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Wüstenrallye 2020 

Die Geschichte zum Mitlesen 

 

 

Text 1:  

 

AARON: Hallo, schön dass Du da bist. Ich bin’s, Aaron. Wir haben schon auf Dich 

gewartet! Es ist heute wieder total heiß. Ägypten halt - da kann man nichts 

machen. Aber wir hauen heute ja auch von hier ab - der Pharao mag uns 

einfach nicht, nee, noch viel schlimmer - er hasst uns wahrscheinlich. Da hat 

ihm Mose tausendmal erklärt, dass er uns weggehen lassen soll, aber das hat 

ihn nicht interessiert - er hält uns gefangen und wir müssen immer schön für ihn 

arbeiten! Und das schon seit vielen Generationen. Seit 430 Jahren um genau 

zu sein.  

Der Pharao wollte also nicht, aber dann strafte Gott (geflüstert) - den Namen 

darf man ja eigentlich nicht sagen - mit 10 fiesen Plagen und der Pharao hat 

Panik bekommen - das war schon eine echt fiese Nummer mit den Plagen, 

besonders mit dieser gemeinen Krankheit, mit der sich ganz viele Ägypter 

infiziert haben… Naja, dann hat uns Mose also doch noch losbekommen - 

wobei, so ganz trau ich dem Braten noch nicht, wenn der Pharao sich das nicht 

noch anders überlegt!  

Ah - da hinten kommt Mose, ich glaube es geht jetzt endlich los! 
 

MOSE Hallo, da bist Du ja endlich, dann sind wir jetzt vollzählig und wir können los!  

  

 Liebe Israeliten: Heute ist ein historischer Tag - der Pharao hat uns mit Jahwes 

Hilfe ziehen lassen - lasst uns aufbrechen und das Land suchen, das er uns 

verheißen hat, das gelobte Land!! 
 

AARON  Da hast Du es gehört! Aber Moment, wohin soll wir bloß gehen? 

 

MOSE Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Lass uns mal losgehen. Wir werden 

sicherlich Hinweise finden, die uns den Weg weisen werden.  
 

------------ 
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Text 2: 
 

AARON Hast Du das Rätsel gelöst? Super! Dann weißt du jetzt worum es sich bei dem 

rot-gelb gekachelten Objekt handelt.  

Das ist eine Feuersäule, die uns Gott (geflüstert) - oh, nein, jetzt hab ich den 

Namen schon wieder gesagt - geschickt hat, um uns den Weg ins gelobte Land 

zu zeigen. Aber ich glaube, er hat die Säule geschickt, um uns ein bisschen 

aufzuheitern für den langen Weg… 

Dann ziehen wir mal weiter und merken uns, dass wir hin und wieder mal auf 

die Feuersäulen achten sollten, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben. Also 

los! 
 

------------ 
 

Text 3:  
 

AARON Ganz schön viel los hier - oh Moment, was ist denn da hinten los? Warum sind 

die Leute alle so aufgeregt? Lass uns mal näher rangehen, ich glaube Mose will 

uns was sagen… 

 

MOSE Alarm, Alarm, liebe Israeliten! Der Pharao hat sein Wort gebrochen und ist 

hinter uns her! Wir müssen ganz schnell von hier weg und fliehen! Packt Euer 

Zeugs zusammen und lasst uns weiter gehen. 
 

AARON  Ach du Schande, so ein Mist. Komm, lass uns ganz schnell von hier 

verschwinden. Wie der Weg wohl weiter geht? Am besten wir gehen mal weiter 

in Richtung des Tals da vorne.   
 

------------ 
 

Text 4: 
 

AARON Auch das noch! Jetzt sind wir hier am Meer angekommen. So sehr ich das 

Meer auch liebe, jetzt ist es echt im Weg! Wo sollen wir denn jetzt hin? Da 

wurden wir ja gut geführt! Die Ägypter sind uns auf den Fersen, man kann sie 

schon in der Ferne hören, und wir stehen hier am offenen Meer. Zurück und 

einen anderen Weg nehmen können wir nicht mehr. Hast du eine Idee? Jetzt 
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kann uns nur noch Gott helfen (geflüstert) oh nein, jetzt hab ich den Namen 

schon wieder gesagt! 
 

Das - das gibt es ja gar nicht! Das Meer - es scheint sich - aber, aber das kann 

doch nicht sein - das Meer teilt sich! Ich traue meinen Augen nicht!  
 

MOSE  Schaut nicht umher! Los Leute! Wir müssen weiter! Alle man durchs Meer. 

Vertraut mir, wir werden trockenen Fußes auf der anderen Seite ankommen. 

Nun kommt schon! 

 

AARON Dann ab ins Meer und schnell auf die andere Seite, bevor uns die Ägypter 

einholen! Los, du auch!  
 

------------ 
 

Text 5: 
 

AARON  Oah, wie ist das heute heiß! Kein Wunder, eine Woche ziehen wir jetzt hier 

schon durch die Wüste! Dir ist es auch zu heiß, das kann ich Dir ansehen! 

Es ist so anstrengend - Sonne, Sonne, Sonne. Den ganzen Tag. Ich habe echt 

Durst. Und Hunger habe ich auch. Du auch? Was hat Gott (oh nein, ich hab es 

schon wieder getan), was hat unser Herrscher sich nur dabei gedacht? Er hat 

uns zwar aus Ägypten geführt, sicher durchs Meer gebraucht und hinter uns 

sind die Ägypter in den hohen Wellen des Meeres ertrunken. Aber nun schickt 

er uns in die Wüste. Sollen wir jetzt etwa verdursten und verhungern? Das 

macht doch keinen Sinn! Verstehst du das? Dann hätten wir uns die ganze 

aufregende Reise auch sparen können. Man - man - man. Also wenn nicht bald 

eine Oase kommt - dann war’s das. 
 

------------ 
 

Text 6: 
 

AARON  Wow! Siehst du das auch? Wir sind Mitten in einer Oase! Wasser - Schatten 

und - da - da gibt es auch was zu essen?! Dem Herrscher sei Dank! 

 

MOSE Liebe Israeliten! Unser Herrscher ist mit uns! Lasst uns eine kleine Pause 

einlegen, bevor wir weitergehen! Ich sehe in der Ferne schon den Berg Sinai!! 
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Dort müssen wir noch hin. Ruht Euch ein wenig aus, damit wir gestärkt weiter 

ziehen können! 
 

------------ 

 

Text 7: 
 

AARON Wo bleibt Mose nur? Er ist vor vielen Tagen da auf diesen Berg hoch - Berg 

Sinai sagte er. Was er da wohl machen mag. Naja, eine kleine Pause tut ja mal 

ganz gut. Nur wundern tut es mich durchaus.  

 

Oh! Da! Mose kehrt zurück. Und er scheint uns was sagen zu wollen. Also: 

pssst…. 

 

MOSE Liebe Israeliten! Hört alle zu! Unser Herrscher hat auf dem Berg zu mir 

gesprochen. Er hat mir gesagt, nach welchen Regeln wir leben sollen! Es gibt 

10 Gebote, an die wir uns halten sollen. 

 

AARON 10 Stück?! Ich habe mal gehört, dass man sich sieben Sachen gleichzeitig 

merken kann. Wie soll ich mir da denn 10 merken. Und was sollen das 

überhaupt für “Regeln” sein?  
 

------------ 
 

Text 8: 
 

 

MOSE  Nun: Diesen 10 Geboten sollt ihr folgen. Das ist G….. Moment! Was - was ist 

denn das für ein riesiges goldenes Teil? Was habt ihr getan?!  

 

Israelit 1  Tja! Du bist auf diesen Berg da rauf und warst einfach weg. Tagelang. Einfach 

verschollen. Und da haben wir dann eben UNSEREN eigenen Gott gebaut.  

 

Israelit 2 Genau! Einen Gott den man sehen kann, um den man tanzen kann, den man 

anfassen und bewundern kann. Nicht irgendjemand oder irgendwas den nur DU 

Mose sehen kannst. Wir wissen ja gar nicht ob es deinen Gott überhaupt gibt. 

  

Du hast doch auf dem Weg bisher auch nichts gesehen, oder? 
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MOSE  Was redet ihr denn da für wirres Zeug?! Einen eigenen Gott habt ihr euch da 

gebaut?! Ihr habt ein goldenes - errrr - also ein goldenes - dingsda... 

 

Israelit 1  Ein Kalb! Ein beeindruckendes Kalb! 

 

MOSE  Was hat das denn mit unserem Herrscher zu tun? Nichts - gar nichts. Ganz im 

Gegenteil! Ihr glaubt nicht mehr an ihn - habt euch von ihm abgewandt! Das ist 

doch nicht zu fassen!! Wer hat euch aus Ägypten befreit? Das Meer geteilt? 

Durch die Wüste begleitet??? Doch nicht euer goldenes - Dingsda! 

 

MOSE Ich fasse es nicht! Ich gehe sofort wieder zurück auf den Berg und bitte ihn um 

Verzeihung für das was IHR getan habt!!!! 

 

AARON  Oh nein, ich glaube wir haben einen großen Fehler gemacht! Wie - wie konnten 

wir nur so dumm sein! Ein goldenes Kalb bauen! Oh nein, ich fass es nicht! 

 

Israelit 1  Ich habe Angst. Was passiert nun? 

 

AARON  Wir können nur darauf hoffen, dass uns unser Herrscher verzeiht. Wie konnten 

wir nur all seine Werke vergessen?  

 

Glaubst du Gott, wird den Israeliten verzeihen, dass sie nicht mehr an ihn 

geglaubt haben?  

 

Israelit 2  Lass uns das Kalb schnell wieder zerstören! 

 

AARON Da! Mose kommt wieder! 

 

MOSE: Israeliten! Wir haben großes Glück! Unser Herrscher hat uns noch einmal 

verziehen. Ich habe die 10 Gebote erneut in Stein gemeißelt erhalten. Hier - 

legt sie in die Bundeslade. Auf die Bundeslade müsst ihr nun gut aufpassen, 

damit diese mit den Geboten von Generation zu Generation weitergegeben 

werden können! 

Und nun folgt mir weiter. Unser Herrscher wird uns ins gelobte Land leiten. Wir 

haben es bald geschafft.  
 

------------ 
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Text 9: 
 

MOSE  Liebe Israeliten! Heute ist es endlich soweit! In der Ferne können wir schon das 

gelobte Land sehen! Unserem Herrscher sei Dank! Wir haben es geschafft!  

 

Israelit 1  HURRAH! Wir haben es geschafft!  

 

AARON  VIELEN DANK! UNSER HERRSCHER HAT UNS INS GELOBTE LAND 

GEFÜHRT! 

 

Israelit 2  YIPPIE! HURRA! YUHUUU..... 

 

AARON Dann haben wir bald unser Ziel erreicht! 

 

MOSE  Ja, es ist nicht mehr weit. Zieht weiter, bis ins gelobte Land. Haltet euch an die 

10 Gebote, die uns unser Herrscher gab und lebt glücklich in eurer neuen 

Heimat. Ich bin alt und bleibe hier zurück. Geht weiter, ihr habt es bald 

geschafft.  
 

------------ 
 

Text 10: 
 

AARON  Super, wir haben es geschafft! Jetzt sind wir endlich im gelobten Land 

angekommen! Die lange Reise hat sich gelohnt.  

 

Schön, dass auch du es geschafft hast. Mir hat die Reise mit dir viel Spaß 

gemacht!  

Nächstes Jahr machen wir dann wieder einen Kinderbibeltag zusammen! Ich 

hoffe, Du kommst! Mach es gut! 
 

------------------ 
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