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Exodus 14-17  
 

„BLEIBT STEHEN UND SCHAUT ZU, WIE DER 
HERR EUCH RETTET“ 

 

Exodus  14 .  Israel goes out of 
Egypt—Israel passes through the 
Red Sea on dry ground—The 

Lord overthrows the Egyptians in the midst of the sea. 
 
Exodus  15 .  The children of Israel sing the song of 
Moses—They extol the Lord as a man of war and rejoice in 
their deliverance from Egypt—The waters of Marah are 
healed—The Lord promises to free Israel from the diseases of 
Egypt. 
 
Exodus  16 .  Israel murmurs for want of bread and lusts 
for the fleshpots of Egypt—The Lord rains bread from heaven 
and sends quail for meat—Israel is given manna each day, 
except the Sabbath, for forty years. 
 
Exodus  17 .  Israel murmurs for want of water—Moses 
smites a rock in Horeb, and water gushes forth—Aaron and 
Hur uphold Moses’ hands so that Joshua prevails against 
Amalek. 

Exodus 14. Israel zieht aus 
Ägypten aus – Israel 
durchquert das Rote Meer 

auf trockenem Boden – Der Herr stürzt die Ägypter inmitten 
des Meeres. 
 
Exodus 15. Die Kinder Israel singen das Lied des Mose – Sie 
preisen den Herrn als Kriegshelden und jubeln über ihre 
Befreiung aus Ägypten – Die Wasser bei Mara werden heil – 
Der Herr verheißt, Israel von den Krankheiten Ägyptens zu 
heilen. 
 
Exodus 16. Israel murrt aus Mangel an Brot und lechzt nach 
den Fleischtöpfen Ägyptens – Der Herr lässt Brot vom 
Himmel regnen und sendet Wachteln als Nahrung – Vierzig 
Jahre lang erhält Israel mit Ausnahme des Sabbats jeden Tag 
Manna. 
 
Exodus 17. Israel murrt aus Mangel an Wasser – Mose 
schlägt am Horeb an einen Felsen und Wasser quillt heraus – 
Aaron und Hur stützen Mose die Arme, sodass Josua gegen 
Amalek siegt.  

Where might the 
crossing of the Red Sea 
have occurred? 
At the northern area of 
the Red Sea is the Gulf of 

Eilat. There, Nuweiba Beach is the most 
likely location where God parted the Red 
Sea for the Israelites to escape the 
Egyptian army. (Exodus 14:23-28) In the Red 
Sea depths only at Nuweiba is a high bottom 
like a mountain, peaking at a depth of only 
110 ft. below sea level. 11 miles) long and 
about 2000 ft) wide it is along the mainland 
of Nuweiba to the shores of Saudi Arabia, 
looking like an underwater bridge. It has 
been estimated that 20,000 chariots plus the 
horses that pulled them were lost with the 
Egyptian army at the bottom of the Red Sea. 

Wo könnte die 
Überquerung des Roten 
Meeres stattgefunden 
haben? 
Im nördlichen Bereich des 

Roten Meeres befindet sich der Golf von Eilat. 
Dort ist Nuweiba Beach der wahrscheinlichste 
Ort, an dem Gott das Rote Meer für die 
Israeliten teilte, um der ägyptischen Armee zu 
entkommen. (Exodus 14:23-28) In den Tiefen 
des Roten Meeres gibt es nur bei Nuweiba 
einen hohen Grund wie ein Berg, der in einer 
Tiefe von nur 110 Fuß unter dem 
Meeresspiegel gipfelt. 11 Meilen) lang und 
etwa 2000 ft) breit ist es entlang des 
Festlandes von Nuweiba bis zur Küste von 
Saudi-Arabien und sieht aus wie eine 
Unterwasserbrücke. Es wurde geschätzt, dass 
20.000 Streitwagen plus die Pferde, die sie 
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In 1970, before the Egyptian government 
prohibited the removal of artifacts, John 
Wyatt conducted exploration at Nuweiba 
revealing chariots, wheels and axles, human 
and horse skeletal remains on the sea 
floor. An eight-spoke wheel hub Mr. Wyatt 
retrieved from the site was brought to the 
Egyptian Antiquities Director, Nassif 
Mohammed Hassan. Hassan declared Mr. 
Wyatt’s find as an authentic eight-spoke 
wheel only used during the 18th Egyptian 
Dynasty dating to the time of the Exodus. 
According to Lennart Moller of the 
Karolinska Institute in Stockholm and the 
author of The Exodus Case, human and 
animal remains and chariot wheels are 
evidence that Nuweiba Beach is the site of 
an ancient disaster. (Jim Muehlhausen, 
www.pharostribune.com/archives/article_600e0
9f6-9ace-52fb-969c-73058d42560b. html#tncms-
source=article-nav-next) Also, an American 
researcher, Ryan Mauro, discovered chariot 
wheels at the bottom of the sea near 
Nuweiba, as well as metal wheels, wheel 
axles and carriage cages about 2.5 km from 
the shore. Ramesses II was the King 
Pharaoh who let the Children of Israel go in 
the 19th dynasty. (www.jewishtraveler.co 
.il/miracle-parting-red-sea-take-place) 

zogen, mit der ägyptischen Armee auf dem 
Grund des Roten Meeres verloren gingen. 
1970, bevor die ägyptische Regierung die 
Entfernung von Artefakten verbot, führte John 
Wyatt Erkundungen in Nuweiba durch und 
enthüllte Streitwagen, Räder und Achsen sowie 
Skelettreste von Menschen und Pferden auf 
dem Meeresboden. Eine Radnabe mit acht 
Speichen, die Mr. Wyatt vor Ort gefunden 
hatte, wurde zum ägyptischen Direktor für 
Altertümer, Nassif Mohammed Hassan, 
gebracht. Hassan erklärte Mr. Wyatts Fund als 
authentisches Rad mit acht Speichen, das nur 
während der 18. ägyptischen Dynastie aus der 
Zeit des Exodus verwendet wurde. Laut 
Lennart Moller vom Karolinska-Institut in 
Stockholm und dem Autor von The Exodus 
Case sind Überreste von Menschen und Tieren 
sowie Wagenräder Beweise dafür, dass 
Nuweiba Beach der Ort einer alten Katastrophe 
ist. (Jim Muehlhausen, www.pharostribune.com/ 
archives/article_600e09f6-9ace-52fb-969c-
73058d42560b.html#tncms-source=article-nav-
next) Auch ein amerikanischer Forscher, Ryan 
Mauro, entdeckte Wagenräder auf dem 
Meeresgrund bei Nuweiba, sowie Metallräder, 
Radachsen und Wagenkäfige etwa 2,5 km vom 
Ufer entfernt. Ramses II. war der König 
Pharao, der die Kinder Israels in der 19. 
Dynastie ziehen ließ. (www.jewishtraveler.co.il/ 
miracle-parting-red-sea-take-place) 

What Is the meaning of Moses' Song? 
The Children of Israel had good sense to 
sing songs of celebration as they made their 
exodus from Egypt. They had been 
delivered from slavery; God appeared on 
their behalf; the ten plagues; then the pillar 
of cloud and fire guiding their way; the 
parting of the Red Sea and the ultimate 
destruction of Pharoah’s army. The Israelites 
were no strangers in being part of the 
miracles of God. Once safely on the other 
side of the Red Sea, Moses led the people 
in a song of praise and thanksgiving! It may 
be the first song of its kind recorded in the 
Bible. Miriam’s part in “leading the choir” is 
primarily acknowledged because of the role 

Was ist die Bedeutung von Moses Lied? 
Die Kinder Israels hatten gesunden 
Menschenverstand, bei ihrem Auszug aus 
Ägypten Festlieder zu singen. Sie waren aus 
der Sklaverei befreit worden; Gott erschien für 
sie; die zehn Plagen; dann die Wolken- und 
Feuersäule, die ihnen den Weg weist; die 
Teilung des Roten Meeres und die endgültige 
Vernichtung der Armee des Pharaos. Die 
Israeliten waren keine Fremden darin, Teil der 
Wunder Gottes zu sein. Einmal sicher auf der 
anderen Seite des Roten Meeres, führte Moses 
das Volk in ein Lob- und Danklied! Es könnte 
das erste Lied dieser Art sein, das in der Bibel 
aufgezeichnet ist. Miriams Rolle bei 
„Chorleitung“ wird vor allem wegen der Rolle 



she played in saving the life of her brother, 
Moses. Miriam’s story also serves as an 
example of how we can always nurture faith 
in God’s plan for our lives, and how to give 
thanks to Him at all times. Miriam 
encouraged the other Israelite women to join 
her in giving thanksgiving and praise to God 
for His deliverance – through song. (Exodus 
15:20-21) 

gewürdigt, die sie bei der Rettung des Lebens 
ihres Bruders Moses spielte. Miriams 
Geschichte dient auch als Beispiel dafür, wie 
wir immer den Glauben an Gottes Plan für 
unser Leben fördern und ihm jederzeit danken 
können. Miriam ermutigte die anderen 
israelitischen Frauen, sich ihr anzuschließen, 
um Gott für seine Befreiung zu danken und zu 
preisen – durch Lieder. (Exodus 15:20-21) 

What is “Manna,” and the “Bread of 
Life?” 
Manna is sometimes referred to as the 
“bread” that kept the Israelites alive. It was 
the substance miraculously supplied as food 
to the Israelites in the wilderness. The Bible 
Dictionary states that manna is a small, 
round food substance with the taste of 
honey wafers (Exodus 16:14–31) or of fresh 
oil (Numbers 11:7–8). It fed the children of 
Israel in the wilderness (Exodus 16:4–5, 14–
30, 35; Joshua 5:12; 1 Nephi 17:28). The 
Israelis call it man-hu in Hebrew, which 
means, “What is it?”—because they did not 
know what it was (Exodus 16:15). It was also 
called “angels’ food” and “bread from 
heaven” (Psalm 78:24–25; John 6:31). It 
should be considered as a symbol for the 
Messiah, who is the Bread of Life (John 6:31–
35). Continuing the subject of bread, “From 
Talmudic times, it was the special duty of the 
housewife to bake the bread for the 
Sabbath. This bread, usually prepared from 
white flour, is also called "hallah." Two such 
loaves are placed on the festive Sabbath 
table as a symbol for the double portion of 
manna which the Israelites in the wilderness 
received every Friday, and because of the 
Showbread in the Temple, which was 
displayed each Sabbath.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) The expression “Bread of Life” is 
about the leaven which makes the dough 
“rise” or come to life. During Passover, the 
Israelites were to have nothing in their 
presence that had leaven or could rise. That 

Was ist „Manna“ und das „Brot des 
Lebens“? 
Manna wird manchmal als das „Brot“ 
bezeichnet, das die Israeliten am Leben erhielt. 
Es war die Substanz, die den Israeliten in der 
Wildnis auf wundersame Weise als Nahrung 
geliefert wurde. Das Bible Dictionary besagt, 
dass Manna ein kleines, rundes 
Nahrungsmittel ist, das nach Honigwaffeln 
(Exodus 16:14-31) oder nach frischem Öl 
(Numeri 11:7-8) schmeckt. Es ernährte die 
Kinder Israels in der Wildnis (Exodus 16:4–5, 
14–30, 35; Josua 5:12; 1 Nephi 17:28). Die 
Israelis nennen es auf Hebräisch man-hu, was 
„Was ist das?“ bedeutet – weil sie nicht 
wussten, was es war (Exodus 16,15). Es wurde 
auch „Engelspeise“ und „Brot des Himmels“ 
genannt (Psalm 78:24-25; Johannes 6:31). Es 
sollte als Symbol für den Messias betrachtet 
werden, der das Brot des Lebens ist (Johannes 
6:31-35). Um das Thema Brot fortzusetzen: 
„Seit talmudischen Zeiten war es die 
besondere Pflicht der Hausfrau, das Brot für 
den Sabbat zu backen. Dieses meist aus 
Weißmehl zubereitete Brot wird auch „Hallah“ 
genannt. Zwei solcher Brote werden auf den 
festlichen Sabbattisch gelegt als Symbol für die 
doppelte Portion Manna, die die Israeliten in 
der Wüste jeden Freitag erhielten, und wegen 
der Schaubrote im Tempel, die jeden Sabbat 
ausgestellt wurden.“ (Enzyclopädie Judaica Jr.) 
Der Ausdruck „Brot des Lebens“ bezieht sich 
auf den Sauerteig, der den Teig „aufgehen“ 
oder zum Leben erwecken lässt. Während des 
Passahfestes sollten die Israeliten nichts in 
ihrer Nähe haben, was gesäuert war oder 
aufgehen konnte. Dies geschah, um sich 
darauf zu konzentrieren, wie der Herr sie aus 



was done to concentrate on how the Lord 
had them rise out of bondage and to look 
forward to a future “rising” that would be 
greater than deliverance from Egypt. 

der Knechtschaft auferstehen ließ, und um sich 
auf eine zukünftige „Auferstehung“ zu freuen, 
die größer sein würde als die Befreiung aus 
Ägypten. 

Who is the real “Fountain of Living 
Waters” that comes from the “Rock of 
Salvation?” 
When the children of Israel complained that 
there was not enough water, Moses 
provided them with a miracle source of water 
as he struck the rock. The greatest lesson 
he learned - so that he could teach the 
Israelites–was that he, Moses, was not their 
“deliverer.” The deliverance always comes 
from “The Rock of Salvation,” “The Fountain 
of Living Waters.” “The reading from the 
Torah describes the sacrifices brought by 
the princes at the dedication of the 
sanctuary, and the kindling of the 
candelabrum; special haftarot are prescribed 
for the Sabbaths of Hanukkah. In the 
Ashkenazi rite, a hymn called Ma'oz Zur (O 
Fortress, Rock of my salvation) is sung.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wer ist der wahre „Brunnen des lebendigen 
Wassers“, der vom „Felsen der Erlösung“ 
kommt? 
Als die Kinder Israels sich beschwerten, dass 
es nicht genug Wasser gab, versorgte Moses 
sie mit einer wunderbaren Wasserquelle, als er 
auf den Felsen schlug. Die größte Lektion, die 
er lernte – damit er die Israeliten belehren 
konnte – war, dass er, Moses, nicht ihr 
„Befreier“ war. Die Befreiung kommt immer 
vom „Felsen der Erlösung“, „dem Brunnen des 
lebendigen Wassers“. „Die Lesung aus der 
Thora beschreibt die Opfer, die die Fürsten bei 
der Einweihung des Heiligtums brachten, und 
das Entzünden des Kandelabers; Für die 
Sabbate von Chanukka sind spezielle Haftarot 
vorgeschrieben. Im aschkenasischen Ritus 
wird eine Hymne namens Ma'oz Zur (O 
Festung, Fels meiner Erlösung) gesungen.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What is the ancient sign of the ordinance 
of Wine and Bread? 
In a religious Jewish home, every Sabbath 
Eve begins with an ancient ritual of a 
blessing and pouring of a little pure wine (or 
living [spring] water if wine is not available).It 
is called Kiddush. It is followed by a 
blessing, breaking, and eating of a little 
piece of the “Hallah” bread. This procedure 
is called “Motzi.” The father or grandfather in 
the home always partakes first, and then 
others receive the Kiddush, followed by 
Motzi. “The table is set for the festive meal, 
with the Sabbath candles glowing in 
polished holders. The family stands and the 
father raises the brimming silver cup to say 
Kiddush, the blessing and sanctification over 
wine. This age-old ceremony is in fulfillment 
of the biblical command, "Remember the 
Sabbath day to keep it holy." (Exodus 20:8)” 
“Kiddush is recited on the evening of the 

Was ist das alte Zeichen der Verordnung 
von Wein und Brot? 
In einem religiösen jüdischen Zuhause beginnt 
jeder Sabbatabend mit einem alten Ritual, bei 
dem ein wenig reiner Wein (oder lebendiges 
[Quell-] Wasser, wenn kein Wein verfügbar ist) 
gesegnet und eingegossen wird. Es wird 
Kiddusch genannt. Es folgt ein Segen, Brechen 
und Essen eines kleinen Stücks des „Hallah“-
Brots. Dieses Verfahren nennt sich „Motzi“. Der 
Vater oder Großvater im Haus nimmt immer 
zuerst teil, und dann erhalten andere den 
Kiddusch, gefolgt von Motzi. „Der Tisch ist für 
das Festmahl gedeckt, die Sabbatkerzen 
leuchten in polierten Fassungen. Die Familie 
steht auf und der Vater erhebt den randvollen 
silbernen Kelch, um Kiddush zu sagen, den 
Segen und die Heiligung über Wein. Diese 
uralte Zeremonie erfüllt das biblische Gebot: 
"Gedenke an den Sabbattag, um ihn heilig zu 
halten." (Exodus 20:8)“ „Kiddusch wird am 



Sabbath, or the festival, before the start of 
the meal. Nothing may be eaten before 
Kiddush. On Sabbath eve, the first 
paragraph of Kiddush includes a phrase 
from the end of the first chapter of Genesis 
and the passage at the beginning of the 
second which describe God's completion of 
Creation and His sanctification of the 
seventh day as a day of rest. Kiddush 
continues with the benediction for wine, 
preceded by the word savri (Attention!) so 
that all present, men and women, may fulfill 
the requirement of Kiddush by listening 
carefully to the recital of the prayer and by 
responding “Amen” afterwards.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) The prayer 
includes an anticipation of a future 
deliverance, greater than the exodus from 
Egypt. 

Abend des Sabbats oder des Festes vor 
Beginn der Mahlzeit rezitiert. Vor Kiddusch darf 
nichts gegessen werden. Am Vorabend des 
Sabbats enthält der erste Absatz des Kiddusch 
einen Satz vom Ende des ersten Kapitels der 
Genesis und die Passage am Anfang des 
zweiten, die Gottes Vollendung der Schöpfung 
und seine Heiligung des siebten Tages als 
Ruhetag beschreiben. Der Kiddusch fährt fort 
mit dem Segen für Wein, dem das Wort savri 
(Achtung!) vorangestellt ist, damit alle 
Anwesenden, Männer und Frauen, die 
Anforderung des Kiddusch erfüllen können, 
indem sie der Rezitation des Gebets 
aufmerksam zuhören und danach mit „Amen“ 
antworten.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Das 
Gebet beinhaltet eine Erwartung einer 
zukünftigen Befreiung, größer als der Exodus 
aus Ägypten. 

What is the basic organization of a 
leadership council?” 
Moses was supported by great men. 
Consider the leadership of the children of 
Israel, a council of three, with Moses, Aaron 
& Hur, a Council of Twelve Elders and a 
Council of Seventy. It is comparable to the 
leadership of the Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints. The latter-day Israelites 
led now by the tribe of Ephraim (Joseph) are 
also organized with a “First Presidency of 
three, a Quorum of Twelve and a Council of 
Seventy. Through the discovery of the Dead 
Sea Scrolls, we find the motivation of those 
many call the Essenes was to move away 
from wickedness and establish a singular 
community of righteousness.  Their 
organization had a shadow of biblical 
organization. Their leader was called the 
“Teacher of Righteousness” and he had two 
assistants. There was also a council of 
“Twelve Overseers.” They had an order 
following the ‘righteous king’, which is said in 
Hebrew, “Melech Zedek,” and a lesser order 
named after “Aaron.” 

Wie sieht die grundlegende Organisation 
eines Führungsrats aus?“ 
Moses wurde von großen Männern unterstützt. 
Betrachten Sie die Führung der Kinder Israels, 
einen Dreierrat mit Moses, Aaron und Hur, 
einen Rat der Zwölf Ältesten und einen Rat der 
Siebziger. Es ist vergleichbar mit der Führung 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage. Die neuzeitlichen Israeliten, die jetzt vom 
Stamm Ephraim (Joseph) angeführt werden, 
sind ebenfalls mit einer „Ersten Präsidentschaft 
aus drei Personen, einem Kollegium von Zwölf 
und einem Rat der Siebziger“ organisiert. 
Durch die Entdeckung der Schriftrollen vom 
Toten Meer stellen wir fest, dass die Motivation 
jener, die viele die Essener nennen, darin 
bestand, sich von der Bosheit zu entfernen und 
eine einzigartige Gemeinschaft der 
Rechtschaffenheit zu gründen. Ihre 
Organisation hatte einen Schatten der 
biblischen Organisation. Ihr Anführer hieß 
„Lehrer der Gerechtigkeit“ und er hatte zwei 
Assistenten. Es gab auch einen Rat von „Zwölf 
Aufsehern“. Sie hatten einen Orden, der dem 
„gerechten König“ folgte, der auf Hebräisch 
„Melech Zedek“ heißt, und einen niederen 
Orden, der nach „Aaron“ benannt war. 

 


