beast. 4) 
SWARMS OF FLIES, which "ruined all the 
land of Egypt." 5) PESTILENCE. The 
livestock of the Egyptians perished from 
virulent diseases. 6. BOILS. They afflicted 
men and animals causing much discomfort. 
7) HAIL AND FIRE of such intensity that 
they destroyed not only plant life, but also 
beasts and men. 8) LOCUSTS, so 
numerous that they "darkened the land," and 
ate every growing thing that had survived 
the hail. 9) DARKNESS, a pitch darkness 
that lasted for three days and nights. It was 
so thick that the lamps lit by the Egyptians 
could not penetrate it. 10) DEATH OF THE 
FIRSTBORN. (It was) the last and most 
terrible of the plagues. Every firstborn child 
of man and beast perished in one night at 
midnight. (Encyclopedia Judaica Jr.) The last 
plague symbolizes a lamb had to die so we 

durch Moses widerfuhren, zeigten Gottes 
Macht, veränderten jedoch nicht das Herz des 
Pharaos. In einigen Fällen ahmten oder 
fälschten die Zauberer der Pharaonen die 
Wunder sogar nach. Wie in der vorherigen 
Lektion erwähnt, beinhaltet die Pessach-
Geschichte (nicht überzeugend) Plagen, die 
über die Ägypter gebracht wurden. . . sie 
könnten jedoch symbolisch gewesen sein. Die 
erste und die letzte Plage laufen parallel zu 
den Wundern des Erretters. Sein erstes 
Wunder war die Umwandlung von Wasser in 
neuen Wein (besser als der alte) ist das 
Gegenteil von dem ägyptischen Wasser, das 
sich in ungenießbares „Blut“ verwandelt. Die 
zehn alten Plagen werden beim Passahmahl 
erwähnt. (Einige können mit modernen 
Seuchen verglichen werden). „Laut Exodus 
waren die Plagen: 1) BLUT. Der Nil, die 
Hauptwasserquelle für das alte Ägypten, 
verwandelte sich in Blut. Seine Verschmutzung 
war katastrophal: Der Fluss stank, Fische 
starben und die Ägypter suchten verzweifelt 
nach frischem Wasser. 2) Frösche. Sie 
bedeckten das Land und fanden ihren Weg in 
die Häuser, Kleidung und Lebensmittel der 
Menschen. 3) Läuse. „So dick wie der Staub 
der Erde“ griffen sie Mensch und Tier an. 4) 
FLIEGENSCHWÄRME, die „das ganze Land 
Ägypten ruinierten“. 5) PEST. Das Vieh der 
Ägypter starb an virulenten Krankheiten. 6. 
KOCHEN. Sie quälten Menschen und Tiere 
und verursachten viel Unbehagen. 7) HAGEL 
UND FEUER von solcher Intensität, dass sie 
nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere und 
Menschen zerstörten. 8) Heuschrecken, so 
zahlreich, dass sie „das Land verdunkelten“ 
und alles fraßen, was den Hagel überlebt hatte. 
9) DUNKELHEIT, eine pechschwarze 
Dunkelheit, die drei Tage und Nächte anhielt. 
Es war so dick, dass die von den Ägyptern 
angezündeten Lampen es nicht durchdringen 
konnten. 10) TOD DES ERSTGEBORENEN. 
(Es war) die letzte und schrecklichste der 
Plagen. Jedes erstgeborene Kind von Mensch 
und Tier starb in einer Nacht um Mitternacht. 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Die letzte Plage 
symbolisiert, dass ein Lamm sterben musste, 
damit wir leben konnten. Das entspricht dem 



could live. That parallels the death of the 
“First-born Lamb of God,” and His gift of 
resurrection to all mankind. 

Tod des „erstgeborenen Lammes Gottes“ und 
seinem Geschenk der Auferstehung an die 
ganze Menschheit. 

What do we learn from Jewish custom as 
the plagues are enumerated? 
Every time a plaque is discussed during the 
Passover meal, many have the custom to 
dip their finger into the juice or wine and 
touch their tongue (father or grandfather 
first, then everyone else). The real lesson 
with each event is that we are “saved.” The 
plague turns out to be a sweet reminder of 
God’s goodness to us, despite the difficulty 
on others. Jewish tradition states that the 
Egyptians pleaded with Pharaoh to let the 
Israelites go, the Egyptians even breaking 
out in an uprising against him. Sometimes 
God lets the “wicked” fight against the 
“wicked.” “The plagues (may have taken 
place) almost an entire year . . . Each 
plague took a month, totaling ten months.” 
(Rabbi Mendel Adelman, www.chabad.org/ 
holidays/passover/pesach_cdo/aid/1653/jewish/
The-Ten-Plagues.htm#comments) 

Was lernen wir aus dem jüdischen Brauch, 
als die Plagen aufgezählt werden? 
Jedes Mal, wenn während des Pessachmahls 
über eine Tafel gesprochen wird, haben viele 
den Brauch, ihren Finger in den Saft oder Wein 
zu tauchen und ihre Zunge zu berühren (zuerst 
Vater oder Großvater, dann alle anderen). Die 
eigentliche Lektion bei jedem Ereignis ist, dass 
wir „gerettet“ sind. Die Pest entpuppt sich als 
süße Erinnerung an Gottes Güte für uns, trotz 
der Schwierigkeiten für andere. Die jüdische 
Tradition besagt, dass die Ägypter den Pharao 
anflehten, die Israeliten ziehen zu lassen, und 
die Ägypter sogar in einen Aufstand gegen ihn 
ausbrachen. Manchmal lässt Gott die „Bösen“ 
gegen die „Bösen“ kämpfen. „Die Plagen 
(können stattgefunden haben) fast ein ganzes 
Jahr . . . Jede Plage dauerte einen Monat, also 
insgesamt zehn Monate.“ (Rabbi Mendel 
Adelman, www.chabad.org/holidays/passover/ 
pesach_cdo/aid/1653/jewish/The-Ten-
Plagues.htm#comments) 

How meaningful is the “lamb” offering as 
the Children of Israel were delivered? 
The lamb had to be firstborn and 
unblemished, not a bone was to be broken 
(Exodus 12:46, Psalm 34:20, John 19:36) and a 
marking of its blood was on the doorposts. 
Nothing was eaten that did or would “rise,” 
because we are to be raised up to travel to 
the promised land and to be raised from the 
dead! “And this day shall be unto you for a 
memorial; and ye shall keep it a feast to the 
LORD throughout your generations; ye shall 
keep it a feast by an ordinance forever.” 
(Exodus 12:14) A part of every sacrifice was 
to be eaten and “taken-into ourselves,” 
prompting a later Prophet, Nephi, to say, 
“Wherefore, I said unto you, feast upon the 
words of Christ; for behold, the words of 
Christ will tell you all things what ye should 
do.” (2 Nephi 32:3) 

Wie bedeutungsvoll ist das „Lamm“-Opfer, 
als die Kinder Israels befreit wurden? 
Das Lamm musste erstgeboren und makellos 
sein, kein Knochen durfte gebrochen werden 
(Exodus 12:46, Psalm 34:20, Johannes 19:36) 
und eine Markierung seines Blutes war an den 
Türpfosten. Es wurde nichts gegessen, was 
„auferstehen“ würde oder würde, denn wir 
sollen auferweckt werden, um in das 
verheißene Land zu reisen und von den Toten 
auferweckt zu werden! „Und dieser Tag soll 
euch zum Gedächtnis sein; und ihr sollt es ein 
Fest für den HERRN halten bei euren 
Geschlechtern; ihr sollt es durch eine 
Verordnung für immer als Fest feiern.“ (Exodus 
12:14) Ein Teil jedes Opfers sollte gegessen 
und „in uns aufgenommen“ werden, was einen 
späteren Propheten, Nephi, dazu veranlasste 
zu sagen: „Darum habe ich zu euch gesagt, 
weidet euch an den Worten von Christus; denn 
siehe, die Worte Christi werden euch alles 
sagen, was ihr tun sollt.“ (2 Nephi 32:3) 



Where do I set my sights upon? 
Keep the Lord before you all the time! “And 
the LORD went before them by day in a pillar 
of a cloud, to lead them the way; and by 
night in a pillar of fire, to give them light; to 
go by day and night: He took not away the 
pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire 
by night, from before the people.” (Exodus 
13:22) 

Wo richte ich mein Augenmerk? 
Halte den Herrn die ganze Zeit vor dir! „Und 
der HERR ging ihnen am Tage in einer 
Wolkensäule voran, um ihnen den Weg zu 
weisen; und nachts in einer Feuersäule, um 
ihnen Licht zu geben; Tag und Nacht zu gehen: 
Er hat weder die Wolkensäule bei Tag noch die 
Feuersäule bei Nacht vor dem Volk 
weggenommen. (Exodus 13:22) 

 


