
Ägypten ist in der Bibel (AT und NT) ein wichtiges Land: 

AT: 

Bsp: 

 Abraham war wegen einer Hungersnot dort. Er gibt seine Frau als Schwester aus. 

 Issak wollte bei einer Hungersnot nach Ägypten. Gott sagt nein. 

 Josef wird an Ismaeliter (Verwandte) verkauft, die Harz, Balsamund Myrrhe nach Ägypten bringen. 

 Jakob schickt seine Söhne wegen einer Hungersnot nach Ägypten. 

 Jakobs Familie konnte die Hungersnot in Ägypten überleben. 

 Josef heiratet eine ägyptische Priestertochter. 

 Die Tochter des Pharao findet Mose im Binsenkörbchen. 

 Israel wird in Ägypten zum Volk. 

 Israel wird in Ägypten versklavt. 

 Gott führt das Volk aus Ägypten heraus 

 Israels Könige erhoffen immer wieder von Ägypten Hilfe 

o Salomo heiratet ein Tochter des Pharao, danach intensiver Handel, Brautgeschenk eine Stadt 

o Salomos Feinde fliehen nach Ägypten und schaden Israel 

o Nach Solomos Tod kommen die Feinde, auch Jerobeam, zurück. Bürgerkrieg 

o Ägypter nehmen Jerusalem ein (Schischak) und plündern Salomos Tempelschätze 

o Hoschea verbündet sich mit Ägypten. Assyrer nehmen Hoschea gefangen 

o Gott: du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen.  

o Die Chaldäer verwüsten Jerusalem (Nebukadnezar) und nehmen alles Wertvolle mit. Es gibt noch 

einen kleinen Aufstand. Sie fliehen nach Ä 

 Es gibt unterschiedliche Verheißungen für Ägypten: 

o Jes 19,24 Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien, ein Segen mitten auf 

Erden; Jes 19,25 denn der HERR Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, 

Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe! 

o Ägypten wird verwüstet werden 

 
NT: 

 Die Familie flieht nach Ägypten (3 ½ Jahre) 

o Mt 2,15 und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf dass erfüllt würde, was der Herr durch 

den Propheten gesagt hat, der da spricht (Hosea 11,1): »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn 

gerufen.« 

 Jud 1,5 Ich will euch, die ihr alles ein für alle Mal wisst, aber daran erinnern, dass der Herr, der das Volk 

aus Ägypten gerettet hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. 

 Offb 11,8 Und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die heißt geistlich: Sodom 

und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. 
 

So ist Ägypten manchmal Zufluchtsort, manchmal Fluch. 

 

Immer wieder heißt es für die Israeliten (und uns): So wie Gott die Isreaeliten aus Ägypten geführt hat, so wird …… 
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