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Sabbat, 2 Januar 2010 

Mose

Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der 
Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen 
mißhandelt werden, als eine Zeitlang den Genuß der Sünde haben, und hielt die 
Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens; denn er sah auf die 
Belohnung. Hebr.11:24-26 

Mose wurde der Palast des Pharao und der Thron des Monarchen angeboten; doch 
an diesen vornehmen Höfen herrschten die sündigen Freuden, die die Gedanken an 
Gott aus der Menschenseele verdrängen. Er wählte statt dessen «währendes Gut und 
Gerechtigkeit». Sprüche 8,18. Statt sich mit Ägyptens Größe zu verbinden, brachte er 
sein Leben mit Gottes Absicht in Einklang. Statt daß er Ägypten Gesetze gab, erließ er 
auf göttliche Anordnung Gesetze für die ganze Welt. Ez, 68

Zusätzliche Schriften für ein weiteres: Patriarchen und Propheten, Kap.22

Sonntag, 27 Dezember

1. Das Ergebnis einer richtigen Erziehung

А. Wo wurde Mose bis zu seinem 12. Lebensjahr erzogen? Wer war sein 
hauptsächlicher Lehrer? 2.Mose 2:6-10

Die Schwester lief mit der freudigen Nachricht zur Mutter und kam sogleich mit ihr zur 
Tochter Pharaos zurück. «Nimm das Kindlein mit und stille es mir; ich will es dir lohnen», 
(2.Mose 2,9) sagte die Prinzessin.   

Gott hatte die Gebete der Mutter erhört und ihren Glauben belohnt. Mit tiefer 
Dankbarkeit übernahm sie ihre jetzt sichere, beglückende Aufgabe. Gewissenhaft nutzte 
sie die Gelegenheit, ihr Kind für Gott zu erziehen. PP, 243

Nur zwölf Jahre verbrachte er bei seinen hebräischen Angehörigen; aber während 
dieser Zeit wurde der Grund zu seiner Größe gelegt, und zwar durch die Hand einer 
Person, von der das Ruhmesblatt nicht viel zu berichten weiß. Ez, 61

Sie behielt den Knaben, so lange sie konnte. Aber als er ungefähr zwölf Jahre alt war, 
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mußte sie ihn hingeben. Aus seinem bescheidenen Heim kam er nun in den Königspalast 
zur Tochter Pharaos und «ward ihr Sohn». PP, 244

B. Welche Zuversicht hatte Moses Mutter bezüglich ihres Sohnes? Мk.11:24

Sie hatte die Zuversicht, daß es (ihr Kind Mose) für eine große Aufgabe bewahrt 
worden sei, und wußte, daß sie es bald seiner königlichen Pflegemutter überlassen 
mußte. Dann würde es von Einflüssen umgeben sein, die es von Gott wegführen 
konnten. Das alles ließ sie in seiner Unterweisung noch fleißiger und sorgfältiger als bei 
ihren andern Kindern sein. PP, 243

C. Welchen Einfluss hatte Moses Mutter auf die Bildung seines Charakters und 
seiner religiösen Ansichten? Was für eine Verantwortung liegt auf  jeder Mutter? 
Sprüche 31:1

   
Sie bemühte sich, des Kindes Sinn mit Gottesfurcht und Liebe zur Wahrheit und 

Gerechtigkeit zu erfüllen, und betete ernstlich darum, daß es vor jedem verderblichen 
Einfluß bewahrt bliebe. Sie zeigte ihm Torheit und Sünde des Götzendienstes und lehrte 
es früh, sich im Gebet vor dem lebendigen Gott zu beugen, der allein hören und in jeder 
Not helfen konnte.   PP, 243

Aus seinem bescheidenen Heim kam er nun in den Königspalast zur Tochter Pharaos 
und «ward ihr Sohn». 2.Mose 2,10. Doch gingen ihm nicht einmal hier die in der Kindheit 
empfangenen Eindrücke verloren. Die Belehrungen seiner Mutter hat er nie vergessen. 
Sie bewahrten ihn vor Stolz, Unglauben und Laster, die unter dem Glanze des Hofes üppig 
gediehen.   

Wie weitreichend in seinen Folgen war doch der Einfluß dieser einen hebräischen Frau, 
einer Verbannten und Sklavin! Moses künftiges Leben, sein großer Auftrag, den er als 
Führer Israels erfüllte, bezeugen den Wert einer gottesfürchtigen Mutter. Es gibt nichts, 
das ihm zu vergleichen wäre. Eine Mutter hält in hohem Maße das Schicksal ihrer Kinder 
in den Händen. Sie kümmert sich um die geistige und charakterliche Entwicklung und wirkt 
damit nicht nur für diese Zeit, sondern für die Ewigkeit. Sie legt eine Saat, die aufgehen 
und Frucht tragen wird zum Guten oder Bösen. Sie muß nicht etwa eine schöne Gestalt auf 
Leinwand malen oder in Marmor meißeln, sondern sie muß vielmehr einer menschlichen 
Seele das Abbild des Göttlichen tief einprägen. Hauptsächlich in den Jugendjahren der 
Kinder trägt sie die Verantwortung für deren Charakterbildung, denn die Eindrücke, die sie 
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in den Jahren der geistigen Entwicklung empfangen, bleiben fürs ganze Leben. Die Eltern 
sollten mit der Unterweisung und der Erziehung ihrer Kinder schon beginnen, wenn sie 
noch klein sind, mit dem Ziel, daß sie gute Christen werden. PP, 244

Montag, 28 Dezember

2. Festigkeit der Ansichten

А.Welche Absichten hatte der Pharao mit Mose? 

Der Herrscher hatte seinen Adoptivenkel zum Thronfolger bestimmt, und für diese 
hohe Stellung wurde der junge Mann erzogen. PP, 245

B. Was für eine Ausbildung bekam Mose am Hofe des Pharaos, und welche 
Fähigkeiten hatte er? Apg.7:22

Aus dem bescheidenen Heim in Gosen kam der Sohn Jochebeds in den Palast des 
Pharao, zu der ägyptischen Prinzessin, die ihn als lieben und werten Sohn willkommen 
hieß. In den Schulen Ägyptens erhielt Mose die höchste Ausbildung für Frieden und 
Krieg. Er übte große, persönliche Anziehungskraft aus, war edel in Aussehen und 
Gestalt, legte einen gebildeten Geist und fürstliches Gebaren an den Tag und zeichnete 
sich als militärischer Führer aus; er war der Stolz der Nation. Ez, 62

Durch seine Begabung als Heerführer wurde er zum Liebling der ägyptischen Armee, 
und man achtete ihn allgemein als eine bemerkenswerte Persönlichkeit. PP, 245

Mose war durchaus fähig, eine vorrangige Stellung unter den Großen der Erde 
einzunehmen, am Hof des berühmtesten Königreichs zu glänzen und es mit Machtfülle 
zu regieren. Durch seine geistige Bedeutung zeichnete er sich vor den großen 
Männern aller Zeiten aus. Als Geschichtsschreiber, Dichter, Weltweiser, Heerführer und 
Gesetzgeber sucht er seinesgleichen. PP, 245

C. Welche Aussichten hatte Mose, und welche Entscheidung traf er und warum? 
Hebr.11:24-26
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Doch obwohl sich ihm die allergrößten Möglichkeiten boten, hatte er die sittliche 
Kraft, die verlockenden Aussichten auf Reichtum, Macht und Ruhm zu verschmähen, 
«sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, als den vergänglichen 
Genuß der Sünde haben». Hebräer 11,24-26.   

Mose war über die endgültige Belohnung der demütigen, gehorsamen Diener 
Gottes belehrt worden, und im Vergleich dazu versank irdischer Gewinn in die ihm 
zukommende Bedeutungslosigkeit. Pharaos prächtigen Palast und den Königsthron 
stellte man ihm als wohl lockenden Anreiz hin, aber Mose wußte auch, daß an den 
stolzen Höfen sündliche Vergnügungen wohnten, die den Menschen Gott vergessen 
ließen. Er schaute über Palast und Königskrone hinaus auf die hohen Ehrungen, 
die den Heiligen des Höchsten in einem Königreich ohne Sünde verliehen werden. 
Im Glauben sah er eine unvergängliche Krone, die der König des Himmels den 
Überwindern aufs Haupt setzen wird. Und dieser Glaube bewog ihn, sich von 
den irdischen Herrschern abzuwenden und sich dem anspruchslosen, armen, 
verachteten Volk anzuschließen, das lieber Gott gehorchen als der Sünde dienen 
wollte. PP, 245-246

Dienstag, 29 Dezember

3. Wenn menschliche Vorstellungen dominieren 

А. Wann erfuhr Mose zum ersten Mal, dass er von Gott dazu auserwählt wurde, 
das israelitische Volk aus der Sklaverei herauszuführen?  Jes.42:9

Engel unterrichteten die Ältesten Israels, daß die Zeit der Befreiung nahe wäre und 
Mose der Mann sei, den Gott zur Durchführung dieses Werkes gebrauchen wollte. 
Engel unterwiesen auch Mose, daß Jahwe ihn dazu ausersehen habe, die Knechtschaft 
seines Volkes zu beenden. PP, 245

B. Wie hat Mose sich die Befreiung des israelitischen Volkes vorgestellt?  
Apg.7:25

In der Annahme, daß sie ihre Freiheit mit Waffengewalt erlangen würden, rechnete er 
damit, die Scharen Israels gegen die Heere Ägyptens zu führen. Im Hinblick darauf hütete 
er sich vor Gefühlsäußerungen, weil er bei seiner Anhänglichkeit an die Pflegemutter 
oder an den Pharao gehemmt gewesen wäre, Gottes Willen zu tun. PP, 245
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C. Wozu haben Moses persönliche Ansichten schließlich geführt? Entsprachen 
diese dem Willen Gottes? Apg.7:23-29; Jes.55:8-9

Mose blieb bis zum vierzigsten Lebensjahr am Hofe. In Gedanken beschäftigte er 
sich oft mit der Erniedrigung seines Volkes. Er besuchte die geknechteten Brüder 
und ermunterte sie mit der Zusicherung, daß Gott für ihre Befreiung sorgen werde. 
Oft überkam ihn Groll, wenn er Härte und Ungerechtigkeit mit ansehen mußte. Dann 
brannte er darauf, das ihnen zugefügte Übel zu rächen. Als er eines Tages wieder einmal 
draußen war, bemerkte er, wie ein Ägypter einen Israeliten mißhandelte. Da sprang er 
zu und erschlug den Ägypter. Mit Ausnahme des einen Israeliten gab es keinen Zeugen 
für die Tat, und Mose vergrub den Leichnam schnell im Sande. Jetzt hatte er bewiesen, 
daß er bereit war, die Sache seines Volkes zu vertreten, und er hoffte, sie würden sich 
nun erheben, um die Freiheit wiederzuerlangen. «Er meinte aber, seine Brüder sollten's 
verstehen, daß Gott durch seine Hand ihnen Rettung gebe; aber sie verstanden's 
nicht.» Apostelgeschichte 7,25. Sie waren noch nicht darauf vorbereitet, ihre Freiheit 
wiederzuerlangen. Am folgenden Tage sah Mose, wie sich zwei Hebräer stritten, und 
einer von ihnen war offensichtlich im Unrecht. Er tadelte den Schuldigen. Der aber 
bestritt ihm sofort das Recht, sich einzumischen. In niedriger Weise klagte er ihn des 
Verbrechens an: «Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt?» fragte er. 
«Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast?» 2.Mose 2,14. 
PP, 246-247

Als Mose den Ägypter erschlug, verfiel er in denselben Fehler, den die Väter so oft 
begangen hatten, wenn sie das Werk, das Gott zu tun verheißen hatte, in die eigene 
Hand nahmen. [Der folgende Satz wird nach dem Englischen zitiert.] Es war nicht der 
Wille Gottes, sein Volk durch Krieg zu befreien, wie Mose dachte; statt dessen wollte er 
es durch seine große Macht tun, so daß die Ehre allein ihm zugeschrieben würde. Doch 
benutzte er selbst diese unbesonnene Tat, um seine Absichten durchzuführen. PP, 247

Mittwoch, 30 Dezember

4. Folgen unüberlegter Handlungen 

А. Wie wurde der Umstand, dass Mose den Ägypter totgeschlagen hat dem Pharao 
dargelegt? Sprüche 16:28
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Die ganze Angelegenheit wurde in Ägypten schnell bekannt und kam, maßlos 
übertrieben, bald auch Pharao zu Ohren. Man stellte dem König das Vorgefallene als 
sehr schwerwiegend dar. Mose habe die Absicht, sein Volk gegen die Ägypter zu führen, 
die Regierung zu stürzen und sich selbst auf den Thron zu setzen. PP, 247

B. Welche Gefahr drohte Mose, obwohl er der Thronfolger war? 2.Mose 2:15

Solange er lebe, könne es darum für das Königreich keine Sicherheit geben. Sofort 
beschloß der Herrscher, daß Mose sterben müsse. Dieser bekam aber Kenntnis von der 
Gefahr; er entkam und floh nach Arabien. PP, 247

C. Warum war Mose, obwohl er 40 Jahre alt war, eine hohe Ausbildung und 
Beliebtheit beim Volk hatte, noch nicht bereit bzw. geeignet, den Willen Gottes 
auszuführen? Was musste er noch lernen? Sprüche 15:33; Jakob.1:3; 1.Коr.2:5

Mose war für das große Werk noch nicht gerüstet. Er mußte erst dieselben 
Glaubenserfahrungen machen wie Abraham und Jakob, nämlich, sich nicht auf 
menschliche Kraft oder Weisheit zu verlassen, sondern auf Gottes Macht zur Erfüllung 
seiner Verheißungen. Aber es galt für Mose, in der Einsamkeit dieser Bergwelt noch 
mehr Dinge zu lernen. In der Schule der Selbstverleugnung und Mühsal sollte er Geduld 
erwerben, um seine heftigen Gemütsbewegungen zu mäßigen. Ehe er weise regieren 
konnte, mußte er selbst gehorchen gelernt haben. Nur in völliger Übereinstimmung mit 
Gott konnte er Israel die Erkenntnis des göttlichen Willens vermitteln. Durch eigenes 
Erleben sollte er darauf vorbereitet werden, allen Hilfsbedürftigen gegenüber väterliche 
Fürsorge zu üben. PP, 247

Donnerstag, 31 Dezember

5. Die beste Umgebung für Charakterbildung 

А. Welcher Platz erwies sich als der beste für Moses weitere Erziehung? 2.Mose 
3:1(der erste Teil)

Umgeben von gewaltigen Bergen, war Mose allein mit Gott. Ägyptens prachtvolle 
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Tempel samt Abgötterei und Unwahrheiten konnten ihn nicht mehr beeindrucken. In 
der feierlichen Erhabenheit der ewigen Berge erblickte er die Majestät des Höchsten. 
Im Gegensatz dazu stellte er sich die Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit der Götter 
Ägyptens vor. Überall stand der Name des Schöpfers geschrieben. Mose schien es, als 
stünde er in seiner Gegenwart und würde von seiner Macht überschattet. PP, 248

Keine Erkenntnis, kein Studium, keine Redekunst konnte diese Erfahrung in 
Schwierigkeiten ersetzen, die jemand benötigt, der über Seelen wachen und 
Rechenschaft darüber ablegen soll. Im Verrichten der Arbeit eines demütigen Hirten, in 
Selbstvergessenheit und Fürsorge für die Herde, über die er wachte, sollte er auf das 
erhabenste Werk, das Sterblichen je anvertraut wurde – ein Hirte der Herde des Herrn 
zu sein – vorbereitet werden. Z4, 343

B. Wie viel Zeit erforderte Mose’s Vorbereitung auf seine Aufgabe? Apg.7:30

In der Wüste Midian verbrachte Mose vierzig Jahre als Schafhirte. Ez, 62

Menschlich gesehen wäre solch lange Zeit schwerer Arbeit in der Verborgenheit nicht 
nötig gewesen, ja man könnte sie für Zeitverlust halten. Aber Gottes unendliche Weisheit 
rief Mose, den künftigen Führer seines Volkes, für vierzig Jahre in den bescheidenen 
Dienst eines Hirten. PP, 247

C. Worin bestand Moses innerer Kampf im Laufe dieser Zeit? Was musste er 
aufgeben? 1.Joh.2:15-17

In den Kriegsschulen Ägyptens war Mose das Gesetz der Gewalt gelehrt worden. 
Dieser Unterricht hatte einen solch starken Einfluß auf seinen Charakter ausgeübt, daß 
es vierzig Jahre der Ruhe und der Gemeinschaft mit Gott und der Natur bedurfte, um ihn 
dazu fähig zu machen, Israel durch das Gesetz der Liebe zu führen. Ez, 65

Mose hatte vieles gelernt, das er jetzt vergessen mußte. Alles, was ihn in Ägypten 
umgeben und beeinflußt hatte: die Liebe der Pflegemutter und seine hohe Stellung 
als Enkel des Königs, die allseits geübte Verschwendung, die Raffinesse und 
geheimnisvolle Tiefe einer falschen Religion und der Prunk heidnischen Götzendienstes 
wie auch die großartigen Bauwerke und die Bildhauerkunst --, dies alles hatte seinen 
entwicklungsfähigen Geist beeindruckt und Charakter sowie Gewohnheiten bis zu 
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einem gewissen Grade geformt. Diese Eindrücke konnten nur die Zeit, ein Wechsel 
der Umgebung und der Umgang mit Gott beseitigen. Dem Irrtum zu entsagen und 
das Wahre anzunehmen, bedeutete für Mose einen solchen Kampf, als ginge es um 
das Leben. Aber Gott würde ihm helfen, wenn der Widerstreit in ihm seine Kräfte 
überstieg. PP, 248

D. Welche Charaktereigenschaften hatte Mose während dieser Jahre erworben? 
4.Mose 12:3; Ps.51:19

In der harten Einfachheit seines Wüstenlebens verschwanden die Folgen des bequemen 
Wohllebens in Ägypten. Mose wurde geduldig, anspruchslos und bescheiden, «ein sehr 
demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden», (4.Mose 12,3) dennoch stark 
im Glauben an den mächtigen Gott Jakobs. PP, 248

Die Gewöhnung an selbstlose, fürsorgliche Betreuung der Herde, die auf diese Weise 
bei Mose zur Entfaltung kam, bereitete ihn zum mitfühlenden, langmütigen Hirten Israels 
zu. Das war eine Erfahrung, die keine noch so vorteilhafte menschliche Ausbildung oder 
Erziehung hätte ersetzen können. PP, 247

Freitag, 1 Januar

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken

1. Wie wichtig ist eine richtige religiöse Erziehung für das Kind in seinen ersten 
Lebensjahren? 
2. Wie stellte sich Mose die Befreiung des israelitischen Volkes aus der Sklaverei vor?  
3. Wie können wir uns durch unsere unüberlegten Handlungen den Plänen Gottes 
widersetzen? 
4. Was meint ihr, was möchte der Herr euch noch lehren, damit ihr den Willen Gottes 
ausführen könnt? 
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2Sabbat, 9 Januar  2010

Verantwortungsvoller Auftrag

Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen: »Wer hat dich als Aufseher 
und Richter eingesetzt?«, den sandte Gott als Anführer und Retter durch den Engel, der 
ihm im Dornbusch erschienen war. Apg.7:35 

Die Zeit für Israels Befreiung war gekommen. Aber Gottes Absicht sollte auf eine Art 
und Weise verwirklicht werden, bei der aller menschliche Stolz zuschanden wurde. Der 
Befreier sollte als demütiger Hirte vorangehen, nur mit einem Stabe in der Hand. Aber 
diesen Stab wollte Gott zum Sinnbild seiner Stärke machen. PP, 251

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 22

Sonntag, 3 Januar

1. Geistliches Wachstum

А. Welche Charakterveränderungen müssen im Leben  jedes Christen stattfinden, 
damit er, ähnlich wie Mose, zur Ausführung des Werkes Gottes bereit wäre? 
Jakob.1:8-9; Römer 12:9; Jes.58:9-11, 1.Petr.5:6

Bei allen, die dazu ausersehen sind, ein Werk für Gott zu tun, muß man auch die 
menschliche Natur in Betracht ziehen. Das waren keine Menschen mit fertigen 
Charakteren und festgefügten Gewohnheiten, die sich mit ihrem derzeitigen Zustand 
zufriedengegeben hätten. Vielmehr baten sie Gott ernstlich um Verstand und wollten 
lernen, für ihn zu arbeiten. Der Apostel sagt: «Wenn aber jemandem unter euch Weisheit 
mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt jedermann und allen mit Güte begegnet, so 
wird ihm gegeben werden.» Jakobus 1,5. Aber Gott wird niemandem Licht von oben 
schenken, der in der Finsternis bleiben will. Wer Hilfe von Gott erwartet, muß sich der 
eigenen Schwäche und Unzulänglichkeit bewußt werden. Er muß seinen Verstand 
sprechen lassen bei der Wandlung, die in ihm vorgehen soll, und sich aufrütteln lassen 
zu ernstlichen, ausdauernden Anstrengungen und zum Gebet. Schlechte Neigungen 
und Gewohnheiten lege man ab. Den Sieg kann nur erringen, wer sich zielbewußt 
darum bemüht, seine Fehler zu überwinden, und sich nach guten Grundsätzen richtet. 
Viele gelangen nie zu der Stellung, die sie einnehmen könnten, weil sie erwarten, daß 
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Gott für sie das tut, wozu er sie selbst durchaus fähig gemacht hat. Alle, die zum Dienst 
bereit sind, müssen sich in strengster geistiger und sittlicher Zucht bilden lassen. Gott 
wird ihnen dabei helfen und seine Kraft zu ihrem Bemühen schenken. PP, 248

B. Worüber dachte Mose ständig nach und worum betete er ständig 40 Jahre lang, 
als er die Herden seines Schwiegervaters weidete?  

Die Jahre vergingen. Wenn er mit den Herden in einsamen Gegenden wanderte, 
grübelte er oft über die Bedrückung seines Volkes nach. Er überdachte Gottes Tun mit 
den Vätern und die Verheißungen, das Erbe des erwählten Volkes. Und seine Gebete 
für Israel stiegen Tag und Nacht zu Gott empor. PP, 251

C. Was für Früchte hatte Moses 40-jährige Einsamkeit gebracht? Jes.57:15; 
Sprüche 2:3-6

Dann brachten himmlische Engel ihm Erleuchtung. Hier schrieb er unter der Eingebung 
des Heiligen Geistes das 1. Buch Mose. Die jahrelange Einsamkeit in der Wüste war 
reich gesegnet, nicht nur für Mose und sein Volk, sondern für die ganze Welt in späteren 
Zeiten. PP, 251

Montag, 4 Januar

2. Der brennende Busch

А. Was für ein außerordentliches Phänomen sah  Mose eines Tages, als er die 
Herde weidete? 2.Mose 3:1-2(der zweite Teil), 3

Als Mose eines Tages die Herden am Horeb, den «Berg Gottes», (2.Mose 3,1) 
weidete, sah er einen Busch in Flammen stehen. Zweige, Blätter und Stamm brannten 
und schienen doch nicht verzehrt zu werden. PP, 251

B. Wer sprach Mose an, und was wurde ihm gesagt? 2.Mose 3:2(der erste Teil), 4-6
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Er ging hin, um diese wunderbare Erscheinung anzusehen. Da hörte er eine Stimme 
aus dem Feuer, die ihn mit Namen rief. Mit bebenden Lippen antwortete er: «Hier bin 
ich.» 2.Mose 3,4. Er wurde gewarnt, nicht unehrerbietig näher zu kommen: «Tritt nicht 
herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges 
Land! ... Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott 
Jakobs.» 2.Mose 3,5.6. Das war er, der sich als der Engel des Bundes den Vätern in 
vergangenen Zeiten offenbart hatte. Daraufhin verhüllte Mose sein Angesicht; denn er 
fürchtete sich, Gott anzuschauen. PP, 251

C. Wie sollen wir in die Gegenwart Gottes während des persönlichen Gebets oder 
im Gottesdienst treten? 2.Mose 3:5

Demut und Ehrfurcht sollte die Haltung aller ausdrücken, die in die Gegenwart Gottes 
kommen. Im Namen Jesu dürfen wir das voller Vertrauen tun, aber niemand darf sich 
ihm mit dreister Überheblichkeit nahen, als stünden wir mit ihm auf gleicher Stufe. 
Es gibt Menschen, die den allmächtigen, heiligen Gott, der in einem unzugänglichen 
Licht wohnt, in einer Art anreden, als sprächen sie mit ihresgleichen oder gar mit 
einem Untergeordneten. Manche verhalten sich in seinem Hause, wie sie das im 
Empfangszimmer eines irdischen Herrschers nie wagen würden. Solche Leute sollten 
sich darauf besinnen, daß sie im Blickfeld dessen sind, den Seraphim anbeten und vor 
dem Engel ihr Antlitz verhüllen. Gott gebührt alle Ehre. Wer seine Gegenwart wirklich 
verspürt, wird sich in Demut vor ihm beugen und wie Jakob nach seinem göttlichen 
Traum ausrufen: «Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, 
und hier ist die Pforte des Himmels!» 1.Mose 28,17. PP, 252

Dienstag, 5 Januar

3. Gottes Befehl

А.  Welchen Befehl bekam Mose von Gott? Welchen Auftrag hat Gott euch erteilt? 
2.Mose 3:7-10

Mose wartete in ehrfürchtiger Scheu, bis Gott weitersprach: «Ich habe das Elend 
meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedrängnis gehört; ich 
habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, daß ich sie errette aus der 
Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, 
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in ein Land, darin Milch und Honig fließt ... So geh nun hin, ich will dich zum Pharao 
senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. PP, 252

B. Wie war Moses Reaktion auf den Befehl Gottes, obwohl er von den Plänen 
Gottes schon seit über 40 Jahren wusste?  Worüber machte er sich in diesem 
Moment Sorgen? Auf welche Art  können wir ähnlich wie Mose handeln? 
2.Mose 3:11; 4:11

Bestürzt und erschrocken über diesen Befehl, wich Mose zurück und sagte: «Wer 
bin ich, daß ich zum Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten?» Die 
Antwort hieß: «Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, daß ich dich 
gesandt habe: Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern 
auf diesem Berge.» 2.Mose 3,11.12.   

Mose dachte an die Hindernisse, denen er begegnen würde, an die Unwissenheit 
und den Unglauben seines Volkes, von dem viele fast nichts mehr von Gott wussten. 
PP, 252

Mose aber sah sich vor unüberwindlichen Schwierigkeiten. Welchen Beweis konnte 
er denn seinem Volke liefern, daß Gott ihn tatsächlich gesandt hatte? «Siehe», sagte 
er, «sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen: Der 
Herr ist dir nicht erschienen.» 2.Mose 4,1. PP, 253

C. Was versprach Gott Mose? Welche Zusicherungen gibt Gott denen, die Er in die 
Arbeit um Seines Namens willen schickt?  2.Mose 3:12, 16-17; 4:2-9 

Da erhielt er sogleich einen Beweis, der sein sinnliches Wahrnehmungsvermögen 
ansprach. Er sollte seinen Stab auf die Erde werfen. Als er es tat, «ward er zur 
Schlange, und Mose floh vor ihr». Er erhielt den Befehl, sie zu greifen, und in seiner 
Hand wurde sie wieder zum Stabe. Danach sollte er seine Hand in eine Falte seines 
Gewandes stecken. Er gehorchte, «und als er sie wieder herauszog, siehe, da war 
sie aussätzig wie Schnee». 2.Mose 4,6. Auf Gottes Weisung hin steckte er die Hand 
erneut in seine Brustfalte; als er sie herauszog, war sie wieder wie die andere. Mit 
diesen Zeichen gab der Herr Mose die Gewähr, daß sich nicht nur sein eigenes Volk, 
sondern auch Pharao davon überzeugen würde, hier offenbare sich ein Mächtigerer 
als der König Ägyptens. PP, 253
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Mittwoch, 6 Januar

4. Fürchte dich nicht!

А. Warum schreckte Mose vor dem Gespräch mit dem Pharao zurück? Welchen 
Grund nannte er als Beweis dafür, dass er unfähig sei, den Auftrag Gottes 
auszuführen? 2.Mose 4:10

Aber noch war Gottes Diener schier überwältigt von dem Gedanken an die 
ungewöhnliche und doch wunderbare Aufgabe, die ihm bevorstand. In seiner 
Entmutigung und Bangigkeit wies er jetzt als Entschuldigung auf mangelnde Redegabe 
hin: «Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem 
du mit deinem Knecht redest; denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere 
Zunge.» 2.Mose 4,10. Er sei so lange von Ägypten fort, daß er die Sprache nicht mehr 
ganz beherrsche und sich ihrer nicht mehr so gewandt bedienen könne wie zu der Zeit, 
als er dort lebte. PP, 254

B. Welche Zusicherung bekam Mose von Gott? 2.Mose 4:11-12; Sprüche 3:5-6

Der Herr sagte zu ihm: «Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer 
hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht 
getan, der Herr?» Und Gott versprach noch weitere Hilfe: «So geh nun hin: Ich will mit 
deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. PP, 254

C. Wie stand Moses Angst den Plänen Gottes im Wege? 2.Mose 4:13-16

Aber wieder flehte Mose, Gott möge einen Geeigneteren dazu erwählen. Zuerst 
entsprangen diese Entschuldigungen echter Demut und Zaghaftigkeit. Aber nachdem 
der Herr verheißen hatte, alle Hindernisse zu beseitigen und ihm schließlich Erfolg zu 
schenken, bewies alles weitere Zurückschrecken und Beklagen seiner Untauglichkeit 
offensichtliches Mißtrauen gegen Gott. Das bedeutete nichts anderes, als daß er 
fürchtete, Gott könne ihn nicht zu dem großen Werk befähigen, zu dem er ihn berufen 
hatte, oder er habe mit der Wahl seiner Person einen Fehler gemacht.   

Aber nun wurde Mose auf Aaron, seinen älteren Bruder, hingewiesen, der im täglichen 
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Umgang mit den Ägyptern deren Sprache vollkommen beherrschte. Gott ließ Mose 
wissen, daß Aaron im Begriff sei, ihm entgegenzugehen. Die nächsten Worte des Herrn 
waren dann ein regelrechter Befehl:   

«Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem 
und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum 
Volk reden; er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab 
nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst.» 2.Mose 4,15-17. Nun konnte 
Mose keinen weiteren Widerstand leisten, denn ihm waren alle Entschuldigungsgründe 
genommen. PP, 254

Donnerstag, 7 Januar

5. Hilfe vom Herrn

А. Wem verleiht Gott Kraft und Fähigkeiten, das Werk, das Er gegeben hat, 
auszuführen? Wie wurde bei Mose das Problem der sprachlichen Unbeholfenheit 
gelöst? 1.Mose 49:18; Sprüche 16:3; Ps.33:20; 2.Коr.12:10

Trotz dieses göttlichen Auftrages fehlte Mose jedes Selbstvertrauen. Er war 
bedächtig im Reden und ängstlich dazu. Er war von der Vorstellung erfüllt, er sei 
unfähig dazu, Gottes Sprachrohr für Israel zu sein. Aber nachdem er die Aufgabe 
einmal angenommen hatte, stellte er sich mit ganzem Herzen darauf ein, voller 
Vertrauen auf den Herrn. Die Bedeutung seiner Sendung erweckte in ihm die höchsten 
Geisteskräfte, und Gott segnete seinen bereitwilligen Gehorsam. Er wurde beredt und 
hoffnungsvoll, so daß er gefaßt und bestens vorbereitet an das größte Werk ging, das 
jemals einem Menschen übertragen wurde. Das ist ein Beispiel dafür, wie Gott denen 
Kraft gibt, die vertrauensvoll und vorbehaltlos seinen Befehlen nachkommen.   

Auferlegt Gott ihm Verantwortung, werden einem Menschen Kraft und 
Leistungsfähigkeit zufließen, sobald er sich mit ganzer Seele darauf vorbereitet, 
sie gewissenhaft zu tragen. Mögen Amt und Fähigkeiten noch so bescheiden und 
begrenzt sein, so wird doch jemand, der sein Werk im Vertrauen auf Gottes Kraft 
treu zu verrichten sucht, wahre Größe erlangen. Hätte sich Mose auf seine Tragkraft 
und Klugheit verlassen und die schwere Bürde übereifrig angenommen, hätte 
er sich damit als völlig untauglich für solche Aufgabe erwiesen. Wer jedoch seine 
Unzulänglichkeit empfindet, beweist dadurch zum mindesten, daß er die Bedeutung 
des ihm aufgetragenen Werkes erkennt und Gott zu seinem Ratgeber und seiner 
Stärke machen wird. PP, 255
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Freitag, 8 Januar

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken

1. Welches Werk hatte der Herr Mose anvertraut? 
2. Womit hat Gott euch beauftragt? 
3. Wie kann euch die menschliche Angst an der missionarischen Arbeit hindern? 
4. Worin kommt euer Vertrauen zu Gott zum Ausdruck? 
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                                                                                               Sabbat, 16. Januar 2010 

Die Ägyptischen Plagen

Aber ich weiß, daß euch der König von Ägypten nicht wird ziehen lassen, er werde 
denn gezwungen durch eine starke Hand. Daher werde ich meine Hand ausstrecken 
und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich darin tun werde. Danach wird er 
euch ziehen lassen. 2.Mose 3:19-20

Der Herr wirkte durch Mose und Aaron, um die Israeliten zu befreien. Vor Pharao 
wurden Wunder gewirkt, um ihn davon zu überzeugen, dass diese Männer speziell von 
Gott gesandt waren, um ihm zu gebieten, die Israeliten gehen zu lassen. Aber Pharaos 
Herz war verhärtet gegen die Boten Gottes, und er leugnete die Wunder ab, die vor ihm 
verrichtet wurden. Dann mussten die Ägypter Gottes Gerichte verspüren. Sie wurden 
von Plagen heimgesucht, und während sie darunter litten, versprach Pharao, Israel 
ziehen zu lassen. Sobald aber die Ursachen der Leiden entfernt waren, wurde sein Herz 
wieder hart. Z1, 264

Zusätzliche Schriften: Patriarchen und Propheten, Kap. 23

Sonntag, 10. Januar

1. Die Botschaft von Gott

А. Wie nahm das Volk die Botschaft von Gott bezüglich der Befreiung aus der 
Sklaverei auf? 2.Mose 4:31

Auf die Weisung von Engeln machte sich Aaron auf, um seinem Bruder zu begegnen, 
von dem er schon so lange getrennt war. Sie trafen sich in der Wüste unweit des 
Horeb. Hier sprachen sie über alles miteinander, «und Mose tat Aaron kund alle Worte 
des Herrn, der ihn gesandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte». 2.Mose 
4,28. Zusammen wanderten sie dann nach Ägypten. Als sie in Gosen ankamen, 
versammelten sie bald die Ältesten Israels, und Aaron wiederholte ihnen alles, was 
Gott an Mose getan hatte. Dann ließen sie das Volk die Zeichen sehen, die Gott durch 
Mose tat. «Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, daß der Herr sich der Kinder 
Israel angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an.» 
2.Mose 4,31. PP, 257

3
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B. An welches übertretene Gebot erinnerte Mose das israelitische Volk? Warum 
war die Befolgung dieses Gebots eine der Bedingungen für die Befreiung des 
Volkes aus der Sklaverei? 2.Mose 20:8-11

In der Knechtschaft hatten die Israeliten das Verständnis für das göttliche Gesetz 
bis zu einem gewissen Grade verloren und waren davon abgewichen. Der Sabbat 
wurde allgemein vernachlässigt, und die Forderungen der Fronvögte machten seine 
Beobachtung, wie es schien, unmöglich. Aber Mose zeigte seinem Volk, daß Gehorsam 
gegenüber Gott die erste Bedingung für die Befreiung war. Und das Bestreben, den 
Sabbat wieder zu halten, war ihren Unterdrückern bekannt geworden. PP, 258

C. Wie war die Reaktion Pharao’s  auf die Forderung Gottes, Israel freizulassen? 
2.Mose 5:2;  2.Mose 5:4-5

Mose war auch mit einer Botschaft an den König beauftragt worden. Die beiden 
Brüder betraten daher den Palast der Pharaonen als Gesandte des Königs der Könige 
und verkündigten in seinem Namen: «So spricht der Herr, der Gott Israels: Laß mein 
Volk ziehen, daß es mir ein Fest halte in der Wüste.» 2.Mose 5,1.   

«Wer ist der Herr, daß ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse?» fragte der 
Herrscher, «Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen.» 2.Mose 5,2.   

Ihre Antwort lautete: «Der Gott der Hebräer ist uns erschienen. So laß uns nun 
hinziehen drei Tagereisen weit in die Wüste und dem Herrn, unserm Gott, opfern, daß er 
uns nicht schlage mit Pest oder Schwert.» 2.Mose 5,3.   

Die Kunde von diesen beiden Männern und von der Erregung, die sie beim Volk 
erweckt hatten, war schon bis zum König gedrungen. Zorn stieg in ihm hoch. «Mose 
und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit freimachen?» fragte er. «Gehet 
hin an eure Dienste!» 2.Mose 5,4. Schon hatte das Reich durch die Einmischung dieser 
Fremden Einbuße erlitten. Bei dieser Überlegung fügte er hinzu: «Siehe, sie sind schon 
mehr als das Volk des Landes, und ihr wollt sie noch feiern lassen von ihrem Dienst!» 
2.Mose 5,5.  PP, 257

Montag, 11. Januar 

2. Bitteres Schicksal

А. Welche Maßnahmen ergriff der König, um die Hebräer zu bezwingen und 
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ihren Geist zu brechen? 2.Mose 5:6-9

Ganz erregt argwöhnte der König, die Israeliten planten Empörung gegen ihre 
Dienstpflicht. Da Unzufriedenheit meistens die Folge von Müßiggang sei, wollte er schon 
dafür sorgen, daß ihnen keine Zeit zu gefährlichen Plänen blieb. Schlagartig traf er 
Maßnahmen, die Zügel noch straffer anzuziehen und die Neigungen zur Unabhängigkeit 
zu unterdrücken. So erließ er noch am selben Tage Befehle, wodurch der Dienst der 
Hebräer noch grausamer und drückender wurde. PP, 258

B. Wie ging der König mit den hebräischen Vorstehern um, die sich bei ihm über 
die Schwierigkeiten bei der Arbeit beschwerten? Wen beschuldigte das Volk für 
das über sie hereingebrochene Elend verantwortlich zu sein? 2.Mose 5:13-21

Als nun die harte Verordnung des Königs in Kraft trat, zerstreute sich das Volk Israel 
über das ganze Land, um an Stelle von Stroh die Stoppeln vom Felde zu sammeln. 
Dadurch aber war es ihnen unmöglich geworden, dasselbe Arbeitspensum wie bisher zu 
leisten. Für diesen Ausfall wurden die hebräischen Aufseher grausam geschlagen.   

In der Meinung, diese Härte käme von den Fronvögten und nicht vom König selbst, 
beschwerten sie sich bei ihm. Aber Pharao wies ihren Einspruch höhnisch zurück: «Ihr 
seid müßig, müßig seid ihr; darum sprecht ihr: Wir wollen hinziehen und dem Herrn 
opfern.» 2.Mose 5,17. Man befahl ihnen, wieder an die Arbeit zu gehen, und erklärte, 
daß es für sie auf keinen Fall Erleichterung gäbe. Als sie zurückkehrten, trafen sie Mose 
und Aaron und schrien sie an: «Der Herr richte seine Augen wider euch und strafe es, 
daß ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen 
so das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten.» 2.Mose 5,21.   

Bekümmert hörte sich Mose diese Vorwürfe an. Die Leiden seines Volkes waren 
inzwischen noch größer geworden. Im ganzen Land erhob sich ein Verzweiflungsschrei 
von jung und alt, und alle waren sich darin einig, ihn für die unheilvolle Änderung ihrer 
Lage verantwortlich zu machen. PP, 258-259

C. Warum begann das israelitische Volk gleich bei den ersten Schwierigkeiten zu 
murren? 2.Mose 6:9

Die Hebräer hatten nicht damit gerechnet, daß sie ihre Freiheit erst nach 
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außergewöhnlichen Glaubensprüfungen durch Leiden oder gar Not gewinnen würden. 
Sie waren auch noch gar nicht darauf vorbereitet. So glaubten sie nur ungenügend an 
Gott und wollten ihre Anfechtungen nicht so lange geduldig ertragen, bis er sich bereit 
fände, ihnen zu helfen. PP, 260

D. Warum hatte Gott Sich nicht gleich für Sein Volk eingesetzt, und warum  war die 
Ausgießung der 7 Plagen notwendig? Jes.45:21-25; Ps.107:10-14

Viele wollten sogar lieber in der Knechtschaft bleiben, nur um den Schwierigkeiten zu 
entgehen, die der Auszug in ein fremdes Land mit sich brächte. Auch hatten sich manche 
den ägyptischen Sitten so stark angepaßt, daß sie es vorzogen, in Ägypten zu bleiben. 
Darum errettete der Herr sie nicht gleich durch die erste Bekundung seiner Macht vor 
Pharao. Er fügte die Ereignisse sogar derart, daß der tyrannische Sinn des ägyptischen 
Königs erst die Oberhand gewann und er sich auch seinem Volke offenbaren konnte. 
Wenn sie dann seine Gerechtigkeit, Macht und Liebe sähen, würden die Hebräer 
Ägypten verlassen und ihm dienen wollen. PP, 260

Dienstag, 12. Januar

3. Die erste Plage

А. Wusste der Pharao, welche Plagen ihn heimsuchen werden, wenn er das 
israelitische Volk nicht freilassen wird?  2.Mose 7:2-6

Gott ließ Mose wissen, daß der Herrscher nichts zugestehen würde, bis er Ägypten 
mit Gerichten heimsuchte und Israel durch die außerordentliche Offenbarung seiner 
Macht ausführte. Vor jeder Plage sollte Mose deren Art und Wirkung beschreiben, damit 
der König sich davor bewahren konnte, wenn er das wollte. PP, 263

B. Was sollte nach dem Willen Gottes das ägyptische Volk und die Völker 
ringsherum einsehen? Ps.96:4-5

Mose und Aaron standen keine menschlichen Mittel und Kräfte zur Verfügung; es war 
vielmehr Gott selbst, der durch sie die Wunder vor Pharaos Augen vollbrachte. Diese 
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Zeichen sollten den König davon überzeugen, daß der große «Ich werde sein» (2.Mose 
3,14) Mose gesandt hatte und es seine Pflicht und Schuldigkeit war, die Israeliten ziehen 
zu lassen, damit sie dem lebendigen Gott dienen könnten. PP, 264

 Auf jede Züchtigung, die er zurückwies, sollte eine härtere folgen, bis sich sein 
stolzes Herz demütigen und er den Schöpfer Himmels und der Erde als den wahren, 
lebendigen Gott anerkennen werde. Der Herr wollte den Ägyptern Gelegenheit geben 
zu erkennen, wie eitel die Weisheit ihrer Mächtigen und wie schwach ihre vermeintlichen 
Götter waren, wenn sie sich den Geboten Jahwes widersetzten. Er wollte sie wegen 
ihres Götzendienstes strafen und das Prahlen mit den Segnungen, die sie angeblich von 
ihren toten Göttern empfangen hatten, zum Schweigen bringen. Gott wünschte seinen 
eigenen Namen zu verherrlichen, damit auch andere Völker von seiner Macht hörten 
und sich seiner mächtigen Taten wegen fürchteten; aber auch, damit Israel sich vom 
Götzendienst abwendete und ihm mit reinem Gottesdienst Gehorsam leistete. PP, 263

C. Welches Wunder hätte den Pharao gleich von der Macht des Gottes Israels 
überzeugen müssen? Inwiefern war das Wunder der Zauberer eine Fälschung?  
2.Mose 7:10-13

Als Beweis ihres göttlichen Auftrages forderte der König ein Wunder. Beide wußten, 
was sie in solchem Falle tun sollten. Aaron nahm den Stab und warf ihn vor Pharao auf 
die Erde. Er wurde zur Schlange. Da ließ der Herrscher seine «Weisen und Zauberer» 
rufen: Auch ein jeder von ihnen «warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen daraus; 
aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe». 2.Mose 7,11.12. Darauf erklärte der König, 
entschiedener als zuvor, seine Zauberer hätten ebensoviel Macht wie Mose und Aaron. 
Er brandmarkte die Diener des Herrn als Betrüger und fühlte sich mit seinem Widerstand 
gegen ihre Forderungen völlig sicher. Bei aller Verachtung für ihre Botschaft wurde er 
aber durch göttliche Kraft daran gehindert, ihnen Schaden zuzufügen. PP, 263

Diese Magier konnten ihre Stäbe nicht zu wirklichen Schlangen werden lassen, aber mit 
Hilfe des großen Betrügers vermochten sie durch Zauberei diesen Anschein zu erwecken. 
Die Stäbe in lebendige Schlangen zu verwandeln, überstieg Satans Vermögen. Denn 
obwohl der Fürst des Bösen alle Weisheit und Macht eines gefallenen Engels besitzt, 
hat er keine Schöpferkraft; er kann kein Leben geben. Das ist allein Gottes Vorrecht. 
Aber Satan tat alles, was ihm möglich war. Er inszenierte eine Fälschung, so daß für das 
menschliche Auge die Stäbe zu Schlangen wurden, die Pharao und sein Hof zu sehen 
glaubten. In ihrem Aussehen schien sie nichts von Moses Schlange zu unterscheiden. 
Obwohl der Herr die unechten Schlangen durch die wirkliche verschlingen ließ, sah 
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Pharao nicht einmal darin die Auswirkung göttlicher Macht, sondern nur das Ergebnis 
einer Art Zauberei, die der seiner Diener überlegen war. PP, 264

D. Warum hat die erste Plage Pharao und seine nächste Umgebung nicht 
beeindruckt? 2.Mose 7:20-23

Für den nächsten Morgen hatten Mose und Aaron Anweisung, an das Flußufer zu 
gehen, wohin sich der König gewöhnlich begab. Die Überschwemmung des Nils war 
für ganz Ägypten die Quelle der Nahrung und des Reichtums. Darum verehrte man 
den Fluß als Gottheit, und der Herrscher ging täglich hinaus, um ihm seine Huldigung 
darzubringen. Hier trugen ihm die beiden Brüder ihre Botschaft noch einmal vor. Dann 
streckten sie den Stab aus und schlugen damit das Wasser. Und plötzlich strömte der 
heilige Fluß blutrot und wurde durch das Fischsterben stinkend. Auch das Wasser in den 
Häusern, der Vorrat in den Behältern war in gleicher Weise in Blut verwandelt. Aber «die 
ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten», und «der Pharao wandte sich 
und ging heim und nahm's nicht zu Herzen». 2.Mose 7,22.23. Sieben Tage dauerte die 
Plage, aber sie blieb ohne jede Wirkung. PP, 265

Mittwoch, 13. Januar

4.  Die zweite, die dritte und die vierte Plage   

А. Welche zweite, dritte und vierte Plage sandte Gott auf das ägyptische Land? 
Wie reagierte der Pharao auf diese Plagen? 2.Mose 8:5-7; 16-18; 20-22

Wiederum streckte Aaron den Stab über das Wasser, und es kamen Frösche aus 
dem Fluß und bedeckten das ganze Land. Sie verbreiteten sich in den Häusern, füllten 
die Schlafzimmer und selbst die Backöfen und Backtröge. Aber die Ägypter sahen im 
Frosch ein heiliges Tier, das sie nicht töten durften. Doch wurde ihnen die schleimige 
Seuche schließlich unerträglich. Die Frösche häuften sich sogar in Pharaos Palast, und 
der König verlangte ungeduldig ihre Beseitigung. Die Zauberer brachten scheinbar auch 
Frösche hervor, nur entfernen konnten sie sie nicht. PP, 265

Auf Gottes Befehl reckte Aaron nun seine Hand aus, und der Staub im ganzen Lande 
Ägypten wurde zu Stechmücken. Der Pharao rief die Zauberer, daß sie das gleiche 
täten, aber sie konnten es nicht. Dadurch war erwiesen, daß Gottes Wirken dem Satans 
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überlegen war. Selbst die Zauberer gaben zu: «Das ist Gottes Finger.» 2.Mose 8,15. 
Aber der König blieb ungerührt. PP, 266

Weil Aufforderung und Warnung erfolglos blieben, wurde ein anderes Strafgericht 
verhängt. Dieses Ereignis sagte Mose zeitlich voraus, damit es nicht heißen konnte, es 
käme zufällig. Stechfliegen füllten die Häuser und schwärmten über die Erde, «und das 
Land wurde verheert von den Stechfliegen». 2.Mose 8,20. Sie waren groß und giftig und 
ihr Stich für Menschen und Vieh äußerst schmerzhaft. Wie angekündigt, dehnte sich 
diese Heimsuchung aber nicht auf das Land Gosen aus. PP, 266

Es war also für die Hebräer unmöglich, in Ägypten anzubeten, ohne ihre Herren zu 
beleidigen. Wieder schlug Mose vor, sie eine Drei-Tage-Reise weit in die Wüste ziehen 
zu lassen. Der Herrscher gab schließlich nach, verlangte aber von den Dienern Gottes, 
darum zu bitten, daß die Plage aufhöre. Sie versprachen es, warnten ihn aber auch 
davor, wiederum betrügerisch an ihnen zu handeln. Die Plage hörte auf. Doch das Herz 
des Königs hatte sich infolge der fortdauernden Auflehnung weiter verhärtet, und so 
wollte er immer noch nicht nachgeben. PP, 266

B. Wie erbitterte Pharao seinen Geist? Wie führt ein derartiger Charakter 
unvermeidlich ins Verderben? 2.Mose 3:19; 2.Mose 4:21; 2.Mose 8:15; Jes.63:10

Gott hatte über Pharao gesagt: «Ich will sein Herz verstocken, daß er das Volk nicht 
ziehen lassen wird.» 2.Mose 4,21. Es bedurfte keiner übernatürlichen Macht, das Herz 
des Königs zu verhärten. Gott gab Pharao außerordentlich überzeugende Beweise seiner 
Stärke, aber der Herrscher wehrte sich hartnäckig gegen jede bessere Einsicht. Mit jeder 
Offenbarung der unendlichen Machtvollkommenheit, die er zurückwies, wurde er um so 
entschlossener zum Widerstand. Schon mit der Ablehnung des ersten Wunders war die Saat 
der Auflehnung gestreut, die jetzt ihre Früchte trug. Als er sich unterstand, weiterhin eigene 
Wege zu gehen, steigerte sich seine Starrköpfigkeit von Mal zu Mal. Immer hartherziger 
wurde er, bis man ihn rief, sich die kalten, toten Gesichter der Erstgeborenen anzusehen.   

Gott läßt die Menschen durch seine Diener warnen und ermahnen und um ihrer Sünde 
willen zurechtweisen. Er gibt jedem Gelegenheit, charakterliche Mängel abzulegen, ehe 
sie Bestandteil seines Wesens werden. Lehnt jemand jedoch Zurechtweisung ab, stellt 
Gott sich nicht seiner Handlungsweise entgegen. Für solch einen Menschen wird es 
immer einfacher, den einmal eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Aber er verhärtet 
damit sein Herz gegen den Einfluß des Heiligen Geistes. Überdies wird ihn weitere 
Zurückweisung der Erkenntnis so weit bringen, daß dann auch ein nachdrücklicherer 
Einfluß erfolglos bleibt und keinen Eindruck mehr hinterläßt. PP, 268
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C. Wodurch schwächt Nachsicht gegenüber der Sünde die Fähigkeit des Menschen, 
ihr zu widerstehen? Galater 6:7-8

Wer der Versuchung einmal nachgegeben hat, wird es ein zweites Mal bereitwilliger 
tun. Jede Wiederholung der Sünde schwächt die Widerstandskraft, stumpft die Sinne 
ab und erstickt das Schuldbewußtsein. Jedes Sichgehenlassen wird Frucht tragen, 
und Gott tut kein Wunder zur Verhütung solcher Ernte. «Was der Mensch sät, das wird 
er ernten.» Galater 6,7. Wer offenbaren Unglauben und törichte Unbekümmertheit 
gegenüber der göttlichen Wahrheit an den Tag legt, kann nur die Früchte seiner eigenen 
Saat ernten. Darum lauschen viele den Wahrheiten nur noch gleichgültig, die sie einst 
so aufrüttelten. Sie verbreiteten Geringschätzung und Widerstreben gegen die Wahrheit 
und empfangen, was sie verdienen. PP, 268

Wer sich trotz Schuldbewußtsein mit dem Gedanken beruhigt, er könne seinen 
schlechten Lebenswandel ändern, wann er wolle; wer meint, er könne mit den Einladungen 
zur Gnade spielen und werde doch immer wieder davon beeindruckt, verfolgt seinen Weg 
auf eigene Gefahr. Wer sich in allem dem Einfluß des großen Verführers unterworfen 
hat, glaubt vielleicht, in der äußersten Not, wenn Gefahr ihn umgibt, den Lebensführer 
wechseln zu können. Aber das ist nicht so leicht getan. Erlebnisse, Ausbildung und eine 
Erziehung unter sündhafter Nachsicht prägen den Charakter der Menschen so stark, daß 
sie nun das Bild Jesu nicht mehr in sich aufnehmen können. Wäre ihnen nie Erleuchtung 
geworden, läge der Fall anders. Gott könnte ihnen helfen und Gelegenheiten schenken, 
dem Werben seiner Gnade nachzugeben. Aber wer die Erkenntnis lange zurückwies 
und verachtete, dem wird sie schließlich entzogen. PP, 269

Donnerstag, 14 Januar

5. Die fünfte, die sechste, die siebte, die achte und die neunte Plage 

А. Welche Plagen haben dem materiellen Wohlstand der Ägypter einen ernsthaften 
Schlag versetzt? Wie haben sich die Ägypter davon überzeugen können, dass der 
Gott Israels Sein Volk schützt? 2.Mose 9:1-4; 8-9; 23-26; 2.Mose 10:4-6

Darauf folgte ein fürchterlicher Schlag, die Maul- und Klauenseuche über alles 
ägyptische Vieh auf dem Felde. Sowohl die heiligen Tiere als auch die Lasttiere, 
Kühe und Ochsen, Schafe, Pferde, Kamele und Esel wurden vernichtet. Es war aber 
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ausdrücklich erwähnt worden, daß die Hebräer verschont bleiben sollten. Und als 
Pharao Boten zu den Israeliten sandte, erwies sich, daß Moses Erklärung auf Wahrheit 
beruhte. «Von dem Vieh der Kinder Israel starb nicht eins.» 2.Mose 9,6. Aber der König 
blieb halsstarrig. PP, 267

Als Mose den Ruß himmelwärts schleuderte, verstreuten sich die feinen Teilchen 
über das ganze Land Ägypten, und wo sie niedersanken, erzeugten sie Beulen: «Da 
brachen auf böse Blattern an den Menschen und am Vieh.» 2.Mose 9,10. Bisher 
hatten die Priester und Zauberer den Pharao in seiner Halsstarrigkeit bestärkt, aber bei 
diesem Gericht traf es sie selber. Und weil auch sie von der widerlichen, schmerzhaften 
Krankheit befallen waren, ließ ihre großsprecherische Art sie nur um so erbärmlicher 
erscheinen. Sie konnten nicht länger gegen den Gott Israels streiten. Dem ganzen Volk 
wurde klargemacht, wie töricht es war, Zauberern zu vertrauen, die nicht einmal sich 
selbst zu schützen vermochten.   

Aber Pharaos Herz verhärtete sich noch mehr. PP, 267

Und der Sturm kam, wie vorhergesagt; Donner und Hagel mit Feuer vermischt, «so 
schwer, wie er noch nie in ganz Ägyptenland gewesen war, seitdem Leute dort wohnen. 
Und der Hagel erschlug in ganz Ägyptenland alles, was auf dem Felde war, Menschen 
und Vieh, und zerschlug alles Gewächs auf dem Felde und zerbrach alle Bäume auf 
dem Felde.» 2.Mose 9,24.25. Zerstörung und Verwüstung bezeichneten den Weg des 
Würgeengels. Allein das Land Gosen war wieder verschont geblieben, ein Beweis für die 
Ägypter, daß die Erde der Herrschaft des lebendigen Gottes untersteht, die Elemente seiner 
Stimme gehorchen und die einzige Sicherheit im Gehorsam gegen ihn besteht. PP, 269

Mose warnte den Herrscher, Gott werde eine Heuschreckenplage senden, wenn er 
weiter hartnäckig bliebe. Sie würden den ganzen Erdboden bedecken und alles Grüne 
fressen, das übriggeblieben war. Sie würden die Häuser und sogar den Palast füllen und 
eine Plage sein, «wie es nicht gesehen haben deine Väter und deiner Väter Väter, seit 
sie auf Erden waren bis auf diesen Tag». 2.Mose 10,6.   

Pharaos Ratgeber standen entsetzt. Der Staat hatte bereits durch den Tod des Viehs 
große Verluste erlitten. Viele Menschen waren durch den Hagel umgekommen. Die 
Wälder waren niedergebrochen und die Ernte vernichtet. Alles, was sie durch die Arbeit 
der Hebräer gewonnen hatten, sollte den Ägyptern so schnell wieder verlorengehen. 
Das ganze Land war vom Hungertode bedroht. Fürsten und Höflinge drängten sich um 
den König und forderten zornig: «Wie lange soll dieser Mann uns Verderben bringen? 
Laß die Leute ziehen, daß sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Willst du erst erfahren, 
daß Ägypten untergegangen ist?» 2.Mose 10,7. PP, 270-271

B. In welcher seelischen Verfassung befand sich das ägyptische Volk? Was sagten 
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Pharao’s eigene Knechte ihm nach der achten Plage? 2.Mose 10:7

Die Ägypter waren am Verzweifeln. Die bisher erlebten Plagen schienen fast 
unerträglich gewesen zu sein, darum fürchteten sie sich vor der Zukunft. Bis dahin 
verehrte das Volk in Pharao einen Vertreter der Gottheit. Aber nun waren viele davon 
überzeugt, daß er sich einem widersetzte, dem alle Naturkräfte dienten. PP, 271

Sie wollten, daß man Israel erlaubte, Ägypten zu verlassen. Der König aber und die 
Priester widersetzten sich Moses Forderungen bis zuletzt. PP, 272

C. Welche Plage sollte das ägyptische Volk endgültig von der Kraft und der 
Allmacht des Gottes Israels überzeugen? 2.Mose 10:21-23

Plötzlich senkte sich eine Finsternis auf das Land, so dicht und unheilvoll, als könne 
«man sie greifen». 2.Mose 10,21. Das Volk war nicht nur des Lichtes beraubt, auch 
die Luft war so drückend, daß das Atmen schwer wurde. Keiner sah den andern, noch 
konnte er weggehen «von dem Ort, wo er gerade war, drei Tage lang. Aber bei allen 
Kindern Israel war es licht in ihren Wohnungen.» 2.Mose 10,23. Die Ägypter beteten 
Sonne und Mond an. Aber mit dieser rätselhaften Finsternis wurden Volk wie Götter 
von einem Mächtigen heimgesucht, der für die Sklaven eintrat. So schrecklich dieses 
Gericht war, bewies es doch auch Gottes Mitleid. Er wollte sie nicht vernichten, sondern 
ihnen Zeit zur Besinnung und Reue geben, ehe er die letzte und schrecklichste Plage 
über sie hereinbrechen ließe. PP, 272

Freitag, 15. Januar

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Wie versuchte Pharao, trotz der Plagen, das israelitische Volk in seinem Königreich 
festzuhalten? 
2. Wer verstockte das Herz des Pharao? 
3. Woran konnten die Ägypter deutlich erkennen, dass der Gott Israels Sein Volk 
schützt? 
4. Wann bekannten die Zauberer ihre Niederlage? 
5. Was geschieht im Herzen eines Menschen und mit seinem Charakter, wenn er sich 
Tag für Tag dem Willen Gottes widersetzt? 
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                                                                                              Sabbat, 23. Januar  2010

Der Exodus 

Da sprach Mose zum Volk: Gedenket an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus 
der Knechtschaft, gezogen seid, denn der HERR hat euch mit mächtiger Hand von dort 
herausgeführt. 2Mose 13:3

Das große Heer der Israeliten verließ Ägypten, den Schauplatz ihrer langen und 
grausamen Knechtschaft mit freudigem Triumph. Die Ägypter waren nicht bereit, sie 
ziehen zu lassen, bis Gottes Gerichte sie deutlich warnten. Der Würgeengel hatte jedes 
Haus der Ägypter besucht und den Erstgeborenen jeder Familie getötet. Niemand war 
entronnen, weder der Erbe Pharaos noch der Erstgeborene des Gefangenen in seinem 
Kerker. Nach des Herrn Gebot wurden selbst die Erstgeburten des Viehs erschlagen. 
Aber der Todesengel ging an den Häusern der Kinder Israel vorüber. Z4, 20

Zusätzliche Schriften für ein weiters Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 24-25

Sonntag, 17. Januar

1. Das Passah

А. Welche Strafe, vor der Pharao ganz am Anfang  gewarnt wurde, sollte zuletzt 
vollzogen werden und  warum? 2.Mose 4:22-23

Das Gericht, vor dem die Ägypter zuerst gewarnt worden waren, sollte das letzte sein, 
das sie heimsuchte. Gott ist langmütig und voller Barmherzigkeit. Mit liebender Fürsorge 
denkt er an die nach seinem Bilde geschaffenen Wesen. Hätte der Verlust von Ernte und 
Herden die Ägypter zur Reue getrieben, wären ihre Kinder nicht erschlagen worden. 
Aber weil sie dem göttlichen Befehl hartnäckig widerstanden, mußte sie jetzt das letzte 
Unglück treffen. PP, 273

B. Welche Anweisung gab der Herr dem israelitischen Volk, um den Tod ihrer 
Erstgeborenen zu verhindern? 2.Mose 12:3, 5, 7, 11-12

4
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Vor der Vollstreckung dieses Urteils gab der Herr den Kindern Israel durch Mose 
Anweisungen über ihren Auszug aus Ägypten und besonders über ihre Bewahrung bei 
dem kommenden Strafgericht. Jede Familie sollte, allein oder zusammen mit anderen, ein 
Lamm oder Zicklein schlachten, «an dem kein Fehler ist», von seinem Blut nehmen und mit 
einem Büschel Ysop «beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen», 
damit der um Mitternacht kommende Würgengel nicht in jenes Haus hineinginge.  2.Mose 
12,3-8. In der Nacht sollten sie gebratenes Fleisch essen mit ungesäuerten Broten und 
bitteren Kräutern. Mose sagte: «Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an 
euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen; 
es ist des Herrn Passah.» 2.Mose 12,11. PP, 274

C. Warum war es wichtig, Gottes Anweisungen genau zu befolgen? Hat eine 
derartige Forderung Gültigkeit in unserem Leben? 2Mose 12:13

Ehe sie die Unabhängigkeit gewannen, mußten die versklavten Israeliten ihren 
Glauben an die bevorstehende Errettung beweisen. Dazu gehörten das Bestreichen der 
Häuser mit dem Blut als ein Zeichen, die Absonderung von den Ägyptern mit ihrer ganzen 
Familie und die Zusammenkunft in den eigenen Wohnungen. Hätten die Israeliten diese 
Anweisungen auch nur im geringsten mißachtet, wären sie nicht bewahrt geblieben; so 
zum Beispiel, wenn sie es versäumt hätten, ihre Kinder von den Ägyptern zu trennen 
oder das Blut des getöteten Lammes an die Türpfosten zu streichen, und auch dann, 
wenn einer von ihnen gar das Haus verlassen hätte. Bei allem aufrichtigen Glauben, das 
Notwendige getan zu haben, konnte ihre Überzeugung allein sie nicht retten. Jedem, der 
die Anweisungen des Herrn nicht befolgte, wäre der erstgeborene Sohn durch die Hand 
des Vernichters genommen worden. [Der letzte Satz ist nach dem Englischen zitiert.]   

Durch Gehorsam sollte das Volk seinen Glauben bezeugen. Wer auf die Erlösung 
durch die Verdienste des Blutes Christi hofft, muß sich vergegenwärtigen, daß er selbst 
auch etwas an seiner Seligkeit mitzuwirken hat. Wohl kann nur Christus uns von der 
Strafe der Übertretung loskaufen, aber wir müssen uns zuvor von der Sünde zum 
Gehorsam kehren. Der Mensch wird durch Glauben errettet, nicht durch Werke, aber 
sein Glauben muß sich durch die Werke erweisen. PP, 278-279

D. Auf wen wies das Blut des geschlachteten Lammes hin, und was bezeugte das 
Passah dem Volke Israel? Warum sollten die Hebräer das Fleisch des Lammes mit 
bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot essen? 2.Mose 12:8; 1.Коr.5:7-8; 1.Petr.1:18-19
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Das Passahfest wurde zum Gedächtnis und als Vorbild gestiftet. Es sollte nicht nur an 
die Befreiung aus Ägypten erinnern, sondern auch hinweisen auf die wichtigere Erlösung 
von der Knechtschaft der Sünde, die Christus für sein Volk erwirken würde. Das zum 
Opfer gehörende Lamm stellt «Gottes Lamm» (Johannes 1,29) dar, das unsere einzige 
Hoffnung auf Errettung ist. Der Apostel sagt: «Wir haben ein Osterlamm, das ist Christus, 
für uns geopfert.»1.Korinther 5,7. Es genügte nicht, das Passahlamm zu schlachten, 
sein Blut mußte an die Türpfosten gesprengt werden. So müssen die Verdienste des 
Blutes Christi für den Menschen angewandt werden. Wir müssen glauben, daß er nicht 
nur für die Welt, sondern für uns ganz persönlich gestorben ist, und die Wirksamkeit des 
versöhnenden Opfers für uns selbst in Anspruch nehmen. PP, 277

Das Lamm sollte mit bitteren Kräutern gegessen werden, die an die Bitternis der 
ägyptischen Knechtschaft erinnerten. Wenn wir Christus zu unserer Speise machen, 
sollte es um unserer Sünde willen mit reuigem Herzen geschehen. Auch der Genuß des 
ungesäuerten Brotes war bedeutsam. Er war im Passahgesetz ausdrücklich zur Pflicht 
gemacht. Und die Juden befolgten diesen Brauch so streng, daß sich während des 
Festes kein Sauerteig in ihren Häusern befand. Ebenso müssen alle den Sauerteig der 
Sünde hinaustun, die Leben und Speise von Christus empfangen wollen. PP, 278

Montag, 18. Januar 

2. Israels Auszug aus Ägypten

А. Wann ließ sich der Pharao endlich bezwingen, und  welche Anordnung gab er? 
Warum ist so oft Leid notwendig, das menschliche  Herz zu erreichen? 2.Mose 
12:30-33; Ps.107:17; Nahum 1:3; Hiob 5:17

Um Mitternacht «ward ein großes Geschrei in Ägypten; denn es war kein Haus, in 
dem nicht ein Toter war». 2.Mose 12,30. Alle Erstgeborenen im Lande «vom ersten 
Sohn des Pharao an, der auf seinem Throne saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen 
im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs» (2.Mose 12,29) hatte der Würgengel 
[engl.: Vernichter] erschlagen. In dem großen Königreich Ägypten war der Stolz jedes 
Hauses vernichtet. Das Geschrei und Wehklagen der Trauernden erfüllte die Luft. König 
und Höflinge standen bleich und bestürzt vor dem grauenvollen Geschehen. Pharao 
erinnerte sich, wie er einst ausgerufen hatte: «Wer ist der Herr, daß ich ihm gehorchen 
müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht 
ziehen lassen.» 2.Mose 5,2. Jetzt endlich war sein frevelhafter Stolz bis in den Staub 
gedemütigt. Er ließ Mose und Aaron noch in der Nacht rufen und sprach: «Macht euch 
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auf und ziehet weg aus meinem Volk, ihr und die Kinder Israel. Geht hin und dienet dem 
Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt 
habt. Geht hin und bittet auch um Segen für mich.» Auch die Ratgeber des Königs 
und «die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande; denn sie 
sprachen: Wir sind alle des Todes». 2.Mose 12,31-33. PP, 279

B. Wie viele Menschen der aus Ägypten ausziehenden Menge zählte alleine das 
Volk Israel? Wer hatte sich ihm angeschlossen? 2.Mose 12:51;  2.Mose 12:37-38

Und sie zogen aus, «sechshunderttausend Mann zu Fuß ohne die Frauen und Kinder. 
Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk». 2.Mose 12,37.38. Das waren aber nicht 
nur solche, bei denen der Glaube an den Gott Israels die treibende Kraft war. Die 
meisten wollten den Plagen entrinnen, oder sie folgten der aufbrechenden Menge aus 
Sensationsbedürfnis und Neugier. PP, 281

C. Was nahm das Volk mit sich beim Verlassen Ägypten’s? Warum hinderten die 
Ägypter sie nicht daran? 1.Mose 15:13-14; 2.Mose 12:35-36; 2.Mose 13:19

Das Volk nahm auch «Schafe und Rinder, sehr viel Vieh» (2.Mose 12,38) mit. Diese 
waren Eigentum der Israeliten, die niemals etwas an den König verkauft hatten wie die 
Ägypter. Schon Jakob und seine Söhne hatten ihre Herden mit nach Ägypten gebracht, 
wo sie sich beträchtlich vermehrten. Ehe nun das Volk Ägypten verließ, forderte es auf 
Moses Geheiß Entschädigung für die unbezahlte Arbeit. Und die Ägypter waren viel zu 
sehr darauf bedacht, sie los zu werden, als daß sie darauf nicht eingegangen wären. So 
zogen die bisherigen Sklaven mit Beute beladen von ihren Bedrückern hinweg, Schar 
um Schar, wie es der Herr befohlen hatte. PP, 281

Ein kostbares Vermächtnis aber nahmen die Israeliten bei ihrem Wegzug mit: Josephs 
Gebeine, die bis zur Erfüllung der göttlichen Verheißung geruht hatten und in den Jahren 
der Knechtschaft ein Hinweis auf Israels spätere Befreiung gewesen waren. PP, 282

Dienstag, 19. Januar

3. Zu den Küsten des Roten Meeres

А. Warum führte Gott Israel nicht direkt nach Kanaan, sondern an die Küsten des 
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Roten Meeres? 2.Mose 13:17-18 (der erste Teil)

Anstatt den geraden Weg nach Kanaan zu nehmen, der durch das Land der Philister 
führte, lenkte der Herr sie nach Süden auf die Küste des Roten Meeres zu; denn er dachte, 
«es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen, und sie könnten wieder 
nach Ägypten umkehren». 2.Mose 13,17. Hätten sie versucht, durch das Philisterreich 
zu ziehen, wäre ihr Vormarsch bestimmt gehindert worden, denn die Philister hätten in 
ihnen entlaufene Sklaven gesehen und nicht gezögert, Krieg mit ihnen zu führen. Auf 
einen Zusammenstoß mit diesem mächtigen, kriegerischen Volk waren die Israeliten 
aber kaum vorbereitet. Sie hatten noch zu wenig Erfahrung mit Gott gemacht und keinen 
starken Glauben an ihn, so daß sie erschreckt und entmutigt worden wären. Dazu waren 
sie unbewaffnet und kriegsungewohnt, weil ihre Tatkraft durch die lange Knechtschaft 
geschwächt worden war. Auch wurden sie durch ihre Frauen samt den Kindern und das 
Vieh behindert. Wenn der Herr sie den Weg zum Roten Meer führte, offenbarte er sich 
ihnen als erbarmungsvoller und zugleich gerechter Gott. PP, 282

B. Auf welche Weise traf Gott durch Seine sichtbare Anwesenheit Fürsorge für 
das israelitische Volk? 2.Mose 13:21-22

„So zogen sie aus von Sukkoth und lagerten sich in Etham am Rande der Wüste. Und der 
Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, 
und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern 
konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei 
Nacht.» 2.Mose 13,20-22. Der Psalmist sagt: «Er breitete eine Wolke aus, sie zu decken, 
und ein Feuer, des Nachts zu leuchten.» Psalm 105,39. Das Banner des Unsichtbaren war 
immer vor den Israeliten. Am Tage geleitete sie die Wolke auf ihrer Wanderung, oder sie 
breitete sich wie ein Baldachin über die Menge. Sie war Schutz gegen die sengende Hitze, 
und mit ihrer Kühle und Feuchtigkeit gewährte sie in der ausgedörrten Wüste wohltuende 
Erfrischung. Des Nachts wurde sie zur Feuersäule, die das Lager erleuchtete und sie 
ständig von der göttlichen Gegenwart überzeugte.  PP, 282

C. Wer führte das Volk Israel in der Wolken- und Feuersäule? 2.Mose 23:20-21; 
Маleachi 3:1(der zweite Teil)
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Jesus ging der großen Armee voraus. Die Wolkensäule bei Tage und die Feuersäule 
bei Nacht stellte ihren göttlichen Führer dar. Z4, 22

Mittwoch, 20. Januar

4. Durch Umstände beengt

А. Wie lange dauerte die Reise der Hebräer zu den Küsten des Roten Meeres? Wie 
begann das Volk sich zu verhalten, als es da ankam? 2.Mose 14:9-12; Ps.106:7-8

Die Kinder Israel hörten mit großer Freude die Kunde von ihrer Befreiung und beeilten 
sich, den Schauplatz ihrer Knechtschaft zu verlassen. Aber der Weg war mühsam, und 
schließlich verloren sie den Mut. Ihre Reise führte über kahle Hügel und wüste Ebenen. 
In der dritten Nacht fanden sie sich rechts und links von Bergketten eingeschlossen, und 
vor ihnen war das Rote Meer. Sie waren bestürzt und beklagten sehr die Umstände, in 
denen sie sich befanden. Sie beschuldigten Mose, sie an diesen Ort geführt zu haben, 
denn sie glaubten, die falsche Richtung eingeschlagen zu haben. Sie sagten: «Dies ist 
bestimmt nicht der Weg zur Wüste Sinai nah zum Land Kanaan, das unseren Vätern 
verheißen wurde. Wir können nicht weitergehen. Wir müssen entweder ins Wasser des 
Roten Meeres hineingehen oder zurück nach Ägypten.»

Dann, um ihr Missgeschick voll zu machen, sehen sie sich auch noch von den Ägyptern 
verfolgt. Pharao selbst, der bereits bereut hat, die Hebräer freigelassen zu haben, führt 
die imponierende Armee an. Er befürchtet, dass er sie weggeschickt hat, um zu einer 
großen Nation zu werden, die sich ihm feindlich entgegenstellt. Welch eine Nacht der 
Verlegenheit und Bedrängnis für Israel! Welch ein Gegensatz zu jenem glorreichen 
Morgen, als sie die Knechtschaft Ägyptens verließen und freudigen Herzens in die Wüste 
zogen! Wie schwach fühlten sie sich gegenüber jenem mächtigen Feind! Das Jammern 
der verängstigten Frauen und Kinder, vermischt mit dem Brüllen des erschreckten Viehs 
und dem Blöken der Schafe, vermehrte nur die schreckliche Verwirrung. Z4, 21

B. Vor welch schwieriger Aufgabe stand Mose plötzlich? Was könnt ihr 
unternehmen, wenn euer Nächster oder eure Nächste den Glauben verliert?  
2.Mose 14:13-14

Mose war zutiefst darüber bekümmert, daß sein Volk so wenig Glauben an Gott 
bekundete, obgleich es wiederholt seine Macht zum eigenen Wohle erlebt hatte. Wie 
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konnten die Israeliten ihm das Wagnis und die Schwierigkeiten ihrer Lage vorwerfen, 
wenn er doch dem ausdrücklichen Befehl Gottes gefolgt war? Gewiß, wenn nicht 
Gott selbst zu ihrer Errettung eingriff, gab es keine Möglichkeit des Entrinnens. 
Aber weil sie erst, indem sie Gottes Auftrag befolgt hatten, in diese Lage gekommen 
waren, verspürte Mose auch keine Furcht vor deren Folgen. Ruhig und zuversichtlich 
erwiderte er dem Volk: «Fürchtet euch nicht, stehet fest und sehet zu, was für ein 
Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr 
sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.» 
2.Mose 14,13.14. PP, 284

Mose war sehr betrübt über den mangelnden Glauben des Volkes, besonders 
da sie doch wiederholt die Offenbarungen der Macht Gottes zu ihren Gunsten 
gesehen hatten. Er fühlte sich verletzt, dass sie ihm die Schuld für die Gefahren 
und Schwierigkeiten ihrer Situation anlasteten, wo er doch nur dem ausdrücklichen 
Gebot Gottes gefolgt war. Aber sein Glaube war stark, dass der Herr sie in 
Sicherheit bringen würde; und er begegnete den Anklagen seines Volkes gefasst 
und stillte ihre Furcht schon, bevor er selbst den Plan für ihre Befreiung entdecken 
konnte.

Ja, sie befanden sich an einem Ort, von wo es kein Entrinnen gab, wenn nicht 
Gott selbst zu ihrer Rettung einschritt. Aber waren sie nicht in diesen Engpass 
geraten, indem sie den göttlichen Anweisungen gehorchten? Mose fürchtete sich 
nicht vor den Folgen. Er sprach zum Volk: «Fürchtet euch nicht, steht nur fest und 
sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn diese Ägypter, 
die ihr heute sehet, werdet ihr nimmermehr sehen ewiglich. Der Herr wird für euch 
streiten, und ihr werdet still sein.» 2.Mose 14,13.14. Z4, 22-23

C. Auf welche Weise verbarg der Herr Sein Volk vor den Blicken seiner Verfolger? 
2.Mose 14:19-20

Aber gerade jetzt, als das ägyptische Heer auf sie zurückte und mit ihnen leichtes 
Spiel zu haben meinte, erhob sich die Wolkensäule majestätisch gen Himmel, schwebte 
über die Israeliten hinweg und senkte sich zwischen ihnen und dem Heer der Ägypter 
zur Erde. Eine dunkle Wand legte sich zwischen Verfolgte und Verfolger. Die Ägypter 
konnten das Lager der Hebräer nicht mehr wahrnehmen und waren gezwungen 
haltzumachen. Als aber die Dunkelheit der Nacht zunahm, wurde die Wolkenwand 
für die Hebräer zum großartigen Licht, das das gesamte Lager mit Tageshelligkeit 
überflutete. PP, 284
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Donnerstag, 21. Januar

5. Wunderbare Erlösung

А. Was für ein Wunder vollbrachte Gott, um Israel zu retten? 2.Mose 14:21-22; 
Ps.106:9-10

Dann streckte Mose, dem göttlichen Gebot gehorsam, seinen Stab aus, die 
Wasser teilten sich, bildeten an jeder Seite eine Mauer und ließen einen breiten Weg 
frei für den Durchzug der Kinder Israel. Das Licht der Feuersäule beleuchtete die 
Schaumkronen der zurückgehaltenen Meereswellen und erhellte den Pfad, der gleich 
einer mächtigen Furche das Rote Meer durchzog, bis er sich in der Dunkelheit des 
jenseitigen Ufers verlor.

Während der ganzen Nacht waren die Schritte der Scharen Israels zu hören, 
die das Rote Meer durchquerten; aber die Wolke verbarg sie vor den Blicken ihrer 
Feinde. Die Ägypter, müde von ihrem eiligen Marsch, hatten sich für die Nacht in der 
Nähe des Ufers niedergelassen. Sie hatten die Hebräer nur in kurzer Entfernung vor 
sich gesehen, und da sie keinen Weg des Entrinnens für sie sahen, gedachten sie, 
während der Nacht zu rasten und sie am Morgen leicht überwältigen zu können. Die 
Nacht war besonders finster; die Wolken schienen sie gleich einer undurchdringlichen 
Masse einzuschließen. Tiefer Schlaf fiel auf das Lager; selbst die Wachen schliefen 
auf ihrem Posten. Z4, 24

B. Auf welche Weise ist die ägyptische Armee umgekommen? 2.Mose 14:23-27; 
Ps.106:11

Plötzlich wird die Armee von einem lauten Trompetenstoß geweckt. Die Wolke bewegt 
sich voran! Die Hebräer marschieren! Stimmen und das Geräusch des Marschierens 
ertönen vom Meer her. Es ist immer noch so dunkel, dass sie das entrinnende Volk 
nicht ausmachen können; aber der Befehl zur Verfolgung wird erteilt. Waffengeklirr, 
das Rollen von Wagen, Befehle von Offizieren und das Wiehern von Streitrossen kann 
man vernehmen. Schließlich hat sich das Heer formiert und drängt ins Ungewisse, in 
Richtung der fliehenden Volksmenge.

In der Finsternis und Verwirrung nehmen sie die Verfolgung auf und merken nicht, 
dass sie sich auf Meeresgrund befinden und rechts und links von den wogenden 
Wasserwällen umgeben sind. Sie wünschen, dass sich der Nebel und die Finsternis 
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lichten möchten, dass sie die Hebräer sehen können und erkennen möchten, wo sie 
selbst sich befinden. Die Räder ihrer Wagen versinken tief im weichen Sand und die 
Pferde werden nervös und unruhig. Die Verwirrung nimmt zu; aber sie drängen vorwärts, 
ihres Sieges gewiss.

Auf einmal verwandelt sich die geheimnisvolle Wolke vor ihren erstaunten Blicken in 
eine Feuersäule. Der Donner grollt, Blitze zucken, Wellen jagen auf sie zu, und Furcht 
ergreift ihre Herzen. Inmitten von Schrecken und Bestürzung offenbart das blendende 
Licht den erstaunten Ägyptern, dass sich zur Rechten und zur Linken gewaltige 
Wassermassen aufgetürmt haben. Sie sehen die breite Furt, die der Herr für sein Volk 
quer durch den schimmernden Sand des Meeres geebnet hat, und am anderen Ufer 
erblicken sie das siegreiche Israel in völliger Sicherheit.

Sie sind erschrocken und verwirrt. Inmitten des Zorns der Elemente vernehmen sie 
die Stimme eines zornigen Gottes, und sie entschließen sich, zum diesseitigen Ufer 
zurückzufliehen, das sie vor kurzem verließen. Aber Mose streckt seinen Stab aus, und 
die aufgehäuften Wassermassen, hungrig nach Beute, schlagen brüllend und wütend 
über dem ägyptischen Heer zusammen. Der stolze Pharao und seine Legionen, seine 
vergoldeten Wagen und glänzenden Rüstungen, Pferde und Reiter, finden ihr Grab im 
stürmenden Meer. Der mächtige Gott Israels hat sein Volk befreit, und ihr Lobgesang 
steigt zu Gott im Himmel empor, dass er so wunderbar für sie gewirkt hat. Z4, 24-25

C. Wodurch schenkt Gott den Sieg? Was wäre geschehen, wenn die Israeliten 
zurück in Richtung Ägypten umgekehrt hätten? Hebr.11:29, 6; Jakob.2:26

Gottes Vorsehung hatte die Hebräer in die bergige Feste am Meer gebracht, um 
ihnen durch ihre Errettung seine Macht zu offenbaren und den Stolz ihrer Bedrücker 
sichtbar zu demütigen. Er hätte sie auch auf andere Weise bewahren können. Aber er 
wählte diesen Weg, um ihren Glauben auf die Probe zu stellen und ihr Vertrauen zu ihm 
erstarken zu lassen. Das Volk war müde und fürchtete sich entsetzlich. Doch wäre es 
zurückgeblieben, als Mose gebot, vorwärtszugehen, würde Gott ihm niemals den Weg 
geöffnet haben. «Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie durch trockenes 
Land.» Hebräer 11,29. [Der folgende Satz wird nach dem Englischen zitiert.] Indem sie 
bis zum Wasser hinabstiegen, zeigten sie, daß sie dem Wort Gottes glaubten, so wie es 
durch Mose gesprochen wurde. Sie taten alles, was ihnen möglich war, und dann teilte 
der Allmächtige Israels das Meer und bereitete ihren Füßen den Weg.   

Diese großartige Erfahrung gilt für alle Zeit. Der Christ sieht sich oft unvorhergesehenen 
Gefahren ausgesetzt, die die Pflichterfüllung schwer erscheinen lassen. Die Phantasie 
malt sich Untergang und Knechtschaft oder gar Tod aus. Doch die Stimme Gottes sagt 
deutlich: Geht voran! Wir sollten diesem Befehl gehorchen, selbst wenn unsere Augen 
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das Dunkel nicht durchschauen können und wir die kalten Wellen an unsern Füßen 
spüren. Die unser Wachstum hemmenden Hindernisse werden bei einem zögernden, 
unschlüssigen Sinn niemals verschwinden. Die den Gehorsam aufschieben, bis jeder 
Schatten der Ungewißheit weicht und keine Gefahr für Mißerfolg oder Niederlage 
mehr besteht, werden niemals gehorchen. Der Unglaube flüstert: Laß uns warten, bis 
die Schwierigkeiten beseitigt sind und wir unsere Lage besser übersehen können. 
Der Glaube dagegen drängt zum mutigen Vorwärtsgehen, er hofft alles, er vertraut 
allem. PP, 290

Der Herr beschäftigt sich jetzt mit seinem Volk, das sich zur gegenwärtigen Wahrheit 
bekennt. Er will bedeutungsvolle Erfolge erzielen. Während er in seiner Vorsehung 
auf dieses Ziel hinwirkt, spricht er zu seinem Volk: «Geht voran!» Gewiss, der Weg ist 
noch nicht frei, aber wenn sein Volk in der Kraft des Glaubens beherzt vorangeht, wird 
Gott den Weg vor den Augen seiner Kinder ebnen. Es wird immer Menschen geben, 
die sich – wie die alten Israeliten – beklagen werden und die Verantwortung für die 
Schwierigkeiten ihrer Lage denen aufbürden wollen, die Gott besonders dafür erweckt 
hat, sein Werk voranzubringen. Sie versäumen zu erkennen, dass Gott sie prüft, indem 
er sie in Schwierigkeiten bringt, aus denen es keine Rettung gibt, es sei denn durch 
seine Hand. Z4, 26

Freitag, 22. Januar 

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken 

1. Warum wurde den Hebräern von Gott geboten, jährlich das Passah-Fest zu feiern? 
Worauf sollten sie sich besinnen? 
2. Wie sorgte Gott für Sein Volk während des Exodus aus Ägypten? 
3. Warum führte Gott das Volk nicht geradewegs nach Kanaan? 
4. Welche Lehre können wir aus der Geschichte der wunderbaren Rettung Israels 
ziehen? 
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                                                                                              Sabbat, 30. Januar  2010 

Vom Roten Meer zum Sinai 

Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch 
Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben.  Römer 15:4

Die mannigfaltige Erfahrung der Hebräer war eine gute Vorschule auf die verheißene 
Heimat in Kanaan. Gott möchte, daß sein derzeitiges Volk demütig und lernwillig auf die 
Prüfungen zurückblickt, durch die das alte Israel ging, und darin eine Belehrung für die 
Vorbereitung auf das himmlische Kanaan erkennt. PP, 293

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 26

Sonntag, 24. Januar

1. Wenn der Glaube schwindet 

А. Welche Zweifel begannen die Seelen der Israeliten zu quälen, als ihnen die 
Nahrungsvorräte aus Ägypten anfingen, auszugehen? Hatten sie bislang Hunger 
oder irgendeine andere Not gelitten?  2.Mose 16:2-3; Ps.78:51-53; Ps.105:37 

Nachdem sie etwa einen Monat zuvor Ägypten verlassen hatten, schlugen sie ihr 
Lager erstmals in der Wüste auf. Ihre Lebensmittelvorräte gingen nun zur Neige. Und 
weil sie nur kärgliche Weide fanden, nahmen die Herden ab. Wie sollte man jetzt für 
diese unübersehbare Menge Nahrung beschaffen? Zweifel stieg in ihnen auf, und wieder 
murrten die Kinder Israel. Selbst die Obersten und Ältesten des Volkes stimmten in die 
Klage gegen die von Gott berufenen Führer ein: «Wollte Gott, wir wären in Ägypten 
gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot 
die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, daß ihr diese 
ganze Gemeinde an Hunger sterben laßt.» 2.Mose 16,3.   

Dabei hatten sie noch gar keinen Hunger gelitten. Für ihren augenblicklichen Bedarf 
war gesorgt; sie fürchteten nur die Zukunft. Sie konnten nicht begreifen, wie diese riesige 
Volksmenge auf ihrer Wanderung durch die Wüste leben sollte, und in ihrer Phantasie 
sahen sie schon ihre Kinder an Hunger sterben. PP, 292

Sie nahmen nur die gegenwärtigen Unannehmlichkeiten und Anfechtungen wahr, statt 
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zu sagen: «Gott hat große Dinge für uns getan, als wir noch Sklaven waren, er will aus uns 
ein bedeutendes Volk machen.» Sie redeten von der Mühseligkeit des Weges und wollten 
von Mose erfahren, wann ihre beschwerliche Pilgerreise ein Ende habe. PP, 292

B. Was wünschte der Herr am meisten von Seinem Volk? Jes.31:6; Jes.45:22; 
Ps.81:14

Der Herr ließ zu, daß sie tatsächlich in mißliche Lagen kamen und die Lebensmittel 
knapp wurden, damit sie sich ihm zuwenden würden, der bis dahin ihr Erretter gewesen 
war. Hätten sie Mangel und riefen ihn an, würde er ihnen noch deutliche Zeichen 
seiner Liebe und Fürsorge gewähren. Er hatte ja verheißen, daß keine Krankheit über 
sie kommen sollte, wenn sie seinen Geboten gehorchten. Deshalb war es sündiger 
Unglaube, von vornherein anzunehmen, ihre Kinder könnten Hungers sterben.   

Der Herr hatte verheißen, ihr Gott zu sein, sie als sein Volk zu erhalten und sie in ein 
großes, gutes Land zu bringen. Aber bei jedem Hindernis auf dem Wege dahin wurden 
sie mutlos. Dabei hatte er sie auf wunderbare Weise von ihrer Knechtschaft in Ägypten 
befreit, um sie zu erheben und zum Lobe auf Erden zu machen. Aber zuvor mußten sie 
Schwierigkeiten begegnen und Entbehrungen ertragen lernen. Gott befreite sie ja aus 
der Erniedrigung, damit sie fähig würden, einen ehrenvollen Platz unter den Völkern 
einzunehmen und bedeutsame, heilige Pflichten zu übernehmen. Hätten sie ihm im 
Hinblick auf all das, was er für sie getan hatte, geglaubt, würden sie Unbequemlichkeit 
und selbst wirkliches Leiden mutig ertragen haben. Aber sie vermochten dem Herrn nur 
so weit zu trauen, wie sie die dauernden Beweise seiner Kraft erlebten. PP, 292

C. Auf welche Weise handeln zur Zeit viele ähnlich dem israelitischen Volk? 
Hebr.3:17-19; Judas 1:16

Viele wundern sich rückschauend über den Unglauben und die Unzufriedenheit des 
damaligen Volkes Israel und empfinden dabei, daß sie selbst nicht so undankbar gewesen 
wären. Aber sobald ihr Glaube auf die Probe gestellt wird, und sei es nur durch kleine 
Prüfungen, beweisen sie nicht mehr Glauben und Geduld als das alte Israel. Geraten sie 
in Not, beklagen sie sich über jene Vorgänge, durch die Gott sie lediglich läutern möchte. 
Sie haben alles, was sie brauchen, und wollen doch Gott nicht für die Zukunft vertrauen. 
Dauernd sind sie in Sorge, sie könnten in Armut geraten und ihre Kinder müßten Not leiden. 
Einzelne erwarten stets nur Böses oder übertreiben zumindest die wirklich vorhandenen 
Schwierigkeiten derart, daß sie für viele Segnungen, die Dankbarkeit verdienten, blind 
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werden. Die ihnen begegnenden Hindernisse sollten sie veranlassen, Hilfe bei Gott, der 
einzigen Kraftquelle, zu suchen. Statt dessen trennen diese Hindernisse sie von ihm, weil 
sie Ruhelosigkeit und Unzufriedenheit in ihnen wecken. PP, 293

D. Welchen Sinn hat es, die untragbare Last der Sorgen selber zu tragen? Was 
bietet uns  Gott? Мt.11:28-29; 1.Petr.5:7; 2.Коr.9:8

Jesus ist doch unser Freund! Der ganze Himmel nimmt an unserm Wohlergehen 
Anteil. Deshalb betrüben unsere Sorgen und Ängste den heiligen Geist Gottes. Wir 
sollten ihnen nicht nachhängen, sofern sie uns nur aufregen und ermüden, aber nicht 
helfen in der Anfechtung. Gebt diesem gegen Gott gerichteten Mißtrauen nicht nach, 
das uns dazu verführt, die Vorsorge für die Zukunft als wichtigste Lebensaufgabe zu 
betreiben, als hinge unser Glück von diesen irdischen Dingen ab. Es ist nicht Gottes 
Wille, daß sich sein Volk mit Sorgen belastet. Aber er spricht auch nicht davon, daß 
es keine Gefahren auf unserem Wege gäbe. Er hat nicht die Absicht, sein Volk aus 
der Welt der Sünde und des Bösen zu nehmen, aber er verweist uns auf eine nie 
enttäuschende Zuflucht. Er lädt die Müden und Sorgenbeladenen ein: «Kommet her 
zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.» Legt doch 
das Joch der Angst und der weltlichen Sorge ab, das ihr euch selbst aufgeladen habt, 
und «nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.» Matthäus 11,28.29. In 
Gott finden wir Ruhe und Frieden, wenn wir alle unsere Sorge auf ihn werfen, denn er 
sorgt für uns. vgl. 1.Petrus 5,7. PP, 294

Montag, 25. Januar

2. Brot vom Himmel

А. Wie verhielt sich Gott in Anbetracht der Bedürfnisse Israel’s? Wie hatte Er für 
sie gesorgt? Ps.78:23-25; 2.Mose 16:4, 13(der zweite Teil)-15

Gott vergaß nicht, was Israel nötig hatte. Er versprach Mose: «Ich will euch Brot vom 
Himmel regnen lassen.» 2.Mose 16,4. PP, 294

Am Morgen «lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde». 2.Mose 
16,14.-- «Und es war wie weißer Koriandersamen.» 2.Mose 16,31. Das Volk nannte es 



39

«Manna», und Mose sagte: «Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat.» 
2.Mose 16,15. Das Volk sammelte das Manna und erkannte, daß damit überreich für 
alle gesorgt war. Es «zerrieb es mit Mühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es in 
Töpfen und machte sich Kuchen daraus; und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen.» 
4.Mose 11,8. PP, 295

B. Was für einen besonderen Befehl gab Gott in Bezug auf das Sammeln des 
Mannas? 2.Mose 16:16, 22(der erste Teil)

Er hieß das Volk, jeweils für einen Tag Vorrat zu sammeln, am sechsten Tage aber die 
doppelte Menge, damit es den Sabbat heiligen konnte. PP, 294

Täglich sollten die Israeliten einen Krug voll für jeden sammeln und nichts für den 
andern Morgen übriglassen. PP, 295

C. Was geschah mit dem Manna, wenn jemand mehr davon sammelte, als man 
sollte, oder es entgegen Gottes Anweisungen bis zum Morgen aufbewahrte? 
2.Mose 16:18-21; 2.Коr.8:13-15

Einige versuchten trotzdem, Vorrat für den nächsten Tag aufzubewahren, aber dann 
war es ungenießbar. Die Tagesmenge mußte morgens gesammelt werden, denn alles, 
was auf der Erde liegen blieb, schmolz an der Sonne.   

Beim Sammeln des Mannas stellte sich heraus, daß einige mehr und andere 
weniger als das bestimmte Maß erlangten, «aber als man's nachmaß, hatte der nicht 
darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt 
hatte». 2.Mose 16,18. PP, 295

D. Wen symbolisierte das Manna? Welche Zuversicht  flößte das den Herzen der 
Menschen ein? Joh.6:48-51

…Indem sie durch «Himmelsbrot» erhalten wurden, machte es Gott ihnen an jedem 
Tage erneut deutlich, daß sie mit seiner Verheißung ebenso sicher vor Mangel waren, 
als seien sie von wogenden Kornfeldern auf Kanaans fruchtbaren Ebenen umgeben.   
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Das Manna, das zur Versorgung Israels vom Himmel fiel, war ein Sinnbild dessen, 
der von Gott kam, um der Welt Leben zu spenden. Jesus sagt: «Ich bin das Brot des 
Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies 
ist das Brot, das vom Himmel kommt ... Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben 
in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, das ist mein Fleisch, welches ich geben 
werde für das Leben der Welt.» Johannes 6,48-51. Und zu den Segensverheißungen 
für Gottes Volk im zukünftigen Leben gehört: «Wer überwindet, dem will ich geben von 
dem verborgenen Manna.» Offenbarung 2,17. PP, 297

Dienstag, 26. Januar

3. Die Einhaltung der Sabbatruhe 

А. Welchen Befehl gab Gott dem hebräischen Volk bezüglich der Vorbereitung  für 
den Sabbattag? Was geschah bewundernswertes mit der Nahrung, die  bis  zum 
Sabbatmorgen aufbewahrt wurde? 2.Mose 16:22-26

Am sechsten Tage las das Volk zwei Krüge voll für jeden auf. Die Vorsteher eilten zu 
Mose, um ihm dies mitzuteilen. Er antwortete ihnen: «Das ist's, was der Herr gesagt 
hat: Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das 
backt, und was ihr kochen wollt, das kocht; was aber übrig ist, das legt beiseite, daß 
es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen.» 2.Mose 16,23. Sie taten es und 
entdeckten, daß es unverändert blieb. Da sprach Mose: «Eßt dies heute, denn heute 
ist der Sabbat des Herrn; ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. Sechs Tage 
sollt ihr sammeln; aber der siebente Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein.» 
2.Mose 16,25.26. PP, 295

B. Wie sollten wir uns heutzutage nach Gottes Willen auf den Sabbatanfang 
vorbereiten? 2.Mose 16:27-30; 3.Mose 23:3

Gott verlangt, daß der ihm geweihte Tag heute noch ebenso geheiligt wird wie zur 
Zeit Israels. Dieses zunächst den Hebräern gegebene Gebot sollten alle Christen 
als eine ausdrückliche Verpflichtung Gott gegenüber beachten. Der Tag vor dem 
Sabbat diene der Vorbereitung, damit alles für die geistlichen Stunden gerichtet sei. 
Auf keinen Fall sollten unsere eigenen Angelegenheiten die Andachtszeit schmälern. 
Gott hat angeordnet, daß die Kranken und Leidenden versorgt werden. Diese Arbeit, 
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mit der man es ihnen behaglich zu machen sucht, ist ein Werk der Barmherzigkeit 
und keine Übertretung des Sabbats. Aber man vermeide alle unnötige Arbeit. Viele 
verschieben unbekümmert so manche Kleinigkeiten, die am Vorbereitungstag hätten 
erledigt werden können, bis zum Sabbatanfang. Das darf nicht sein. Die bis dahin 
versäumte Arbeit laßt liegen, bis der Sabbat vorüber ist. So kann man dem Gedächtnis 
jener Gedankenlosen nachhelfen, damit sie ihre Arbeit sorgfältig während der sechs 
Werktage verrichten. PP, 296

C. Welches dreifache Wunder sah das israelitische Volk während der langen Jahre 
des Wanderns? Was wollte Gott dem Gedächtnis der Menschen einprägen? 

In jeder Woche ihres langen Wüstenaufenthaltes erlebten die Israeliten ein 
dreifaches Wunder, das ihnen die Heiligkeit des Sabbats eindrucksvoll deutlich 
machen sollte: am sechsten Tage fiel die doppelte Menge Manna, am siebenten 
dagegen nichts. Und der für den Sabbat erforderliche Teil blieb frisch und 
wohlschmeckend, während alles, was man zu irgendeiner anderen Zeit aufhob, 
ungenießbar wurde. PP, 296

Mittwoch, 27. Januar

4. Wasser aus dem Felsen 

А. Was geschieht, wenn der Mensch  in den Versuchungen und in der 
Bewältigung der Schwierigkeiten nicht  wachsam ist? Wie begann das Volk 
sich zu verhalten, als ihnen das Wasser ausging? 2.Mose 17:1-3, 7; Sprüche 
11:5; Jakob.1:6(der zweite Teil)-8

Nachdem die Israeliten die Wüste Sin verlassen hatten, lagerten sie sich 
in Raphidim. Aber hier gab es kein Wasser. Wieder mißtrauten sie deshalb der 
göttlichen Vorsorge. In seiner Blindheit und Vermessenheit kam das Volk zu Mose 
und forderte: «Gib uns Wasser, daß wir trinken.» Trotzdem verlor er die Geduld 
nicht. «Was hadert ihr mit mir?» fragte er. «Warum versucht ihr den Herrn?» Sie 
schrien in ihrem Zorn: «Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, daß du uns, 
unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben läßt?» 2.Mose 17,2.3. Waren sie 
mit reichlich Nahrung versorgt worden, erinnerten sie sich beschämt ihres Murrens 
und Unglaubens und versprachen, künftig dem Herrn zu vertrauen. Aber nur zu bald 
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vergaßen sie ihr Versprechen, und bei der nächsten Glaubensprüfung versagten 
sie. Die Wolkensäule, die sie führte, schien ein schreckliches Geheimnis zu bergen. 
Und Mose -- wer war er? fragten sie sich, und zu welchem Zweck führte er sie aus 
Ägypten? Argwohn und Mißtrauen ergriff Besitz von ihnen. Sie erdreisteten sich, ihn 
anzuklagen, er wolle sie und ihre Kinder durch Entbehrungen und Mühsal töten, um 
sich an ihrem Besitz zu bereichern. In dem Tumult waren sie voll Wut und Empörung 
drauf und dran, ihn zu steinigen. PP, 297

B. Welche Barmherzigkeit  legte Gott dem in Sünde gefallenen Volk gegenüber 
an den Tag anstatt es zu bestrafen?  Wie können wir in ähnlichen Situationen 
handeln? Ps.86:15; 2.Mose 17:5-6

Das vom Durst geplagte Volk hatte Gott versucht, als es fragte: Ist der Herr unter 
uns oder nicht? -- Wenn Gott uns hierher gebracht hat, warum gibt er uns nicht Wasser 
wie Brot? Der darin sich äußernde Unglaube war strafbar, darum fürchtete Mose ein 
Gottesgericht. Und er nannte den Ort Massa, das heißt Versuchung, und Meriba, das ist 
Hader, zur Erinnerung an ihre Versündigung. PP, 298

In seiner Not betete Mose laut zum Herrn: «Was soll ich mit dem Volk tun?» 2.Mose 
17,4. Gott hieß ihn, den Stab zu nehmen, mit dem er in Ägypten die Wunder getan 
hatte, und gemeinsam mit den Ältesten vor das Volk zu treten. Weiter sagte ihm der 
Herr: «Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den 
Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, daß das Volk trinke.» 2.Mose 17,6. Er 
gehorchte, und das Wasser brach wie ein Lebensstrom hervor, der die Lagerbewohner 
reichlich versorgte. Statt Mose zu befehlen, seinen Stab zu erheben und -- ähnlich wie 
in Ägypten -- auf die Urheber dieses mutwilligen Klagens irgendeine schreckliche Plage 
herabzurufen, ließ der Herr in seiner großen Barmherzigkeit den Stab zu ihrer Errettung 
dienen. PP, 298

Donnerstag, 28. Januar 

5. Die Schlacht mit Amalek 

А. Wozu hatte das Murren des Volkes gegen Gott geführt? 2.Mose 17:8

Aber schon drohte eine neue Gefahr. Weil sie sich gegen ihn auflehnten, ließ der 
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Herr zu, daß sie von ihren Feinden angegriffen wurden. Die Amalekiter, ein wilder, 
kriegerischer Stamm, der in dieser Gegend wohnte, überfielen sie und erschlugen die 
Schwachen und Müden, die zurückgeblieben waren. PP, 298

B. Wie verhielt sich Mose im Kampf gegen die Amalekiter? 2.Mose 17:9-13

Mose wußte, daß die große Menge des Volkes nicht auf einen Kampf vorbereitet war. 
Er beauftragte darum Josua, aus den verschiedenen Stämmen eine Truppe zu wählen 
und sie am nächsten Morgen gegen den Feind zu führen. Er selbst wollte, mit dem 
Stabe Gottes in der Hand, in der Nähe auf einer Anhöhe stehen.   

Also griffen Josua und seine Schar am nächsten Tage den Feind an, während Mose, 
Aaron und Hur auf einem Hügel standen, von dem aus sie das Schlachtfeld übersehen 
konnten. Die ausgebreiteten Arme zum Himmel erhoben, den Stab Gottes in der Rechten, 
betete Mose für den Sieg seines Volkes. Im Verlauf des Kampfes sah man, daß Israel 
siegte, solange er die Arme emporhielt, aber der Feind die Oberhand gewann, wenn er 
sie sinken ließ. Als Mose müde wurde, stützten deshalb Aaron und Hur seine Arme, bis 
der Feind besiegt war. PP, 298

C. Wodurch wurde der Sieg über den Feind errungen? Welche Einsicht erwartete 
der Herr von Seinem Volk? 2.Chronik 20:20 (der zweite Tei )

Indem Aaron und Hur Mose die Hände stützten, zeigten sie dem Volk seine 
Pflicht, Mose in seiner schweren Aufgabe zu unterstützen, während er von Gott 
das Wort empfing, das er zu den Israeliten reden sollte. Auch Moses Handlung war 
bedeutungsvoll, weil sie zeigte, daß Gott ihr Schicksal in seinen Händen hielt. Solange 
sie Gott vertrauten, würde er für sie kämpfen und ihre Feinde unterwerfen. Würden sie 
aber ihren Halt an ihm aufgeben und auf ihre eigene Kraft vertrauen, dann wären sie 
sogar schwächer als diejenigen, die keine Gotteserkenntnis hatten, und ihre Feinde 
würden sie überwinden.   

Wie die Hebräer erfolgreich waren, wenn Mose seine Hände zum Himmel streckte 
und für sie bat, so wird das Israel Gottes den Sieg davontragen, wenn es gläubig der 
Kraft seines mächtigen Helfers vertraut. Doch muß göttliche Stärke mit menschlicher 
Anstrengung verbunden werden. Mose konnte nicht darauf hoffen, daß Gott ihre 
Feinde überwand, wenn Israel untätig blieb. Während der große Anführer zum Herrn 
flehte, kämpften Josua und seine tapferen Gefolgsleute mit äußerster Anstrengung 
weiter, um die Feinde Gottes und Israels zurückzuschlagen. PP, 299
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Freitag, 29. Januar

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Zu welchem Zweck hat der Herr so detailliert die Lebensgeschichte des Israelitischen 
Volkes in der Wüste beschrieben? 
2. Wer war größtenteils an den zahlreichen Elenden des israelitischen Volkes schuld? 
3. Warum möchte der Herr, dass wir Ihm all unsere Probleme anvertrauen? 
4. Wann beginnt der Sabbat, und wie müssen wir uns auf dessen Anfang vorbereiten? 
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Sabbat, 6. Februar  2010

Das Gesetz, das Israel gegeben wurde 

Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die Zehn 
Worte, und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. 5.Mose 4:13

Gottes Gunst gegenüber dem Volke Israel war immer durch dessen Gehorsam 
bedingt gewesen. Am Fuße des Sinai war es als sein «Eigentum ... vor allen Völkern» in 
ein Bundesverhältnis zu ihm eingetreten. Es hatte feierlich versprochen, auf dem Pfad 
des Gehorsams zu wandeln. «Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun» (2.Mose 
19,5.8), hatten sie versprochen. PK, 293

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, 
Kap. 27, 32

Sonntag, 31. Januar

1. Das Schließen eines Bundes

А. Zu welchen Bedingungen schloss Gott den Bund mit Israel? Was ist das Wesen 
dieses Bundes? 2.Mose 19:3-6

 So lautete Gottes Botschaft, die über Mose an das Volk gerichtet werden 
sollte:  

«Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch 
getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner 
Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor 
allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von 
Priestern und ein heiliges Volk sein.» 2.Mose 19,4-6.   

Mose kehrte ins Lager zurück, versammelte die Ältesten Israels und wiederholte 
ihnen die göttliche Botschaft. PP, 303

An alle seine Verheißungen sind als Voraussetzung Glaube und Gehorsam 
geknüpft. Wer seine Gebote nicht hält, beraubt sich selbst reicher Segnungen. 
PP, 621

6
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B. Welche Antwort erhielt Gott vom Volk auf Seine Bundesbereitschaft? 
2.Mose 19:8-9

«Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun.» 2.Mose 19,8. So gingen sie einen 
feierlichen Bund mit Gott ein und gelobten, ihn als ihren Herrn und König anzunehmen, 
dem sie in besonderem Sinne dienstbar wurden. PP, 303

C. War Israel sich dessen wirklich bewusst, was die Bedingungen dieses Bundes 
bedeuteten? Wie war die Selbsteinschätzung des Volkes im Hinblick auf die 
Erfüllung der Bedingungen? Römer 9:31-32; Römer 10:3

Aber es gab noch eine wichtigere Wahrheit, die sich ihnen einprägen sollte. Inmitten 
von Götzendienst und Verdorbenheit hatten sie weder eine rechte Vorstellung von 
der Heiligkeit Gottes noch von ihrer großen Sündhaftigkeit und völligen Unfähigkeit, 
dem Gesetz Gottes aus eigener Kraft zu gehorchen, und auch nicht von ihrer 
Erlösungsbedürftigkeit. Das alles mußten sie erst verstehen lernen.   

Gott führte sie zum Sinai. Hier offenbarte er ihnen seine Herrlichkeit. Er 
gab ihnen sein Gesetz und verhieß ihnen unter der Bedingung des Gehorsams 
große Segnungen: «Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund 
halten, so sollt ihr ... mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein.» 
2.Mose 19,5.6. Die Volksmenge aber erkannte weder ihre Sündhaftigkeit noch die 
Unmöglichkeit, ohne Christus Gottes Gesetz halten zu können! Bereitwillig ging sie 
den Bund mit Gott ein. Mit dem Gefühl, aus sich heraus zur Gerechtigkeit fähig zu 
sein, erklärten die Israeliten: «Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und 
darauf hören.» 2.Mose 24,7. PP, 371

Montag, 1. Februar

2. Der feierliche Tag 

А. In welcher Umgebung wollte Gott Sein Gesetz kundtun? Was sollte sich das Volk 
nach Gottes Willen gut einprägen? 2.Mose 19:12-13; 5.Mose 4:31-37; 1.Chronik 
16:29-31
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Seinem erhabenen Wesen entsprechend, wollte Gott die Verkündigung seines 
Gesetzes zu einem ehrfurchtgebietenden Hoheitsakt machen. Es sollte sich dem 
Volke tief einprägen, daß alles, was zum Gottesdienst gehörte, größte Ehrerbietung 
verlangte. PP, 303

B. Wie sollte das Volk sich speziell auf diesen Tag vorbereiten? 2.Mose 19:10-11

Deshalb forderte der Herr von Mose: «Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, 
daß sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag: denn am dritten Tage 
wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai.» 2.Mose 19,10.11. Inzwischen 
sollten alle ausreichend Zeit auf die gründliche Vorbereitung zu einer Begegnung mit Gott 
verwenden. Dazu gehörte, daß sie sich wuschen und auch ihre Kleidung säuberten. Mose 
wies sie auf ihre Sünden hin, damit sie sich andachtsvoll unter Fasten und Beten von aller 
Ungerechtigkeit reinigten. PP, 303

C. Warum wurde dem Volk nicht erlaubt, sich dem Berge zu nähern? 
2.Mose 19:16-18

Wegen seiner Sündhaftigkeit durfte sich das Volk Israel dem Berge nicht nahen, als 
Gott herabkam, um sein Gesetz zu verkündigen. Es wäre durch den verzehrenden 
Glanz seiner Gegenwart umgekommen. PP, 339

Als sich die Gegenwart Gottes auf dem Sinai offenbarte, erschien der Strahlenglanz 
des Herrn vor den Augen ganz Israels wie ein verzehrendes Feuer. PP, 339

Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer; 
und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg 
bebte sehr.» 2.Mose 19,18. «Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein 
verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Kindern Israel.» 2.Mose 24,17. 
«Und der Posaune Ton ward immer stärker.» 2.Mose 19,19. So schrecklich waren die 
Zeichen der Gegenwart Jahwes, daß das ganze Volk Israel vor Furcht erzitterte und 
sich vor dem Herrn in den Staub warf. Selbst Mose rief aus: «Ich bin erschrocken und 
zittere.» Hebräer 12,21. PP, 304
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Dienstag, 2. Februar

3. Das Gesetz, das am Sinai gegeben wurde 

А. Wer verkündete Israel das Gesetz Gottes? 2.Mose 19:19; Joh.1:3; Jes.45:12

Christus führte die Hebräer auf ihrem Wüstenzug nicht nur als der Engel, in dem der 
Name Jahwe war und der in der Wolkensäule verhüllt vor der Volksmenge herging. Er 
gab Israel auch das Gesetz. Aus der furchterregenden Herrlichkeit des Sinai verkündete 
Christus vor den Ohren des ganzen Volkes die Zehn Gebote seines Vaters. PP, 366

B. Am Sinai hat Gott Sein Gesetz auf den beiden Steintafeln zwar nur den Hebräern 
verkündigt. Für wen war es aber bestimmt? 2.Mose 12:49; Ps.67:3; 1. Könige  8:60, 
Micha 6:8 

Es wurde nicht ausschließlich zum Wohle der Hebräer verkündigt. Gott zeichnete 
sie wohl aus, als er sie zu dessen Hütern und Bewahrern machte, aber es sollte ein 
heiliges Vermächtnis für die ganze Welt sein. Die in den Zehn Geboten aufgestellten 
Forderungen sind Menschen zur Unterweisung und Lebensführung gegeben. Es sind 
zehn Regeln, die kurz, umfassend, aber gebieterisch die Pflichten gegen Gott und den 
Nächsten enthalten und deren wesentliche Grundlage die Liebe ist: «Du sollst Gott, 
deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von 
ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst.» Lukas 10,27. PP, 305

C. Welchen Unterschied machte Gott zwischen dem Gesetz der 10 Gebote und 
dem  Zeremonialgesetz? Hebr.9:4; 5.Mose 31:24-26

Nach Vollendung der Stiftshütte sprach Gott mit Mose aus der Wolke der Herrlichkeit 
über dem Gnadenstuhl. Er gab ihm umfassende Verfügungen über die Opferordnung und 
die Gottesdienstformen im Heiligtum. So erhielt Mose das Zeremonialgesetz und schrieb 
es in ein Buch. Aber die Zehn Gebote, die Gott vom Sinai verkündet hatte, schrieb der Herr 
selbst auf Steintafeln; sie wurden in der Bundeslade sorgsam aufbewahrt. PP, 364

Die Lade in der Hütte auf Erden enthielt die zwei steinernen Tafeln, auf denen die Gebote 
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des Gesetzes Gottes eingegraben waren. Die Lade war ein Behälter für die Gesetzestafeln; 
das Vorhandensein der göttlichen Gebote verlieh ihr Wert und Heiligkeit. GK, 433

D. Wo befindet sich das Original des auf den steinernen Tafeln gezeichneten 
Gesetzes Gottes? Ps.119:89; Оffb.11:19

Im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums wird das göttliche Gesetz unverletzlich 
aufbewahrt, das Gesetz, das unter dem Donner am Sinai von Gott selbst gesprochen 
und von ihm selbst auf steinerne Tafeln geschrieben worden war.     

Das Gesetz Gottes im himmlischen Heiligtum ist die große Urschrift, wovon die auf 
steinerne Tafeln geschriebenen, in den Büchern Mose verzeichneten Gebote eine 
untrügliche Abschrift waren.  GK, 434

Mittwoch, 3. Februar

4.  Das Gesetz ist für den Menschen 

А. Seit wann kennt der Mensch das Gesetz der 10 Gebote? Römer 5:12-14; Römer 
3:20(der zweite Teil); 1.Mose 26:5; 1. Mose 4:8-13

Adam und Eva besaßen bei ihrer Erschaffung Kenntnis vom Gesetz Gottes. Sie waren 
mit seinen Forderungen wohl vertraut; es war ihnen ins Herz geschrieben. PP, 363

Noah und seine Familie bewahrten das Gesetz, und er lehrte seine Nachkommen die 
Zehn Gebote. Als die Menschen wieder von Gott abwichen, erwählte der Herr Abraham, 
weil dieser, wie er von ihm sagte, «meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten 
hat meine Rechte, meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz.» 1.Mose 26,5. 
An Abraham wurde die Beschneidung eingeführt als ein Zeichen für alle, die sich dem 
Dienste Gottes weihten, als Gelübde, sich von Abgötterei fernzuhalten und dem Gesetz 
zu gehorchen. PP, 363

B. Wie beständig ist das Gesetz Gottes, seit Gott es im Paradies Adam und Eva 
gegeben hat? Römer 7:12; Ps.119:142, 151-152
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Als der Mensch durch Übertretung in Sünde fiel, wurde das Gesetz nicht geändert, 
aber ein Heilsplan für ihn geschaffen, um ihn zum Gehorsam zurückzuführen. Mit der 
Verheißung eines Erlösers setzte Gott Tieropfer ein, die auf den Tod Christi als das 
große Sündopfer hinwiesen. Wäre aber Gottes Gesetz niemals übertreten worden, hätte 
es keinen Tod gegeben und auch keines Heilandes bedurft; folglich wären auch keine 
Opfer nötig gewesen. PP, 363

C. Unter welchen Bedingungen wäre es nicht notwendig gewesen, das Gesetz am 
Sinai zu verkünden? Ps.119:165

Hätten die Menschen Gottes Gesetz so gehalten, wie es Adam nach seinem Fall 
gegeben worden war, wie Noah es bewahrt und Abraham es beobachtet hatte, wäre 
es nicht notwendig gewesen, die Beschneidung zu verordnen. Und hätten Abrahams 
Nachkommen den Bund gehalten, dessen Zeichen die Beschneidung war, hätten sie 
weder zum Götzendienst verführt werden können noch die Knechtschaft in Ägypten 
erdulden müssen. Sie würden Gottes Gesetz im Herzen behalten haben. Es brauchte 
nicht vom Sinai verkündet oder auf steinerne Tafeln geschrieben zu werden. Hätten sie 
die Grundsätze der Zehn Gebote ausgelebt, würde es keiner zusätzlichen Anweisungen 
an Mose bedurft haben. PP, 364

Donnerstag, 4. Februar

5. Der ewige und der alte Bund 

А. Wann und mit wem wurde zum ersten Mal der ewige Bund geschlossen? Was 
ist der neue Bund? 1.Mose 3:15; 1.Mose 17:7; Galater 3:15-18

Wie die Heilige Schrift zwei Gesetze kennt, ein unveränderliches, ewiges und ein 
vorläufiges, zeitlich begrenztes, so gibt es auch zwei Bündnisse. Den Bund der Gnade 
schloß Gott mit dem Menschen schon in Eden, als er ihm nach dem Sündenfall die 
Verheißung gab, der Nachkomme des Weibes werde der Schlange den Kopf zertreten. 
Dieser Bund bot jedem Menschen Vergebung und die helfende Gnade Gottes an für 
den künftigen Gehorsam durch den Glauben an Christus. Er verhieß ihm auch ewiges 
Leben, wenn er treu Gottes Gesetz hielt. Im Glauben empfingen die Patriarchen so die 
Hoffnung auf Erlösung.   

Derselbe Bund wurde mit Abraham erneuert durch die Zusage: «Durch dein Geschlecht 
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sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden.» 1.Mose 22,18. Diese Verheißung wies 
auf Christus hin. So verstand sie Abraham und vertraute auf die Vergebung seiner 
Sünden durch ihn. Dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Bund mit 
Abraham bewahrte auch die Autorität des Gesetzes Gottes. Der Herr erschien Abraham 
und sprach: «Ich bin der allmächtige Gott; wandle vor mir und sei fromm.» 1.Mose 17,1. 
Gott bezeugte von seinem treuen Knecht, daß er «meiner Stimme gehorsam gewesen 
ist und gehalten hat meine Rechte, meine Weisungen und mein Gesetz». 1.Mose 26,5. 
Und weiter erklärte ihm der Herr: «Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir 
und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, daß es ein ewiger Bund sei, 
so daß ich dein und deiner Nachkommen Gott bin.» 1.Mose 17,7.   

Obwohl dieser Bund mit Adam geschlossen und mit Abraham erneuert worden war, 
konnte er erst nach dem Tode Christi besiegelt werden. Er bestand durch die Verheißung 
Gottes seit der ersten Ankündigung der Erlösung und wurde im Glauben angenommen. 
Doch nannte man ihn nach der Bestätigung durch Christus einen neuen Bund. PP, 370

 Abrahams Bund erfuhr die Besiegelung durch das Blut Christi. Er wird der «zweite» 
oder «Neue» Bund genannt, weil das Blut, das ihn besiegelte, nach dem Blut des ersten 
Bundes vergossen wurde. Daß der Neue Bund schon in den Tagen Abrahams Gültigkeit 
hatte, wird aus der Tatsache ersichtlich, daß er damals durch Gottes Verheißung und 
Eid bekräftigt wurde, die «zwei Stücke, die nicht wanken -- denn es ist unmöglich, daß 
Gott lügt». Hebräer 6,18. PP, 371

B. Worin besteht der Unterschied zwischen den Bedingungen des alten und des 
neuen Bundes? Jerem. 31:33-34

Die Bedingungen des Alten Bundes waren: Gehorche und lebe. Ich gab ihnen «meine 
Gebote ..., durch die der Mensch lebt, der sie hält.» Hesekiel 20,11; vgl. 3.Mose 18,5. 
Aber «verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, daß er danach tue!» 
5.Mose 27,26. Der Neue Bund beruhte auf «bessere Verheißungen», (Hebräer 8,6) den 
Verheißungen der Sündenvergebung und der Gnade Gottes, die das Herz erneuert und 
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Gesetzes Gottes bringt. «Das soll der 
Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der 
Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen 
mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein ... Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer 
Sünde nimmermehr gedenken.» Jeremia 31,33.34.   

Dasselbe Gesetz, in Steintafeln eingegraben, schreibt der Heilige Geist in die Herzen. 
Anstelle des Versuches, unsere eigene Gerechtigkeit aufzurichten, nehmen wir die 
Gerechtigkeit Christi an. Sein Blut sühnt unsere Sünden. Sein Gehorsam wird als der 
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unsrige angenommen. Dann wird das vom Heiligen Geist erneuerte Herz «die Frucht ... 
des Geistes» (Galater 5,22) bringen. Durch die Gnade Christi werden wir dem Gesetz 
Gottes gehorsam sein, das in unsere Herzen geschrieben ist. Und wenn wir den Geist 
Christi haben, werden wir leben wie er. PP, 372

C. Welchen Zusammenhang gibt es im neuen Bund zwischen dem Glauben und 
dem Gesetz? Hebt der Glaube das Gesetz Gottes auf? Galater 3:21-24, 11-12; 
Römer 3:31

Der Apostel Paulus stellt die Beziehung zwischen Glaube und Gesetz im Neuen 
Bund klar heraus. Er sagt: «Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, 
so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.» Römer 5,1. 
«Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! Sondern 
wir richten das Gesetz auf.» Römer 3,31. «Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil 
es durch das Fleisch geschwächt war», - es konnte den Menschen nicht rechtfertigen, 
weil er in seiner sündigen Natur das Gesetz nicht halten konnte, - «das tat Gott: 
er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und um der Sünde 
willen und verdammte die Sünde im Fleisch, auf daß die Gerechtigkeit, vom Gesetz 
gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern 
nach dem Geist.» Römer 8,3.4. PP, 373

Freitag, 5. Februar

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken 

1. Welches Gesetz wurde Adam und Eva gegeben? 
2. Was für einen Bund schloss Gott mit ihnen? 
3. Gibt es einen Unterschied zwischen dem ewigen und dem neuen Bund? 
4. Was für ein Bund wurde zwischen Gott und Israel geschlossen, und worin bestand 
dieser? 
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Sabbat, 13 Februar 2010

Götzendienst am Sinai

Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben 
sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben's angebetet und ihm geopfert und gesagt: 
Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der HERR sprach zu 
Mose: Ich sehe, daß es ein halsstarriges Volk ist. 2Mose 32:8-9

Die Hebräer waren grausam ungläubig und tief undankbar in ihrer gottlosen Forderung: 
„Mache uns Götter, die vor uns hergehen!“ (2.Mose 32,1). Wenn Mose auch abwesend 
war, so blieb ihnen doch des Herrn Gegenwart. Sie waren nicht verlassen. Z3, 340

Zusätzliche Schriften für ein weiteres: Patriarchen und Propheten, Kap. 28

Sonntag, 7 Februar 

1. Glaubensprüfung 

А. Was für ein Zeichen der Gegenwart Gottes blieb während der Abwesenheit 
Mose’s  im Lager der Israeliten? War Gottes Anwesenheit von der Anwesenheit 
des Mose abhängig? 2Mose 13:22; Nehemia 9:20

 Wenn Mose auch abwesend war, so blieb ihnen doch des Herrn Gegenwart. Sie 
waren nicht verlassen. Das Manna fiel weiterhin, jeden Morgen und jeden Abend wurden 
sie durch eine göttliche Hand gespeist. Die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei 
Nacht zeugten von Gottes Gegenwart. Sie war ein lebendiges Denkmal vor ihren Augen. 
Die göttliche Gegenwart war nicht von Moses Gegenwart abhängig. Z3, 340

B. Warum ist das Volk während der Abwesenheit Mose’s so schnell von Gott 
abgefallen? 5Mose 32:5; Jerem.13:10

Moses Abwesenheit bedeutete für Israel Warten und Ungewißheit. Es wußte, daß er 
mit Josua auf den Berg gestiegen und in die dichte, dunkle Wolke hineingegangen war. 

7
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Man sah von der Ebene aus, wie sie auf der Bergesspitze ruhte und von Zeit zu Zeit von 
den Blitzen der Gegenwart Gottes erleuchtet wurde. Ungeduldig warteten die Hebräer 
auf Moses Rückkehr. Da sie von Ägypten Gottheiten aus irdischen Stoffen gewöhnt 
waren, fiel es ihnen schwer, einem unsichtbaren Wesen zu vertrauen. Sie verließen sich 
ganz auf Mose als Stütze ihres Glaubens. Nun war er ihnen genommen. Tag um Tag, 
Woche um Woche verging, und noch immer war er nicht zurückgekommen. Obwohl die 
Wolke noch zu sehen war, dachten viele im Lager, ihr Führer habe sie verlassen oder 
sei von dem Feuer verzehrt worden. PP, 315

Weil sie in seiner Abwesenheit ihre Hilflosigkeit empfanden, kehrten sie zu der alten 
Abgötterei zurück. PP, 315

C. Wer waren die ersten Anstifter des Volkes zu dessen Murren und Rebellion? 
Was schlugen sie vor? Ps.115:2; 4Mose11:4

Das «fremde Volk» (2.Mose 12,38) erlaubte sich als erstes, Murren und Unwillen zu 
äußern. Sie waren auch die Anführer bei dem Abfall, der nun folgte. PP, 315

D .Warum waren die Israeliten mit diesem Vorschlag des fremden Volks 
einverstanden? Römer 1:25

Das Volk wünschte sich irgendein Bild, das Gott darstellen sollte und ihm an Moses 
Stelle voranging. Gott hatte sie in keiner Weise seine Gestalt sehen lassen und jede 
sichtbare Darstellung für solchen Zweck verboten. Die überwältigenden Wunder in 
Ägypten und am Roten Meer geschahen ja mit der Absicht, ihren Glauben an den 
unsichtbaren, allmächtigen Helfer Israels, den einzig wahren Gott, zu festigen. Und das 
Verlangen nach einer sichtbaren Offenbarung seiner Gegenwart war ihnen sowohl mit 
der Wolken- und Feuersäule gewährt worden, die ihre große Schar geleitet hatte, als 
auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit auf dem Berge Sinai. Aber mit der Wolke 
seiner Gegenwart vor Augen wandten sie sich in ihrem Inneren zurück zum Götzendienst 
Ägyptens und stellten die Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes in der Gestalt eines 
Rindes dar! PP, 315

Sie meinten, die Wolke, die ihnen bisher voranging, ruhe jetzt ständig auf dem Berge 
und würde sie nicht länger auf ihrer Wanderung geleiten. Sie müßten ein Bildnis an ihrer 



55

Stelle haben. Und falls sie sich, wie einige vorschlugen, für die Rückkehr nach Ägypten 
entscheiden sollten, würden sich die Ägypter wohlwollend verhalten, wenn sie dieses 
Bild vor sich her trügen und damit als ihren Gott anerkannten. PP, 316

Montag, 8 Februar

2. Die Nachlässigkeit Aarons

А. Welche Verantwortung lag während der Abwesenheit Moses auf Aaron? An 
wen wandte sich das Volk mit der Forderung, sich ein goldenes Kalb zu fertigen? 
2Mose 32:1

Während Moses Abwesenheit war Aaron die richterliche Amtsgewalt übertragen 
worden. Eine riesige Menge versammelte sich nun um sein Zelt und forderte: «Auf, 
mach uns einen Gott, der vor uns hergehe! Denn wir wissen nicht, was diesem Mann 
Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat.» 2.Mose 32,1. PP, 316

B. Warum hat Aaron dem Volk in dieser Forderung nachgegeben? Sprüche 25:26

Aber sein Wunsch, bei den Israeliten beliebt zu sein und seine Furcht, ihr Missfallen 
zu erregen, veranlassten ihn, feige die Untertanentreue der Hebräer in jener 
Entscheidungsstunde aufzuopfern. Z3, 340

Solche Krise verlangte eine entschlossene, willensstarke und mutige Persönlichkeit, 
die Gottes Ehre über Volksgunst und persönliche Sicherheit, selbst über das Leben 
stellte. Aber solchen Charakter besaß der derzeitige Führer Israels nicht. Aaron 
machte dem Volk gegenüber nur schwache Einwendungen, aber gerade durch seine 
Unschlüssigkeit und Furchtsamkeit im entscheidenden Augenblick wurde es um so 
entschlossener. Die Erregung wuchs. Blinde, unvernünftige Raserei schien von der 
Menge Besitz zu ergreifen. PP, 316

Weil Aaron um seine Sicherheit fürchtete, gab er den Forderungen der Menge nach, 
statt mutig für die Ehre Gottes einzutreten. PP, 317

C. Was hätte Aaron in dieser Situation tun können? Welche Handlungsweise 
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Aarons wollte Gott von ihm? Jerem.1:17, 19; Hiob 36:8-12

Wäre Aaron so mutig gewesen, ohne Rücksicht auf die Folgen für das Rechte 
einzustehen, hätte er jenen Abfall verhindern können. Wäre er Gott unerschütterlich treu 
geblieben und hätte er das Volk an das beängstigende Sinaierlebnis erinnert, an sein 
feierliches Gelübde, dem Gesetz Gottes zu gehorchen, dann hätte er dem Bösen Einhalt 
gebieten können. Aber seine Nachgiebigkeit gegenüber den Wünschen des Volkes und 
die ruhige Sicherheit, mit der er ihre Pläne ausführte, bestärkten sie, so daß sie in ihrer 
Sündhaftigkeit weiter gingen, als sie eigentlich beabsichtigten. PP, 323

D. Welchen Befehl gab Aaron dem rasenden Volk? 2Mose 32:2-5

Als erstes ließ er alle goldenen Ohrringe vom Volke einsammeln und zu sich bringen. 
Er hoffte, daß sie bei ihrer Eitelkeit auf ein solches Opfer gar nicht eingehen würden. 
Aber sie gaben ihren Schmuck willig her, und so goß er ihnen ein goldenes Kalb daraus, 
eine Nachbildung der ägyptischen Gottheit. Das Volk rief: «Das ist dein Gott, Israel, der 
dich aus Ägyptenland geführt hat!» 2.Mose 32,4. Und feige ließ Aaron diese Beleidigung 
Jahwes zu. Er tat noch mehr. Als er sah, mit welcher Befriedigung der goldene Gott 
aufgenommen wurde, baute er einen Altar davor und ließ ausrufen: «Morgen ist des 
Herrn Fest. PP, 317

 
Dienstag, 9 Februar

3. Die Fürsprache Mose’s

А. Was hat Mose von diesem Abfall des Volkes er kannt,  als er sich auf dem Berg 
in Gottes Gegenwart befand? 2Mose 32:7-8

Gott ließ Mose auf dem Berge von dem Abfall im Lager wissen und befahl ihm, 
unverzüglich zurückzukehren. «Geh, steig hinab», lauteten Gottes Worte, «denn dein 
Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell 
von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes 
Kalb gemacht und haben's angebetet.» 2.Mose 32,7.8. PP, 317
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B. Was war die Folge dieser Abgötterei der Israeliten? Was sagte der Herr Mose? 
2Mose 32:10

Gottes Bund mit seinem Volk war damit ungültig geworden, und er sagte deshalb 
zu Mose: «Nun laß mich, daß mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge; dafür will 
ich dich zum großen Volk machen.» 2.Mose 32,10. Israel und besonders die Fremden 
unter ihnen neigten immer dazu, sich gegen Gott aufzulehnen. Sie würden auch gegen 
Mose murren und ihn durch Unglauben und Halsstarrigkeit kränken. Es bliebe eine 
mühselige, zermürbende Aufgabe, sie in das verheißene Land zu bringen. Sie hatten ja 
auch mit ihren Sünden Gottes Gnade bereits verwirkt. Die Gerechtigkeit verlangte ihren 
Untergang. Deshalb schlug der Herr vor, sie auszurotten und Mose zum mächtigen Volk 
zu machen. PP, 318

C. Wie reagierte Mose auf Gottes Rede? Was war sein Anliegen im Gebet? 2Mose 
32:11-14

Aber Mose meinte noch, Grund zur Hoffnung zu haben, wo es nur Enttäuschung 
und Zorn zu geben schien. Gottes Worte «Laß mich» (2.Mose 32,10) verstand er nicht 
als Verbot, sondern als Ermutigung zur Vermittlung, die andeuteten, daß nur Moses 
Fürbitte Israel retten könne. Wenn er ihn darum bäte, würde Gott sein Volk schonen. So 
flehte Mose vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: «Ach, Herr, warum will dein Zorn 
entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland 
geführt hast?» 2.Mose 32,11. PP, 318

Während die Bergesspitze immer noch von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet wird, ist 
er ein schweigsamer Zeuge der Belustigung und des Tanzes vor dem gefühllosen Bild, 
und Mose wird vom Herrn hinab geschickt, um das Volk zu tadeln. Aber Mose war nicht 
zufrieden, den Berg zu verlassen, bis seine Bitten für Israel erhört und sein Flehen um 
Vergebung von Gott angenommen waren.  Z3, 340

D. Welche Charakterzüge waren sichtbar bei Mose, als er für das Volk Fürsprache 
einlegte, obwohl es ihn eines falschen Handelns beschuldigte ?  Коl.3:12
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Als Mose für Israel eintrat, hatte er über seiner großen Liebe zu ihnen, für die er 
unter Gottes Führung so viel tun durfte, alle Zaghaftigkeit aufgegeben. Der Herr 
erhörte seine Bitten und gewährte ihm, worum er so selbstlos flehte. Er hatte seinen 
Diener auf die Probe gestellt. Er prüfte dessen Treue und Liebe zu dem undankbaren 
und vom rechten Wege abgewichenen Volk. Mose hatte diese Probe gut bestanden. 
Seine Anteilnahme für Israel entsprang keinem selbstsüchtigen Beweggrund. Das 
Wohlergehen des erwählten Gottesvolkes war ihm mehr wert als eigene Ehre und 
als der Vorzug, selbst Stammvater eines großen Volkes zu werden. Gott hatte 
Wohlgefallen an seiner Treue, seiner Herzenseinfalt und Lauterkeit. Darum übertrug 
er ihm als einem treuen Hirten die hohe Aufgabe, Israel in das verheißene Land zu 
führen. PP, 319

Mittwoch, 10 Februar

4. Die zerbrochenen Gesetzestafeln

А. Was hörte und sah Mose, als er den Berg herabstieg? 2Mose 32:17-18

Als Mose und Josua mit den «Tafeln des Gesetzes» (2.Mose 32,15) vom Berge 
herabkamen, hörten sie das Freudengeschrei der erregten Menge, die offensichtlich ein 
ausgelassenes Getümmel veranstaltete. Der erste Gedanke des Kriegsmannes Josua 
war, daß es sich um einen Angriff von Feinden handeln müsse. «Es ist ein Kriegsgeschrei 
im Lager», (2.Mose 32,17) sagte er. Aber Mose beurteilte den Tumult treffender. Diese 
Geräusche kamen nicht vom Kampf, sondern von lärmender Lustbarkeit. «Es ist kein 
Geschrei wie bei einem Sieg, und es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage, ich höre 
Geschrei wie beim Tanz.» 2.Mose 32,18.   

Als sie sich dem Lager näherten, sahen sie das Volk jauchzend um das Götzenbild 
tanzen. Es war ein Anblick wie bei heidnischen Schwelgereien, eine Nachahmung der 
Götterfeste in Ägypten. Wie so ganz anders war dagegen die feierliche, ehrerbietige 
Anbetung Gottes! Mose war erschüttert. PP, 319-320

B. Wie reagierte Mose auf den Abfall des Volks? 2Mose 32:19

Mose kam vom Berg herab, mit der kostbaren Urkunde in seinen Händen, ein Pfand 
Gottes, ein Versprechen an den Menschen, unter der Bedingung des Gehorsams. 
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Mose war der sanftmütigste Mensch auf Erden; doch als er Israels Abfall sah, wurde er 
zornig und eiferte für die Ehre Gottes. In seiner Entrüstung warf er das kostbare Pfand 
Gottes auf die Erde, das ihm teurer war als selbst sein Leben. Er sah, dass die Hebräer 
das Gesetz gebrochen hatten, und in seinem Eifer für Gott, um den Götzen, den sie 
anbeteten, zu entwerten, opferte er die Steintafeln. Z3, 341

Um seinen Abscheu vor ihrem Frevel deutlich zu machen, schleuderte er die Steintafeln 
zu Boden, daß sie vor den Augen des ganzen Volkes zerbrachen. Damit machte er allen 
klar: So wie sie ihren Bund mit Gott gebrochen hatten, hatte nun auch Gott seinen Bund 
mit ihnen zerbrochen. PP, 320

Aus ungeheurer Enttäuschung und aus Zorn wegen ihrer großen Sünde warf Mose 
die Tafeln auf Gottes Befehl absichtlich zu Boden und zerbrach sie vor den Augen des 
Volkes. BK I 1109f

Als Mose mit den zwei steinernen Tafeln von dem Berge herabkam und sah, wie die 
Kinder Israel das goldene Kalb anbeteten, da ergrimmte sein Zorn sehr , und er warf die 
steinernen Tafeln zu Boden und zerbrach sie. Ich sah, dass Mose damit nicht sündigte. 
Er war erzürnt für Gott und eiferte für Seine (Gottes) Ehre. Aber als er den natürlichen 
Gefühlen seines Herzens folgte und die Ehre, die Gott gebührte, für sich nahm, da 
sündigte er; und wegen dieser Sünde wollte Gott ihn nicht in das Land Kanaan eingehen 
lassen. EW (EG), 163 

C. Was hat Mose mit dem goldenen Kalb gemacht? 2Mose 32:20

Mose betrat das Lager. Er ging durch das dichte Gedränge der Ausgelassenen, ergriff 
das Götzenbild und warf es ins Feuer. Später zerrieb er es zu Staub, schüttete ihn in den 
Bach, der vom Berge herabkam, und ließ das Volk daraus trinken. So zeigte er ihnen die 
völlige Wertlosigkeit des Götzen, den sie angebetet hatten. PP, 320

Donnerstag, 11 Februar

5. Verantwortung für die Sünde  

А. Warum war Aaron’s  Sünde  Gott ein besonderes Greuel? 5Mose 9:20
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Die Tatsache, daß Aaron mehr als alles Volk gesegnet und ausgezeichnet worden war, 
machte seine Sünde besonders abscheulich. Aaron, der «Heilige des Herrn», (Psalm 
106,16) hatte das Götzenbild gemacht und ein Fest ausgerufen, und das, obwohl er zum 
Wortführer für Mose bestimmt worden war, von dem Gott selbst bezeugte, daß er beredt 
sei. vgl. 2.Mose 4,14. Er versagte, als es galt, den Götzendienern in ihren den Himmel 
herausfordernden Absichten entgegenzutreten. Er, der als Gottes Werkzeug Gerichte 
über die Ägypter und ihre Götter brachte, hörte ungerührt vor dem gegossenen Bild 
rufen: «Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat.» 2.Mose 32,4. 
Mit Mose war er auf dem Berge gewesen und hatte die Herrlichkeit Gottes geschaut. Er 
mußte bei dieser Offenbarung erkennen, daß es nichts gab, woraus man sich ein Bild 
hätte machen können. Und doch hatte er danach diese Herrlichkeit in das Ebenbild eines 
Tieres verwandelt. Gott vertraute ihm in Moses Abwesenheit die Leitung des Volkes an, 
und er ließ dessen Empörung zu. «Auch war der Herr sehr zornig über Aaron, so daß 
er ihn vertilgen wollte.» 5.Mose 9,20. Aber auf Moses dringende Fürbitte hin blieb sein 
Leben verschont. Und als er seine große Sünde bereute und sich demütigte, nahm ihn 
Gott auch wieder in Gnaden an. PP, 320

B. Wie reagierte Aaron auf Mose’s Tadel? Erklärte er sich schuldig für den Abfall 
unter dem Volk? 2Mose 32:21-25

Der Mann, der die Hebräer in der Stunde ihrer Gefahr hätte retten können, bleibt ruhig. 
Er zeigt keine Entrüstung wegen der Sünden des Volkes, noch klagt er sich selbst an 
und offenbart Reue über seine Verkehrtheiten. Stattdessen versucht er das Begehen 
einer kränkenden Sünde zu entschuldigen. Er macht das Volk verantwortlich für seine 
Schwäche, ihrer Forderung nachgekommen zu sein. Er war nicht bereit, das Murren 
der Israeliten zu ertragen und sich dem Druck ihres Geschreis und ihrer unvernünftigen 
Wünsche auszusetzen, wie Mose es tat. Ohne Einwendung beugte er sich dem Geist und 
den Gefühlen des Volkes, und dann versuchte er sie verantwortlich zu machen.  Z3, 341

C. Warum schien den Israeliten Aaron der geeignetere Führer des Volks zu sein 
als Mose?   Jes.30:9-10

Als Mose nach der Rückkehr den Empörern gegenüberstand, verglich das Volk seine 
heftige Art zu tadeln und seinen Unwillen, in dem er die heiligen Gesetzestafeln zerbrach, 
mit der angenehmen Ausdrucksweise und würdevollen Haltung seines Bruders. Da 



61

galt ihre Zuneigung Aaron. Obwohl dieser zu seiner Rechtfertigung das Volk dafür 
verantwortlich zu machen suchte, daß er in seiner Schwäche dessen Forderungen 
nachgegeben hatte, bewunderte es seine Milde und Geduld. Aber Gott sieht nicht mit 
den Augen der Menschen. PP, 323

Die Gemeinde Israel dachte, dass Aaron doch ein viel gefälligerer Leiter sei als Mose. 
Er war nicht so unnachgiebig. Sie glaubten, Mose offenbare einen sehr bösen Geist, und 
ihr Mitgefühl galt Aaron, den Mose so streng tadelte. Z3, 341

D. Wie sieht der Herr die Sünde an, die darin besteht, andere zur Übertretung 
des Gesetzes Gottes zu verleiten? Welche Handlungen erwartet Gott von uns? 
Sprüche 12:22, 26; Мk.9:42; Sprüche 13:2

Durch seine Nachgiebigkeit und den Wunsch, gefällig zu sein, war Aaron für das 
Frevelhafte seiner Schuld, die er guthieß, wie mit Blindheit geschlagen. Daß er durch 
seinen Einfluß die Sünde Israels begünstigte, kostete Tausenden das Leben. PP, 323

Von allen Sünden, die Gott strafen wird, wiegt in seinen Augen keine so schwer wie 
die, andere im Bösen zu bestärken. Gott möchte, daß seine Diener ihre Treue dadurch 
beweisen, daß sie Fehler gewissenhaft tadeln, so schmerzlich das auch sein mag. Wer von 
Gott eines besonderen Auftrags gewürdigt wird, darf nicht nachgiebig und liebedienerisch 
sein, nicht nach Selbsterhöhung streben oder unangenehmen Pflichten ausweichen. Er 
muß vielmehr Gottes Werk mit unwandelbarer Treue ausführen. PP, 323

Freitag, 12 Februar

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Warum trieben die Israeliten während Abwesenheit Mose’s Abgötterei?
2. Woran war die Charakterschwäche Aaron’s sichtbar?
3. Warum zerbrach Mose die Gesetzestafeln? Sprach Gott ihn dafür schuldig?
4. Welche Gefahr besteht darin, einer Sünde gegenüber nachsichtig zu sein?
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                                                                                              Sabbat, 20 Februar  2010 

Nadabs und Abihus Sünde 

Nadab aber und Abihu starben, als sie fremdes Feuer darbrachten vor dem HERRN. 
4Mose 26:61

Gott wollte das Volk darüber belehrt wissen, daß es ihm mit Scheu und Ehrerbietung und 
in der von ihm selbst angeordneten Weise nahte. Er kann keinen teilweisen Gehorsam 
gelten lassen. Es genügte auch nicht, daß bei all den feierlichen Gottesdiensten beinahe 
alles so geschah, wie er es befohlen hatte. Gott hatte Strafe angekündigt für alle, die von 
seinen Geboten abwichen und keinen Unterschied zwischen alltäglichen und heiligen 
Dingen machten. PP, 360

Zusätzliche  Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 31

Sonntag, 14 Februar

1. Die grosse Ehre  

А. Was für eine grosse Ehre erwies Gott dem Aaron und seinen Söhnen? 
Welch eine besondere Arbeit wurde ihnen von Gott anvertraut? 2Mose 24:1; 
2Mose 28:1

Aaron und seine Söhne waren geehrt worden, da sie auf den Berg berufen wurden, 
um Gottes Herrlichkeit zu schauen. „Und (sie) sahen den Gott Israels. Unter seinen 
Füssen war es wie ein schöner Saphir und wie die Gestalt des Himmels, wenn’s klar 
ist.“ (2.Mose 24,10). 

Gott hatte Nadab und Abihu zum allerheiligsten Werk berufen. Darum ehrte er sie 
auf wunderbarste Weise. Er gestattete ihnen einen Blick auf seine große Herrlichkeit, 
damit die Szenen auf dem Berg in ihrem Gedächtnis haften bleiben und sie umso mehr 
befähigen sollten, seinen Dienst auszurichten. Sie sollten dazu dienen, ihm vor dem 
Volk jene erhabene Ehre und Ehrerbietung zu erweisen, damit sie einen klareren Begriff 
seines Charakters bekamen und in ihnen den ihm gebührenden Gehorsam und Ehrfurcht 
gegenüber all seinen Forderungen zu wecken. Z3, 297

B. An welchem Dienst nahmen sie am Tag der Priesterweihe teil? 3Mose 9:1

8
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Nach der Weihe der Stiftshütte wurden die Priester für ihr heiliges Amt eingesegnet. 
Diese Gottesdienste dauerten sieben Tage, und jeder war von besonderen 
Amtshandlungen begleitet. Am achten Tage traten die Priester ihren Dienst an. Mit 
Hilfe seiner Söhne brachte Aaron die von Gott gebotenen Opfer dar. Dann erhob er 
seine Hände und segnete das Volk. Alles, was Gott befohlen hatte, war geschehen. 
Der Herr nahm das Opfer an und offenbarte seine Herrlichkeit in geradezu einzigartiger 
Weise: Feuer kam vom Herrn und verzehrte das Opfer auf dem Altar. Aufmerksam und 
ehrfurchtsvoll schaute das Volk auf diese wunderbare Bekundung göttlicher Macht. 
Die Israeliten sahen darin ein Zeichen der Herrlichkeit und Gnade Gottes, erhoben 
jauchzend ihre Stimmen zu Lob und Anbetung und fielen auf ihre Angesichter, als seien 
sie in Jahwes unmittelbarer Gegenwart. PP, 359

Montag, 15 Februar

2. Eine schreckliche Strafe 

А. Was für eine schreckliche Strafe  traf die Söhne  Aarons während  ihres Dienstes  
im Heiligtum und warum? 3Mose 10:1-2; Jerem.48:10 (der erste Teil)

Aber bald darauf traf die Familie des Hohenpriesters unerwartet ein furchtbares 
Unglück. Zur Stunde des Gottesdienstes, als Gebete und Lobgesänge des Volkes 
zu Gott emporstiegen, ergriffen zwei Söhne Aarons ihre eigenen Räucherpfannen 
und verbrannten darin wohlriechenden Weihrauch, daß er aufsteige «zum lieblichen 
Geruch vor dem Herrn». 2.Mose 29,25 u.a.. Aber mit dem Gebrauch «fremden 
Feuers» (vgl. 3.Mose 10,1) übertraten sie sein Gebot. Sie nahmen gewöhnliches 
Feuer zum Verbrennen des Weihrauchs statt des heiligen, das Gott selbst 
angezündet und ausdrücklich für diesen Zweck bestimmt hatte. Um dieser Sünde 
willen ging ein Feuer aus vom Herrn und verzehrte die beiden Männer vor den 
Augen des Volkes. PP, 359

B. Was wussten Nadab und Abihu über das Darbringen von Weihrauch vor Gottes 
Angesicht? 3Mose 16:12
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Nadab und Abihu versäumten, das Gebot Gottes zu befolgen, heiliges Feuer für 
ihren Weihrauch zu verwenden, der vor ihm dargebracht wurde. Gott hatte ihnen unter 
Todesandrohung verboten, zum Darbringen des Weihrauchs gewöhnliches Feuer zu 
benutzen. Z3, 295

C. Was war die Ursache für das falsche Handeln der Söhne Aarons? 5Mose 6:6-7

 
Aber hier sieht man die Folgen von nachsichtiger Disziplin. Weil diese Söhne Aarons 

nicht dazu erzogen waren, die Gebote ihres Vaters zu respektieren und zu achten, sahen 
sie es nicht für notwendig an, die Forderungen Gottes genau zu befolgen. Z3, 295

Die Strafe, die auf Nadab und Abihu, die Söhne Aarons, fiel, zeigt, wie Gott seine 
Diener ansieht, die etwas tun, das ihrem heiligen Beruf Unehre bringt. Diese Männer 
waren zum Priestertum geweiht, aber sie hatten nicht gelernt, sich selbst zu beherrschen. 
Die lang genährte Gewohnheit, gegen sich selbst nachsichtig zu sein, hatte eine solche 
Macht über sie gewonnen, daß selbst die Verantwortlichkeit ihres Amtes sie nicht zu 
brechen vermochte. DЕ, 20 

Dienstag, 16 Februar

3. Stein des Anstoßes 

А. Was hat zu der widergöttlichen Verhaltensweise der beiden Brüder beigetragen? 
Jes.28:7

Nadab und Abihu hätten ihre verhängnisvolle Sünde niemals begangen, wären sie 
nicht durch den bedenkenlosen Genuß von Wein etwas berauscht gewesen. Sie wußten, 
daß sie nicht ohne die sorgfältigste und ernsteste Vorbereitung im Heiligtum erscheinen 
durften, wo sich Gottes Gegenwart offenbarte. Aber ihre Unmäßigkeit machte sie für den 
heiligen Dienst untauglich. Ihre Sinne verwirrten sich, und ihre sittlichen Vorstellungen 
waren getrübt; deshalb wußten sie zwischen Heiligem und Alltäglichem nicht mehr zu 
unterscheiden. PP, 361

Sie gaben ihrem Verlangen nach Wein nach, und während sie sich unter seinem 
erregenden Einfluss befanden, war ihre Vernunft umwölkt, und sie konnten den 
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Unterschied zwischen Gewöhnlichem und Heiligem nicht mehr erkennen. Entgegen 
Gottes ausdrücklicher Anweisung entehrten sie ihn, indem sie gewöhnliches anstatt 
heiliges Feuer darbrachten. Z3, 295

B. Welche Anweisung erhielten Aaron und seine beiden am Leben gebliebenen 
Söhne von Gott, nachdem Nadab und Abihu gestorben waren? 3Mose 10:9-11

Aaron und den überlebenden Söhnen galt daher die Warnung: «Du und deine Söhne, 
ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, 
damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für alle eure Nachkommen. Ihr sollt 
unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist, und Israel lehren alle 
Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündet hat.» 3.Mose 10,9-11. PP, 361

C. Welche Auswirkungen hat der Alkohol sowohl auf den Organismus als auch auf 
den Verstand des Menschen Sprüche? 31:4-5; Jes.5:22

Der Genuß von geistigen Getränken zeitigt schlimme Folgen: Er schwächt den Körper, 
umnebelt die Gedanken und verdirbt die Moral. Er hindert die Menschen daran, die 
Heiligkeit geweihter Dinge oder die bindende Kraft der Gebote Gottes zu erfassen. Wer 
heilige Verantwortung trägt, sollte strikte Enthaltsamkeit üben, damit er klar zwischen 
Recht und Unrecht unterscheiden kann und genug Grundsatztreue wie auch Weisheit 
besitzt, um gerecht und barmherzig zu urteilen und zu handeln. PP, 361

D. Was verlangt der Herr in dieser letzen Zeit von jedem Mensch?  Sprüche 23:31-
32; 1Коr.10:31; 1Коr.3:17

Die gleiche Verpflichtung haben alle Nachfolger Christi. Der Apostel Petrus 
sagt: «Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das 
heilige Volk, das Volk des Eigentums.» 1.Petrus 2,9. Gott verlangt von uns, alle 
Kräfte in der bestmöglichen Verfassung zu erhalten, damit wir unserem Schöpfer 
in annehmbarer Weise dienen können. Wer berauschende Getränke genießt, wird 
dieselben Auswirkungen erleben wie jene israelitischen Priester. Das Gewissen wird 
unempfindlich gegen die Sünde und fast zwangsläufig mehr und mehr im Unrecht 
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bestärkt, bis Gewöhnliches und Heiliges keinerlei unterschiedliche Bedeutung mehr 
haben. Wie können wir aber Gottes Forderungen entsprechen? «Wisset ihr nicht, daß 
euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von 
Gott, und seid nicht euer eigen? Denn ihr seid teuer erkauft; darum so preiset Gott an 
eurem Leibe.» 1.Korinther 6,19.20. «Ihr esset nun oder trinket oder was ihr tut, so tut 
es alles zu Gottes Ehre.» 1.Korinther 10,31. PP, 362

Mittwoch, 17 Februar

4. Sündhafte  Nachsicht 

А. Welcher  Charakterzug Aarons hatte  negative Auswirkungen auf die Entwicklung 
der Charaktere seiner Söhne? Hesek.2:7; Hebr.3:12-13

Da er aber mit den Menschenherzen bekannt ist und den Charakter richtig einschätzen 
kann, wusste er, dass Aaron nachgiebig war und dass es ihm an moralischem Mut fehlte, 
unter allen Umständen und ungeachtet der Konsequenzen für das Recht einzustehen. 
Z3, 293

B. Zu welchem Ergebnis führte der Umstand, dass Aaron der Friede mit 
allen Menschen und besonders mit seinen Söhnen wichtiger war, als seiner 
Verantwortung Gott gegenüber gerecht zu werden? Jerem.1:17; Sprüche 14:12

Aarons Wunsch, dem Volk zu gefallen, führte ihn manchmal dahin, große Verkehrtheiten 
zu begehen. Zu oft gab er ihrem Begehren nach und entehrte dadurch Gott. Der gleiche 
Mangel an Festigkeit in seiner Familie führte zum Tod seiner beiden Söhne. Aaron war 
bekannt für seine Frömmigkeit und Brauchbarkeit. Doch er versäumte, seine Familie in 
Zucht zu halten. Anstatt sich der Aufgabe zu stellen, von seinen Söhnen Respekt und 
Ehrerbietung zu fordern, gestattete er ihnen, ihren Neigungen zu folgen. Er unterwies 
sie nicht in Selbstbeherrschung, sondern gab ihren Wünschen nach. Sie waren nicht 
dazu erzogen, elterliche Autorität zu respektieren und zu ehren. Z3, 293

C. Wie kann zu nachsichtiges Handeln anstatt für das Rechte einzustehen und 
das Böse beim Namen zu nennen, für unser ewiges Heil eine Gefahr sein? 
Hesek.3:18
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Diejenigen, die fest in der Verteidigung der Ehre Gottes dastehen und die Reinheit 
der Wahrheit aufrechterhalten, was auch der Preis sei, werden vielerlei Prüfungen 
haben, wie unser Heiland bei seinen Versuchungen in der Wüste. Während solche, die 
nachgiebigen Geistes sind, die keinen Mut haben, das Verkehrte zu tadeln, die stille 
schweigen, wenn ihr Einfluss benötigt wird, gegen jeden Druck in Verteidigung des 
Rechten dazustehen, sich viel Herzeleid ersparen und vielen Schwierigkeiten entgehen 
mögen, werden sie auch reichen Lohn, wenn nicht gar ihre eigene Seele, verlieren. Die 
in Übereinstimmung mit Gott sind und die durch Glauben an ihn Kraft empfangen, dem 
Unrecht zu widerstehen und das Rechte zu verteidigen, werden immer schwere Kämpfe 
haben, und oftmals werden sie beinahe ganz alleine dastehen. Doch werden sie kostbare 
Siege erringen, während sie Gott zu ihrer Stärke machen. Seine Gnade wird ihre Stärke 
sein. Ihr sittliches Empfinden wird scharf und ungetrübt sein. Ihre moralischen Kräfte 
werden imstande sein, sich verkehrten Einflüssen entgegenzustellen. Ihre Redlichkeit 
wird, gleich Moses, reinster Art sein. Z3, 302

Donnerstag, 18 Februar

5. Verantwortung in der  Kindererziehung 

А. Auf welche Weise hat die Erziehung Einfluss auf Wohlergehen und Ordnung 
zunächst in der Familie und schließlich auch  in der Gemeinde? Sprüche 6:20-23

Die Ordnung und das Wohlergehen des Reiches hingen von der guten Ordnung 
der Gemeinde ab. Und das Gedeihen, die Einigkeit und Ordnung der Gemeinde 
hingen von der guten Ordnung und gründlichen Disziplin der Familien ab. Gott 
bestraft die Untreue der Eltern, denen er die Pflicht aufgetragen hat, die Grundsätze 
elterlicher Herrschaft aufrecht zu erhalten, die den Grund zu Gemeindeordnung und 
zur Wohlfahrt der Nation legen. Ein unerzogenes Kind hat oftmals den Frieden und 
die Harmonie einer Gemeinde zerstört und eine ganze Nation zum Murren und zu 
Rebellion veranlasst. Z3, 294

B. Wie erzog Aaron seine Kinder? Sprüche 22:6
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Nadab und Abihu waren in der Jugend nicht an Selbstbeherrschung gewöhnt worden. 
Des Vaters weiche Gemütsart und seine fehlende Entschlossenheit dem Unrecht 
gegenüber hatten ihn dazu verleitet, die Erziehung der Kinder zu vernachlässigen. 
Stets durften seine Söhne ihren Neigungen folgen. Wer jedoch über lange Zeit hin 
gewohnt ist, sich gehen zu lassen, wird schließlich so weit davon beherrscht, daß nicht 
einmal die Verantwortung für den heiligsten Dienst davon frei machen kann. So waren 
sie nicht unterwiesen worden, die Autorität ihres Vaters zu achten, und erkannten 
nicht die Notwendigkeit, Gottes Forderungen gewissenhaft zu befolgen. Durch Aarons 
verfehlte Nachsicht gegenüber seinen Söhnen verfielen sie dem Gericht Gottes desto 
leichter. PP, 360

Er war Priester des höchsten Gottes, der die Sünden des Volkes versöhnen musste. Er 
war der Priester seines Hauses, und doch neigte er dazu, die Torheiten seiner Kinder zu 
übersehen. Er hatte versäumt, sie zum Gehorsam, zu Selbstverleugnung und Ehrfurcht 
vor elterlicher Autorität zu erziehen. Durch Gefühle und falsch verstandener Liebe hatte 
er versäumt, tiefe Ehrfurcht vor heiligen Dingen in ihnen zu erwecken. Aaron erkannte 
ebenso wenig, wie viele christliche Eltern heutzutage, dass diese unangebrachte Liebe 
und Nachsicht gegenüber den Verkehrtheiten seiner Kinder das sichere Missfallen 
Gottes und seinen Zorn hervorrufen musste, der zu ihrem Untergang führen würde. 
Weil Aaron versäumte, seine Autorität auszuüben, kam Gottes Strafe über sie. Aaron 
sollte lernen, dass sein freundliches Ermahnen, ohne eine feste Ausübung elterlicher 
Einschränkung, und seine unkluge Zärtlichkeit seinen Söhnen gegenüber in Wirklichkeit 
größte Grausamkeit darstellte. Z3, 295

C. Welche Verantwortung hat Gott allen Eltern auferlegt? Welche Folgen 
hat  Nachlässigkeit in der Kindererziehung? Sprüche 19:18; 5Mose 11:19; 
Еphes.6:4

Der Herr hat in höchst feierlicher Weise den Kindern ihre Pflicht eingeschärft, ihre 
Eltern liebevoll zu respektieren und zu ehren. Andrerseits fordert er von den Eltern, 
ihre Kinder zu erziehen und sie in unermüdlichem Fleiß betreffs der Ansprüche seines 
Gesetzes zu unterrichten und sie in der Erkenntnis und Furcht Gottes zu unterweisen. 
Diese ausdrücklichen Befehle, die Gott den Juden so feierlich erteilte, ruhen mit gleichem 
Gewicht auf christlichen Eltern. Diejenigen, die das Licht und die Unterweisungen 
Gottes in seinem Wort betreffs der Erziehung ihrer Kinder und des Gebietens in ihrem 
Heim vernachlässigen, müssen einer furchtbaren Abrechnung entgegensehen. Aarons 
sündhafte Vernachlässigung, seine Söhne Achtung und Ehrfurcht zu lehren, hatte ihren 
Tod zur Folge. Z3, 294
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Freitag, 19 Februar

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Was war die Ursache für das sündhafte Verhalten der Söhne von Aaron?
2. Wie beurteilt der Herr  Sünden der Gemeindeleiter?
3. Wie sollten  Eltern mit der Kindererziehungsfrage umgehen?
4. Wozu führt Alkoholgenuss?
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                                                                                               Sabbat, 27 Februar 2010 

Korah’s Aufruhr 

Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie mit Korah, während die Rotte 
starb, indem das Feuer zweihundertundfünfzig Männer fraß und sie zum Zeichen 
wurden. 4 Mose 26:10 

Die Strafgerichte, mit denen die Israeliten heimgesucht worden waren, halfen 
eine Zeitlang, Aufbegehren und Widersetzlichkeit in Schranken zu halten. Aber der 
aufrührerische Geist war noch immer in ihren Herzen und brachte schließlich die 
schlimmsten Folgen hervor. Die früheren Widerspenstigkeiten waren nur Volksaufstände 
gewesen, die plötzlich aus der erregten Menge hervorbrachen. Jetzt aber bildete sich 
eine von langer Hand geplante Verschwörung mit der festen Absicht, die Machtbefugnis 
der von Gott eingesetzten Führer zu stürzen. PP, 395

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 35

Sonntag, 21 Februar

1. Die ehrgeizigen Vorhaben

А. Wie war der Stammbaum Korah’s? Was für ein Amt übte er aus? 4Mose 16:1

Der führende Kopf dieser Bewegung war Korah, ein Levit aus der Familie Kehaths und 
ein Vetter Moses, ein fähiger, einflußreicher Mann. PP, 395

B. Welche Sonderrechte hatte er von Gott bekommen? 2Mose 24:9-11

Korah und seine Mitverschworenen waren Männer, die mit besonderen Offenbarungen 
der Kraft und Größe Gottes begnadet worden waren. Sie gehörten zu denen, die einst mit 
Mose auf den Berg gestiegen waren und die Herrlichkeit Gottes geschaut hatten. PP, 396

C. Welch heimliches,  ehrgeiziges Vorhaben beschäftigte Korah? Was für ein Plan 

9
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reifte bei ihm heran? Hiob 15:35; Ps.7:15; Sprüche 25:27

Obwohl zum Dienst an der Stiftshütte bestimmt, war er mit seiner Stellung unzufrieden 
und strebte nach der Würde des Priesterstandes. Die Übertragung des Priesteramtes auf 
Aaron und seine Familie hatte Anlaß zu Eifersucht und Unzufriedenheit gegeben, denn 
früher fiel es dem Erstgeborenen jeder Familie zu. Eine Zeitlang hatte sich Korah der 
Amtsgewalt Moses und Aarons nur im geheimen widersetzt und keine offene Empörung 
gewagt. Schließlich aber faßte er den kühnen Plan, die bürgerliche und geistliche 
Obrigkeit zu stürzen. PP, 395

D. An wen wandte sich Korah zuerst, um in seinem Plan unterstützt zu werden? 
Und warum sind diese Menschen seine Gesinnungsgenossen  geworden? 4Mose 
26:9(der zweite Teil); Sprüche 12:26; 18:8

Es gelang ihm auch, Anhänger zu finden. An die Südseite der Stiftshütte, bei den Zelten 
Korahs und der Kehathiten, grenzte das Lager des Stammes Ruben. Die Zelte Dathans und 
Abirams, zwei seiner Fürsten, lagen ganz in der Nähe von Korahs Zelt. Beide vornehmen 
Männer schlossen sich Korahs ehrgeizigen Plänen bereitwillig an. Weil sie von Jakobs 
ältestem Sohne abstammten, behaupteten sie, die bürgerliche Gewalt komme ihnen zu; 
die Ehre des Priesterstandes wollten sie mit Korah teilen. PP, 395

Montag, 22 Februar

2. Unterstützung vom Volk 

А.Wie gelang es den Rebellen, noch 250 Fürsten Israel’s auf ihre Seite zu 
ziehen? Wie kann eine harmlos erscheinende  Unzufriedenheit zu einem Aufruhr 
heranwachsen? 4Mose 16:2; Jerem.9:4

Anfänglich war die Versuchung nur unbedeutend; da sie ihr aber nachgaben, erhielt 
sie immer stärkeren Auftrieb, bis Satan ihre Gedanken ganz beherrschte. Dann gingen 
sie an ihr treuloses Werk. Unter dem Vorwand großer Anteilnahme am Wohlergehen 
des Volkes raunten sie ihre Unzufriedenheit zuerst einander zu und dann gar Israels 
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führenden Männern. Und man nahm ihre Andeutungen so bereitwillig auf, daß sie sich 
weiter vorwagten und zuletzt wirklich glaubten, daß sie alles aus Eifer für Gott taten.   

Es gelang ihnen, zweihundertfünfzig Fürsten abwendig zu machen, Männer von 
Rang und Namen in der Gemeinde. Mit diesen gewichtigen, einflußreichen Helfern 
glaubten sie zuversichtlich, einen gründlichen Wandel in der Regierung und bedeutende 
Verbesserungen in Moses und Aarons Verwaltung herbeizuführen.   

Aus Eifersucht entstand Neid, und Neid führte zur Empörung. PP, 396-397

B. Warum leistete das Volk den Rebellen Beistand? 4Mose 14:2 (der erste Teil); 
Judas 1:16

Die Stimmung im Volke begünstigte Korahs Pläne. Durch Enttäuschung verbittert, 
regten sich die früheren Zweifel, Eifersucht und Haß erneut; und wiederum zielten die 
Klagen der Israeliten auf den geduldigen Mose. Immer wieder verloren sie die Tatsache 
aus den Augen, daß sie unter göttlicher Führung standen. Sie vergaßen, daß der 
Bundesengel, die Gegenwart Christi in der verhüllenden Wolkensäule, vor ihnen herging 
und Mose alle seine Anweisungen von ihm empfing.   

Auf keinen Fall wollten sie sich mit dem schrecklichen Urteil abfinden, daß sie in der 
Wüste sterben müßten. Deshalb griffen sie bereitwillig jeden Vorwand auf zu glauben, daß 
nicht Gott, sondern Mose sie führe und er ihnen das Urteil gesprochen habe. PP, 395-396

Dienstag, 23 Februar

3.  Verächter der Anklagen 

А. Zu welcher Schlussfolgerung kamen die Aufrührer bei ihrer Besprechung der 
Frage bezüglich der von Gott Mose und Aaron erteilten  Rechte und Befugnisse? 
4 Mose 16:3

So lange hatten sie die Frage erörtert, ob Mose zu solch großer Gewalt und hoher Ehre 
berechtigt sei, bis sie seine Stellung allzu begehrenswert fanden. Jeder von ihnen, so 
meinten sie, könnte sie genauso gut ausfüllen wie er. Und sie täuschten sich und andere 
mit dem Gedanken, Mose und Aaron hätten sich ihre Stellung widerrechtlich angemaßt. 
Die Unzufriedenen behaupteten, beide hätten sich selbst über die Gemeinde des Herrn 
erhoben, als sie Priestertum und Regierung übernahmen. Ihre Familien hätten auch nicht 
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mehr Anspruch auf Rang und Würde als andere in Israel. Sie seien nicht geheiligter als 
das Volk; es sollte ihnen genügen, auf einer Ebene mit ihren Brüdern zu stehen, die Gott 
ebenso mit seiner besonderen Gegenwart und seinem Schutz begnadete. PP, 397

Sie erklärten, daß die Beschuldigung, das Murren des Volkes habe Gottes Zorn über 
sie gebracht, ein Irrtum sei. Die Gemeinde habe keinen Anlaß zum Tadel gegeben, weil 
sie nur ihr Recht verlangte. Mose dagegen sei ein anmaßender Herrscher, der das Volk 
der Sünde zeihe, obwohl es geheiligt und der Herr in seiner Mitte sei. PP, 397

B. Was bedeutete Mose tatsächlich für das Volk? Wer hat ihn als Führer dieses 
Volkes eingesetzt? Luk.16:29,31 

Der Herr hatte versichert, daß Mose größer sei als ein Prophet. «Von Mund zu Mund 
rede ich mit ihm ... Warum», fuhr er fort, «habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen 
meinen Knecht Mose zu reden?» 4.Mose 12,8. Diese Belehrungen waren nicht nur für 
Aaron und Mirjam bestimmt, sondern für ganz Israel. PP, 396

C. Was war die wahre Ursache für das Murren des Volkes gegen Mose? Judas 
1:16; Jerem.44:10

Freiwillig fügten sich die Hebräer den Anweisungen und Einschränkungen des Herrn 
nicht. Sie wurden bei Vorwürfen aufrührerisch und konnten keinen Tadel ertragen. So 
erklärt sich ihr Murren gegen Mose. Hätte man sie tun lassen, was ihnen gefiel, würden 
sie sich weniger über ihn beklagt haben. Und dieser Gesinnung begegneten Gottes 
Diener in der ganzen biblischen Geschichte. PP, 404

D. Wie reagieren Sünder meistens auf Tadel und Ermahnung? Sprüche 1:22-25, 30

Wer Gottes Wort gewissenhaft verkündigt und dabei ihre Sündhaftigkeit tadelt, zieht sich 
oft genug ihre Feindschaft zu. Da sie weder Mühe noch Opfer zu einer Sinnesänderung 
aufbringen wollen, treten sie gegen den Diener des Herrn auf und brandmarken ihn öffentlich, 
indem sie seine Ermahnungen als unerwünscht und hart hinstellen. Wie Korah behaupten 
sie, man tue nichts Unrechtes, der Verkläger richte die ganze Verwirrung an. PP, 404
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Es wird Männer und Frauen geben, die alle Vorwürfe in den Wind schlagen. deren 
Gefühl sich stets gegen Vorhaltungen empört; denn es ist keinem angenehm, von 
anderen seine Fehler zu hören. In nahezu allen Fällen, in denen Ermahnungen nötig 
sind, gibt es einige, die gänzlich die Tatsache übersehen, dass der Geist des Herrn 
betrübt und sein Werk in Schande gebracht wurde. Z3, 359

Mittwoch, 24 Februar

4. Charakterprüfung 

А. Was tat Mose, als er vom Aufruhr des Volkes unter Korah’s Führung erfuhr? 
4Mose 16:5-11; 16-18

Solche untergründige Verschwörung hatte Mose nicht vermutet. Als ihn plötzlich ihre 
ganze schreckliche Bedeutung traf, fiel er auf sein Angesicht in stillem Gebet zu Gott. 
Darauf erhob er sich bekümmert, aber ruhig und sicher. Gott hatte ihm seine Führung 
zugesagt. «Morgen», sagte er, «wird der Herr kundtun, wer ihm gehört, wer heilig ist und 
zu ihm nahen soll; wen er erwählt, der soll zu ihm nahen.» 4.Mose 16,5. PP, 398

Die Sympathien des Volkes waren eindeutig auf seiten der Unzufriedenen. Aber 
Mose unternahm keinen Versuch, sich zu rechtfertigen. Vor der ganzen Gemeinde rief 
er in ernstem Gebet Gott als Zeugen dafür an, daß seine Beweggründe rein und sein 
Verhalten aufrichtig sei. Er flehte ihn an, sein Richter zu sein. PP, 399

B. Was geschah am nächsten Tag? Was sagte Gott zu Mose und Aaron? 4Mose 
16:18-21

Am folgenden Tage fanden sich mit Korah an der Spitze zweihundertfünfzig Fürsten 
ein, in der Hand ihre Räucherpfannen. Man führte sie in den Vorhof der Stiftshütte, 
während das draußen versammelte Volk auf den Ausgang wartete. Nicht Mose hatte 
die Gemeinde zusammengerufen, um die Niederlage Korahs und seiner Anhänger 
mitzuerleben. Die Empörer hatten es in blinder Vermessenheit selbst getan, damit sie 
Zeugen ihres Sieges würden. Ein großer Teil des Volkes stand offen auf Korahs Seite, 
der stark hoffte, sich gegen Aaron durchzusetzen.   

Als sie so vor Gott versammelt waren, «erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der 
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ganzen Gemeinde». Gott warnte Mose und Aaron: «Scheidet euch von dieser Gemeinde, 
damit ich sie im Nu vertilge.» Sie fielen aber auf ihr Angesicht und beteten: «Ach Gott, der 
du bist der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wenn ein einziger Mann gesündigt 
hat, willst du darum gegen die ganze Gemeinde wüten?» 4.Mose 16,19.21.22. PP, 400

C. Auf welch ungewöhnliche Weise bestrafte Gott die Anstifter des Aufruhrs? 
Wovon sollte dieses Ereignis das Volk überzeugen? 4Mose 16:23-33; Ps.106:16-17

Korah war herausgetreten und hatte sich zu Dathan und Abiram gestellt, als Mose in 
Begleitung der siebzig Ältesten zu den Männern hinabging, die sich weigerten, zu ihm 
zu kommen. Er wollte sie ein letztes Mal warnen. Die Menge folgte, aber ehe er seine 
Botschaft ausrichtete, gebot er ihnen auf göttliche Anweisung: «Weicht von den Zelten 
dieser gottlosen Menschen und rührt nichts an, was sie haben, damit ihr nicht auch 
umkommt durch all ihre Sünde.» 4.Mose 16,26. Sie gehorchten der Warnung, denn auf 
allen lag ahnungsvolle Furcht vor einem drohenden Gericht. Die Rädelsführer sahen 
sich plötzlich im Stich gelassen von denen, die sie verleitet hatten, aber ihre Dreistigkeit 
war nicht zu erschüttern. Wie zum Trotz gegen die göttliche Warnung standen sie mit 
allen Familienangehörigen im Eingang ihrer Zelte. PP, 400

Aller Augen waren auf Mose gerichtet, als sie voll Entsetzen und Spannung auf den 
Ausgang der Dinge warteten. Kaum hatte Mose aufgehört zu sprechen, als sich auch 
schon die Erde teilte und die Aufrührer lebendig in den Abgrund hinabfuhren mit allen, 
die zu ihnen gehörten. «Sie kamen um, mitten aus der Gemeinde heraus.» 4.Mose 
16,33. PP, 400

D. Was passierte mit 250 Fürsten aus dem Volk Israel? Hatten sie die Möglichkeit 
zur  Umkehr? Welche Möglichkeit hatte Korah? 4Mose.16:35; Judas 1:16; Hiob 4:8

Da floh das Volk, weil es sich als mitschuldig an dieser Sünde fühlte. PP, 400

Aber das Gericht war noch nicht beendet. Feuer fuhr aus der Wolke und verzehrte 
die zweihundertfünfzig Fürsten, die Räuchopfer gebracht hatten. Diese Männer 
waren nicht die Urheber des Aufruhrs und wurden deshalb nicht zusammen mit den 
Hauptverschwörern getötet. Sie durften deren Ende miterleben und bekamen dadurch 
noch Gelegenheit zur Reue; aber ihre Gefühle waren auf seiten der Empörer, und darum 
teilten sie ihr Schicksal.   
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Als Mose Israel aufforderte, dem kommenden Verderben zu entfliehen, hätte das 
göttliche Gericht noch aufgehalten werden können, wenn Korah und seine Genossen 
nur bereut und um Vergebung gebeten hätten. Aber ihr verstockter Eigensinn besiegelte 
ihr Schicksal. Die ganze Gemeinde war an ihrer Schuld beteiligt, denn alle hatten mehr 
oder weniger mit ihnen übereingestimmt. Doch Gott unterschied in seiner großen 
Barmherzigkeit zwischen den Anführern des Aufruhrs und den Verführten. Auch dem 
Volk, das sich hatte täuschen lassen, gewährte er eine Frist zur Umkehr. Es bekam einen 
überwältigenden Beweis dafür, daß es unrecht hatte und Mose im Recht war. Diese 
außergewöhnliche Offenbarung der Kraft Gottes beseitigte alle Ungewißheit. PP, 401

Donnerstag, 25 Februar 

5. Rebellischer Geist gegen Gottes Prophet in unsere Tagen

А.Welche Parallele können wir aus der Empörung der Israeliten gegen den 
Propheten Mose und der Rebellion gegen die Schriften von Gottes Prophetin 
E.G.White in unseren Tagen  ziehen? 2Petr.3:3, 17;  1Petr.5:8

Satan ist... unaufhörlich bemüht, zum falschen Weg zu drängen und von der Wahrheit 
abzulenken. Die letzte Täuschung, die sich Satan überhaupt vornimmt, wird darin bestehen, 
daß das Zeugnis des Geistes Gottes wirkungslos werden soll. «Wo keine Weissagung ist, 
wird das Volk wild und wüst.» Sprüche 29,18. Satan wird mit raffinierten Methoden in 
verschiedener Weise und durch unterschiedliche Werkzeuge wirken, um das Vertrauen der 
letzten Gemeinde Gottes in das echte Zeugnis ins Wanken zu bringen. Brief 12, 1890.

«Viele verachten jetzt die treue Zurechtweisung, die Gott durch die Zeugnisse gab. 
Es wurde mir gezeigt, daß in diesen Tagen verschiedene so weit gegangen sind, die 
geschriebenen Worte des Tadels und der Warnung zu verbrennen, wie es der gottlose 
König Israels tat. Doch Widerstand gegen Gottes Drohungen wird deren Ausführung 
nicht verhindern. Das Verschmähen der Worte des Herrn, die er durch seine erwählten 
Werkzeuge spricht, wird nur seinen Zorn erregen und schließlich zum sicheren Untergang 
des Übertreters führen. In den Herzen der Sünder entzündet sich oft ein Unwille gegen 
das Werkzeug, das Gott sich erwählt, um seine Tadel zu überbringen. So ist es immer 
gewesen, und derselbe Geist, der Jeremia verfolgte und ins Gefängnis warf, weil er dem 
Worte Gottes gehorchte, macht sich noch heute bemerkbar.» Z5, 678

B. Sollen wir uns von Menschen beeinflussen lassen, die die Botschaft der 
Prophetin Gottes verachten? 1Тim.4:1-2; Мt.7:15
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Wenn ihr Menschen finden werdet, die die Zeugnisse in Frage stellen, Fehler darin 
finden und den Einfluß auf das Volk unterbinden wollen, dann seid versichert, daß Gott 
nicht durch sie arbeitet. Es ist ein anderer Geist. Zweifel und Unglaube werden von 
denen gehegt, die nicht umsichtig wandeln. Sie haben ein unangenehmes Bewußtsein, 
daß ihr Leben die Prüfung des Geistes Gottes nicht aushalten wird, ob er durch sein Wort 
oder durch die Zeugnisse seines Geistes sprechen wird, die ihnen sein Wort bringen. 
Statt mit ihrem eigenen Herzen zu beginnen und mit den erhabenen Grundsätzen des 
Evangeliums übereinzustimmen, finden sie Fehler und verurteilen die lauteren Wege, 
die Gott gewählt hat, ein Volk für den Tag des Herrn vorzubereiten. AB1, 45 

C. Wie stark kann sich ein rebellischer Geist verbreiten, wenn man ihm nicht 
entgegenwirkt? Wie verhielten sich die Israeliten nach der Bestrafung der 
Rädelsführer? 4Mose16:41-42 (der erste Teil )

Nach diesem schrecklichen Gottesgericht kehrten die Israeliten in ihre Zelte zurück. 
Sie waren erschrocken, aber nicht gedemütigt. Sie waren tief vom Geist der Rebellion 
beeinflusst und waren von Korah und seiner Rotte überzeugt worden, dass sie ein gutes 
Volk waren und Mose sie schlecht behandelt und ihnen Unrecht zugefügt hatte. Ihre 
Gemüter waren so gründlich vom Geist derer erfüllt, die umgekommen waren, dass es 
ihnen sehr schwer fiel, sich von ihrem blinden Vorurteil zu befreien. Wenn sie zugeben 
würden, dass Korah und seine Rotte verkehrt und Mose gerecht war, dann würden 
sie gezwungen sein, Gottes Wort, dass sie gewiss alle in der Wüste sterben müssten, 
anzunehmen, wozu sie nicht bereit waren. Sie waren nicht gewillt, sich diesem Urteil 
zu unterwerfen und versuchten zu glauben, dass alles ein Betrug sei, dass Mose sie 
belogen hatte. Die Männer, die umgekommen waren, hatten ihnen so wohlgefällige 
Worte gesagt. Sie hatten solch besonderes Interesse, solche Liebe zu ihnen offenbart, 
und sie dachten, welch ränkevoller Mann Mose doch sei. Sie beschlossen, dass sie 
nicht im Unrecht sein könnten, dass jene Männer, die vernichtet worden waren, letzten 
Endes gute Männer gewesen seien, und dass Mose auf irgendeine niederträchtige Art 
Ursache ihres Untergangs geworden wäre. 

Satan kann betrogene Seelen veranlassen, sehr weit zu gehen. Er kann ihre Urteilskraft, 
ihr Sehen und ihr Hören völlig verdrehen. So war es im Falle der Israeliten. Z3, 351

Würde ein Zweifler daher kommen, der nicht bereit ist, sein Leben nach der Bibel 
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auszurichten, der überall in Gunst stehen möchte, wie schnell würde die Klasse 
ausgesondert sein, die nicht in Übereinstimmung mit dem Werke Gottes lebt. Wer 
bekehrt und in der Wahrheit gegründet ist, wird nichts Anziehendes oder Nützliches im 
Einfluß oder in den Lehren eines solchen Menschen finden. Aber alle, die charakterlich 
nicht einwandfrei sind, deren Hände nicht rein und deren Herzen nicht heilig sind, deren 
Lebensgewohnheiten unsolide sind, die in ihren Heimen unfreundlich oder im Umgang 
unzuverlässig sind, -- diese alle werden bestimmt erfreut sein, wenn ihnen die neuen 
Gedanken verkündet werden. AB1, 45 

D. Was können wir lernen aus dieser Geschichte, bei der die Menschen sich  
Gottes Führung und den von Ihm bestellten Propheten widersetzten? 1Коr.10:9-
11; Мt.26:41; Römer 15:4

Wir haben im Worte Gottes Beweise, wie sehr sein Volk anfällig dafür ist, sich betrügen 
zu lassen. Es gibt viele Beispiele, dass etwas, das dem Anschein von aufrichtigem Eifer 
für Gottes Ehre hat, in Wirklichkeit daher rührt, dass die Seele unbewacht blieb vor 
Satans Versuchungen und es ihm gelang, dem Gemüt die Dinge in einem falschen Licht 
vorzugaukeln. Gerade das müssen wir in diesen letzten Tagen erwarten, denn Satan ist 
jetzt ebenso geschäftig wie in der Gemeinde der Israeliten. Die Grausamkeit und Macht 
des Vorurteils wird unterschätzt. Z3, 353

Wir haben im Worte Gottes Beweise, wie sehr sein Volk anfällig dafür ist, sich betrügen 
zu lassen. Es gibt viele Beispiele, dass etwas, das dem Anschein von aufrichtigem Eifer 
für Gottes Ehre hat, in Wirklichkeit daher rührt, dass die Seele unbewacht blieb vor 
Satans Versuchungen und es ihm gelang, dem Gemüt die Dinge in einem falschen Licht 
vorzugaukeln. Gerade das müssen wir in diesen letzten Tagen erwarten, denn Satan ist 
jetzt ebenso geschäftig wie in der Gemeinde der Israeliten. Die Grausamkeit und Macht 
des Vorurteils wird unterschätzt. Z3, 353

Freitag, 26 Februar

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Wovon träumte Korah heimlich; wozu führte ihn seine innere Rebellion?
2. Wie können Schmeichelworte und falsches Mitgefühl zur Sünde veranlassen?
3. Warum widerstanden die Israeliten Moses Anklage gegen das sündhafte Verhalten 
der Fürsten
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Sabbat, 6 März 2010 

Der Schlag gegen den Felsen

Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken; sie tranken nämlich von dem 
geistlichen Felsen, der ihnen folgte; der Fels aber war Christus. 1Kor.10:4 

Er war die Quelle aller zeitlichen und geistlichen Segnungen. Christus, der wahre 
Fels, blieb auf allen Wegen bei ihnen. PP, 411

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 37

Sonntag, 28 Februar

1. Eine Quelle des Wassers, das in das ewige Leben quillt 

А. Was für ein wunderbares Ereignis geschah am Anfang der Wüstenwanderung 
Israels, als es ringsumher plötzlich keine einzige Wasserquelle gab? 2.Mose 17:6; 
Jes.48:21; Ps. 78:15-16

Nachdem die Israeliten die Wüste Sin verlassen hatten, lagerten sie sich in Raphidim. 
Aber hier gab es kein Wasser. Wieder mißtrauten sie deshalb der göttlichen Vorsorge. In 
seiner Blindheit und Vermessenheit kam das Volk zu Mose und forderte: «Gib uns Wasser, 
daß wir trinken.» Trotzdem verlor er die Geduld nicht. «Was hadert ihr mit mir?» fragte 
er. «Warum versucht ihr den Herrn?» Sie schrien in ihrem Zorn: «Warum hast du uns 
aus Ägypten ziehen lassen, daß du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben 
läßt?» 2.Mose 17,2.3. Waren sie mit reichlich Nahrung versorgt worden, erinnerten sie sich 
beschämt ihres Murrens und Unglaubens und versprachen, künftig dem Herrn zu vertrauen. 
Aber nur zu bald vergaßen sie ihr Versprechen, und bei der nächsten Glaubensprüfung 
versagten sie. Die Wolkensäule, die sie führte, schien ein schreckliches Geheimnis zu 
bergen. Und Mose -- wer war er? fragten sie sich, und zu welchem Zweck führte er sie 
aus Ägypten? Argwohn und Mißtrauen ergriff Besitz von ihnen. Sie erdreisteten sich, ihn 
anzuklagen, er wolle sie und ihre Kinder durch Entbehrungen und Mühsal töten, um sich 
an ihrem Besitz zu bereichern. In dem Tumult waren sie voll Wut und Empörung drauf und 
dran, ihn zu steinigen.   

In seiner Not betete Mose laut zum Herrn: «Was soll ich mit dem Volk tun?» 2.Mose 
17,4. Gott hieß ihn, den Stab zu nehmen, mit dem er in Ägypten die Wunder getan hatte, 

10
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und gemeinsam mit den Ältesten vor das Volk zu treten. Weiter sagte ihm der Herr: «Siehe, 
ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, 
so wird Wasser herauslaufen, daß das Volk trinke.» 2.Mose 17,6. Er gehorchte, und das 
Wasser brach wie ein Lebensstrom hervor, der die Lagerbewohner reichlich versorgte. 
Statt Mose zu befehlen, seinen Stab zu erheben und -- ähnlich wie in Ägypten -- auf die 
Urheber dieses mutwilligen Klagens irgendeine schreckliche Plage herabzurufen, ließ der 
Herr in seiner großen Barmherzigkeit den Stab zu ihrer Errettung dienen.  

 
«Er spaltete die Felsen in der Wüste und tränkte sie mit Wasser in Fülle; er ließ Bäche 

aus den Felsen kommen, daß sie hinabflossen wie Wasserströme.» Psalm 78,15.16. 
Wohl schlug Mose den Felsen, aber der Sohn Gottes stand in der Wolkensäule verhüllt 
neben Mose und ließ das lebenspendende Wasser fließen. PP, 297-298

B. Was wird von dem Wasser symbolisiert, das Israel in der Wüste gegeben 
wurde? Joh.7:38-39

Aus einem dürren, unfruchtbaren Boden hervorquellendes frisches Wasser, das 
die Wüste zum Blühen bringt und Verschmachtenden Leben spendet, ist Sinnbild der 
göttlichen Gnade. Christus allein kann sie schenken, gleicht sie doch dem Lebenswasser, 
das die Seele reinigt, erquickt und stärkt. In wem Christus auch immer wohnt, der besitzt 
eine niemals versiegende Quelle der Gnade und Kraft. Jesus macht das Leben froh und 
erleuchtet den Weg derer, die ihn aufrichtig suchen. Die von ihm empfangene Liebe wird 
gute Werke zum ewigen Leben hervorbringen. Sie macht nicht nur den Menschen glücklich, 
aus dem sie quillt; wie ein lebendiger Strom wird sie in Worten und Taten der Gerechtigkeit 
überfließen und auch die Durstigen in seiner Umgebung erquicken. PP, 412

C. Was meinte Christus, als Er dazu aufrief, das Wasser zu trinken, das Er uns 
geben wird?  Warum haben wir dieses „Wasser“ tagtäglich nötig? Joh.4:13-14

Wer seinen Durst an den Quellen dieser Welt stillen will, wird immer wieder durstig 
werden; die Menschen bleiben unbefriedigt. Es verlangt sie nach etwas, das ihre Seele 
beruhigt. Dieses Verlangen kann nur einer stillen. Christus ist das Bedürfnis der Welt 
und die Sehnsucht der Völker. Die göttliche Gnade, die er allein mitteilen kann, ist wie 
lebendiges Wasser, das die Seele belebt, reinigt und erfrischt.    

Jesus sagte nicht, daß ein einziger Trunk von dem Wasser des Lebens genügte. 
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Wer von der Liebe Jesu schmeckt, verlangt beständig nach mehr; er sucht nichts 
anderes. Die Reichtümer, Ehren und Vergnügungen der Welt haben keinerlei 
Anziehungskraft mehr für ihn, sondern der beständige Ruf seines Herzens lautet: 
Mehr von dir! Und er, der der Seele ihre Bedürftigkeit offenbart, wartet darauf, 
den geistlichen Hunger und Durst zu stillen; denn menschliche Mittel und Wege 
vermögen es nicht. Die Wasserbehälter können leer werden, die Teiche austrocknen, 
aber unser Erlöser ist eine unversiegbare Quelle. Wir können trinken und immer 
wieder schöpfen und finden beständig frischen Vorrat. Wer in Christus wohnt, hat 
die Quelle des Segens in sich, hat «Brunnen des Wassers ... das in das ewige 
Leben quillt». Aus dieser Quelle kann er genügend Kraft und Gnade schöpfen, um 
alle Bedürfnisse zu befriedigen. LJ, 187

Montag, 1 März

2. Der Fels des Heils

А. Wen symbolisierte der Fels, aus dem der belebende Wasserstrom 
hervorsprudelte? 1.Коr.10:4; 2.Samuel 22:2

Der geschlagene Fels war ein Sinnbild für Christus, durch das uns die wertvollsten 
geistlichen Wahrheiten vermittelt werden. PP, 411

Christus vereint beides in sich. Er ist sowohl Fels als auch Lebenswasser. PP, 412

B. Warum durfte man nicht zweimal gegen den Felsen schlagen? Welchen tiefen 
Sinn hat Gott in diese Handlung gelegt? Hebr.7:27; Römer 6:10

Wie das lebenspendende Wasser aus dem geschlagenen Felsen floß, so kommt von 
Christus, der «von Gott geschlagen» war, der «um unsrer Missetat willen verwundet 
und um unsrer Sünde willen zerschlagen» (Jesaja 53,4.5) wurde, der Strom des Heils 
für ein verlorenes Geschlecht. Wie der Felsen einmal geschlagen wurde, «so ist 
Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden». Hebräer 9,28. Für unseren 
Heiland war es kein zweites Mal notwendig zu sterben. Wer die Segnungen seiner 
Gnade sucht, braucht nur in seinem Namen zu bitten und das Verlangen seines 
Herzens bußfertig auszusprechen. Solche Gebete werden den Herrn der Heerscharen 
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um Jesu Wunden willen veranlassen, das lebenspendende Blut so reich zu schenken, 
wie es das belebende Wasser für Israel versinnbildete. PP, 411

Dienstag, 2 März 

3. Israels Prüfung

А. Was versicherte der Herr dem israelitischen Volk vor dem Eintritt in das Land 
Kanaan?  5.Mose 2:4-7

Kanaans Berge waren schon in Sicht. Nach wenigen Tagesmärschen würden sie 
an der Grenze des verheißenen Landes stehen. Es war nicht mehr weit bis Edom, 
dessen Bewohner zu den Nachkommen Esaus gehörten. Durch ihr Land führte der 
vorgezeichnete Weg. Mose hatte den Auftrag erhalten: «Wendet euch nach Norden. 
Und gebiete dem Volk und sprich: Ihr werdet durch das Land eurer Brüder, der Söhne 
Esau, ziehen, die auf dem Seir wohnen, und sie werden sich vor euch fürchten ... Speise 
sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu essen habt, und Wasser sollt ihr für Geld 
von ihnen kaufen, damit ihr zu trinken habt.» 5.Mose 2,3.4.6. PP, 413

B. Warum hat Gott es zugelassen, dass ausgerechnet vor dem Eintritt in das Land 
Kanaan alle Wasserquellen ausgetrocknet waren? Wie kann in unserem Leben 
eine ähnliche Situation auftreten? Jer.9:6; Ps.139:23-24

Diese Anweisungen hätten als Erklärung genügen können, warum ihre Versorgung 
mit Wasser aufgehört hatte. Sie waren ja im Begriff, durch ein reich bewässertes, 
fruchtbares Land zu ziehen, geradeswegs auf Kanaan zu. Und Gott hatte ihnen 
eine ungehinderte Reise durch Edom verheißen, auch die Möglichkeit, Nahrung 
und genügend Wasser für das Volk zu kaufen. Deshalb hätte das Versiegen des 
wunderbaren Wasserstromes eigentlich Anlaß zur Freude sein sollen, ein Zeichen, 
daß die Wüstenwanderung zu Ende ging. Wären sie nicht durch ihren Unglauben 
wie mit Blindheit geschlagen gewesen, hätten sie das auch verstanden. Aber statt 
darin die Bestätigung zu sehen, daß Gott seine Verheißung wahr macht, nahmen 
sie es zum Anlaß, wiederum einmal zu zweifeln und zu murren. Das Volk schien alle 
Hoffnung verloren zu haben, daß Gott es je in den Besitz Kanaans bringen würde, und 
so jammerte es nach den Wohltaten der Wüste. PP, 413
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C. Unter welcher Bedingung konnte der Herr den Hebräern erlauben, das 
verheißene Land  zu betreten? Hebr.11:6

Ehe Gott den Israeliten erlaubte, Kanaan zu betreten, galt es ihren Glauben an Gottes 
Zusagen unter Beweis zu stellen. Das Wasser versiegte, bevor sie Edom erreichten. Hier 
hatten sie für kurze Zeit Gelegenheit, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen. PP, 414

D. Wie verhielten sich die Israeliten, als sie in eine kritische Situation gerieten? 
Hebr.3:8-10

Aber bereits die erste neue Anfechtung entfesselte dieselbe aufrührerische Undankbarkeit, 
die ihren Vätern eigen war. Kaum hörte man im Lager den Ruf nach Wasser, vergaßen 
sie auch schon die Hand, die so viele Jahre für ihre Bedürfnisse gesorgt hatte. Statt 
Gott um Hilfe zu bitten, klagten sie ihn an und riefen in ihrer Verzweiflung: «Ach daß wir 
umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn!» 4.Mose 20,3. Das 
heißt, sie hätten lieber zu denen gehört, die beim Aufruhr Korahs starben.   

Ihr Geschrei richtete sich gegen Mose und Aaron: «Warum habt ihr die Gemeinde des 
Herrn in diese Wüste gebracht, daß wir hier sterben mit unserm Vieh? Und warum habt 
ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder 
Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken 
ist?» 4.Mose 20,4.5. PP, 414

Mittwoch, 3 März

4. Moses Sünde

А. Welchen Befehl bekam Mose von Gott? 4.Mose 20:8

Da gingen Mose und Aaron zur Tür der Stiftshütte und fielen betend vor Gott nieder. 
Abermals erschien «die Herrlichkeit des Herrn», und Mose erhielt den Befehl: «Nimm 
den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem 
Felsen vor ihren Augen; der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus 
dem Felsen hervorbringen.» 4.Mose 20,6.8. PP, 417
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B. Worin bestand Moses und Aarons Sünde? 4.Mose 20:9-12

Die beiden Brüder, bereits bejahrte Männer, traten vor das Volk, und Mose hielt den 
Stab Gottes in der Hand. Lange genug hatten sie Israels Aufsässigkeit und Halsstarrigkeit 
ertragen. Nun aber war es auch mit Moses Geduld vorbei. «Höret, ihr Ungehorsamen», 
rief er, «werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen?» 
4.Mose 20,10. Und statt mit dem Felsen zu reden, wie Gott geboten hatte, schlug er ihn 
zweimal mit dem Stabe.   

Überreichlich strömte das Wasser hervor, um das Volk zu befriedigen. Dennoch 
war großer Schaden angerichtet worden. Mose hatte in der Erregung gesprochen; 
darum waren seine Worte mehr Ausdruck menschlichen Ärgers gewesen als heiliger 
Entrüstung darüber, daß Gott hier entehrt worden war. «Höret, ihr Ungehorsamen», 
hatte er gerufen. Diese Beschuldigung traf zu, aber nicht einmal die Wahrheit darf 
leidenschaftlich oder ungeduldig vertreten werden. Wenn Gott Mose auftrug, Israel 
wegen seiner Empörung zu tadeln, war ihm das schmerzlich und für das Volk schwer 
zu ertragen. Doch Gott hatte ihm geholfen, diese Botschaft weiterzugeben. Als er 
ihnen aber von sich aus Vorwürfe machte, betrübte er den Geist Gottes und schadete 
dem Volke nur. PP, 417

Mose bezeugte mangelndes Gottvertrauen. «Werden wir euch wohl Wasser hervorbringen 
können?» fragte er, als ob der Herr nicht zu seinen Verheißungen stünde. PP, 417

Aber noch mehr: Mose und Aaron hatten sich eine Machtvollkommenheit angemaßt, 
die allein Gott zusteht. Daß Gott eingreifen mußte, machte den Vorfall so ernst. Die 
Verantwortlichen in Israel sollten dessen Bedeutung herausstellen, um dem Volke tiefe 
Ehrfurcht vor Gott einzuprägen und sie in ihrem Glauben an seine Macht und Güte zu 
bestärken. Als sie jedoch ärgerlich ausriefen: «Werden wir euch wohl Wasser hervorbringen 
können?» setzten sie sich an Gottes Stelle, als ob sie die Kraft dazu besäßen -- sie, denen 
so menschliche Schwächen und heftige Gemütsausbrüche eigen waren. PP, 418

C. Zu welchen Folgen führte das unüberlegte Verhalten von Mose als Führer?

 
Hier fehlte es ihm ganz offensichtlich an Geduld und Selbstbeherrschung. So gab er 

den Israeliten Anlaß zu der Frage, ob er wohl in der Vergangenheit immer unter Gottes 
Leitung gestanden habe. Außerdem ließen sich auch ihre eigenen Sünden entschuldigen, 
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denn nun hatten beide, das Volk und Mose, Gott erzürnt. Seine Art und Weise, meinten 
sie, hätte von Anfang an Veranlassung zu Kritik und Tadel gegeben. Jetzt hatten sie 
den erwünschten Vorwand gefunden, um alle Vorhaltungen Gottes durch seine Diener 
zurückzuweisen. PP, 417

Durch sein übereiltes Handeln nahm Mose der Erfahrung, die Gott seinem Volk 
gewähren wollte, die überzeugende Kraft. Der Fels als das Sinnbild für Christus war 
einmal geschlagen worden, wie Christus einmal geopfert werden sollte. Zum zweiten 
Mal durfte man nur mit dem Felsen reden, wie wir um Segnungen im Namen Jesu nur zu 
bitten brauchen. Durch das zweite Schlagen des Felsens wurde die Bedeutung dieses 
schönen Gleichnisses auf Christus zerstört. PP, 418

D. Was trug dazu bei, dass Mose und Aaron die Wachsamkeit verloren hatten und 
in Sünde fielen? Ps.39:4; Prediger 5:1; Ps.39:2

Der ganze Vorwurf traf allein die beiden Führer des Volkes, die hier stellvertretend 
für Gott standen und ihm nicht die notwendige Ehrfurcht gezollt hatten. Sie waren 
gekränkt und verloren darüber die Tatsache aus den Augen, daß das Volk nicht gegen 
sie, sondern gegen Gott murrte. Weil sie nur sich zur Geltung bringen wollten und sich 
auf ihr Mitgefühl beriefen, fielen sie in Sünde, ohne sich dessen bewußt zu sein, und 
unterließen es, dem Volk seine große Schuld an Gott klarzumachen. PP, 418

Aber man konnte ihnen keine absichtliche Sünde zur Last legen. Ganz plötzlich hatte 
die Versuchung sie überwältigt, und sie bereuten es sogleich von ganzem Herzen. 
Der Herr nahm ihre Reue an, aber weil ihre Sünde Schaden unter dem Volk anrichten 
konnte, durfte er ihnen die Strafe nicht erlassen. PP, 419

Donnerstag, 4 März
5. Harte Strafe

А. Warum hat der Herr die Sünden der Führer des israelitischen Volkes trotz ihrer 
Reue so streng geahndet? 4.Mose 20:12



86

Bei jeder Schwierigkeit und in allen Prüfungen beschuldigten die Israeliten sogleich 
Mose, er habe sie aus Ägypten geführt, als ob Gott damit nichts zu tun gehabt hätte. 
Während der Jahre der Wanderung hatte Mose ihnen wiederholt gesagt, wenn sie sich 
über die Beschwerlichkeiten unterwegs beklagten und gegen ihre Leiter murrten: «Euer 
Murren richtet sich gegen Gott. Nicht ich, sondern Gott hat eure Befreiung bewirkt.» Aber 
seine voreiligen Worte vor dem Felsen: «Werden wir euch wohl Wasser hervorbringen 
können?» (4.Mose 20,10) klangen wie ein Zugeständnis auf ihre Angriffe. Das konnte 
sie in ihrem Unglauben bestärken und ihr Klagen rechtfertigen. Diesen Eindruck wollte 
der Herr für immer bei dem Volk beseitigen, darum durfte Mose das verheißene Land 
nicht betreten. Das war andererseits ein unmißverständlicher Beweis, daß nicht Mose 
ihr Führer war, sondern der mächtige Engel, von dem der Herr gesagt hatte: «Siehe, ich 
sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den 
Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme, ... weil mein 
Name in ihm ist.» 2.Mose 23,20.21.   

«Der Herr war erzürnt auf mich um euretwillen», (5.Mose 3,26) sagte Mose. Jeder 
in Israel sah auf ihn, und seine Sünde warf auch einen Schatten auf Gott, der ja Mose 
zum Führer seines Volkes bestimmt hatte. Die ganze Gemeinde wußte also um dessen 
Schuld, und hätte Gott sie bei ihm hingehen lassen, wäre der Eindruck entstanden, bei 
den Verantwortlichen würden Unglaube und Ungeduld mit Nachsicht behandelt, sofern 
sie der Erregung entsprangen. Als aber laut wurde, Mose und Aaron dürften wegen 
dieser einen Sünde Kanaan nicht betreten, erkannte das Volk, daß es bei Gott kein 
Ansehen der Person gibt und er den Sünder ganz gewiß bestraft. PP, 419-420

B. Welche Lektion können wir für uns aus dieser Geschichte lernen? Мt.26:41; 
1.Коr.16:13; 2.Коr.13:5

Nicht einmal Moses Rechtschaffenheit und Treue konnten die Vergeltung für sein 
Unrecht abwenden. Dem Volke hatte Gott schwere Schuld vergeben, aber was die 
Sünde angeht, durfte er Führer und Geführte nicht gleich behandeln. Er hatte Mose mehr 
ausgezeichnet als irgendeinen Menschen auf Erden. Er offenbarte ihm seine Herrlichkeit 
und gab Israel durch ihn seine Gebote. Aber gerade weil Mose so große Erleuchtung und 
Erkenntnis besaß, wog seine Sünde um so schwerer. Treue in der Vergangenheit kann 
auch nicht eine unrechte Tat sühnen. Je größer Wissen und Vorzüge sind, die einem 
Menschen geschenkt wurden, desto größer ist seine Verantwortung, desto schwerer 
wiegt sein Versagen und ist seine Strafe.   

In den Augen der Menschen hatte sich Mose keines großen Vergehens schuldig 
gemacht. Seine Sünde war ein ganz gewöhnlicher Vorfall. Der Psalmist sagt, «daß ihm 
unbedachte Worte entfuhren». Psalm 106,33. Nach menschlichem Ermessen mag das 
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geringfügig gewesen sein. Aber wenn Gott wegen dieser Sünde mit seinem treuesten, 
hochgeachteten Diener so streng verfuhr, wird er sie auch bei andern nicht entschuldigen. 
Überheblichkeit und die Neigung, unsere Brüder zu kritisieren, mißfallen Gott. Wer sich 
diese Unart erlaubt, stellt das Werk Gottes in Frage und liefert dem Zweifler einen Vorwand 
für seinen Unglauben. Je bedeutsamer die Stellung, je größer der Wirkungsbereich ist, 
desto notwendiger ist es, sich in Geduld und Demut zu üben. PP, 420

C. Welche Verheißungen Gottes stärken uns im Kampf gegen die Versuchungen? 
1.Коr.10:13; Jes.41:13; Jakob.1:12

Gott hat umfassende Vorsorge für sein Volk getroffen, so daß es niemals zum Spielball 
des Zufalls wird, solange es sich auf seine Kraft verläßt. Die größte Versuchung kann 
Sünde nicht entschuldigen. Wie schwer die Belastung auch sein mag, die auf uns liegt, die 
Übertretung ist immer unser Werk. Keine Macht der Erde noch der Hölle kann jemanden 
zum Bösen zwingen. Satan greift uns zwar an den schwachen Stellen an, aber wir müssen 
uns nicht überwinden lassen. Wie schwer oder unerwartet der Angriff auch ausfällt, Gott ist 
bereit, uns zu helfen, und durch seine Kraft können wir siegen. PP, 421

Freitag, 5 März

Fragen zur Wiederholung zum Nachdenken 

1. Auf welche Art und Weise hat der Herr Sein Volk vor dem Eintritt in das verheißene 
Land geprüft?
2. Wie sollte Mose der Anordnung Gottes gemäß handeln, damit aus dem Felsen Wasser 
fließe? 
3. Warum hat solch eine, aus menschlicher Sicht betrachtet, „unbedeutende“ Vergeen 
zu einer harten Bestrafung der Führer des israelitischen Volkes geführt? 
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Sabbat, 13 März 2010 

Die Reise um Edom 

Glaubet an den HERRN, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubet seinen 
Propheten, so wird es euch gelingen. 2Chronik 20:20

Wer nun von den Schlangen gebissen worden war, hätte zögern können aufzublicken, 
hätte bezweifeln können, daß in dem ehernen Bilde eine Kraft wirksam sei, hätte 
eine wissenschaftliche Begründung fordern können -- aber keinerlei Erklärung wurde 
gegeben. Sie mußten dem Worte Gottes, das durch Mose zu ihnen kam, gehorchen und 
vertrauen. Jede Weigerung, das Bild zu schauen, hätte ihren Untergang besiegelt.    

Weder durch Streitfragen noch durch lange Erörterungen gelangt eine Seele zur Erkenntnis 
der Wahrheit. Wir müssen aufblicken zum Heiland -- und werden leben! LJ, 175

Zusätzliche  Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 38

Sonntag, 7 März

1. Unterwegs nach dem verheissenen  Land 

А. Durch welches Gebiet führte der Weg der Israeliten zu ihrem gelobten Land? 
4Mose 20:14 (der erste Teil)

Kanaans Berge waren schon in Sicht. Nach wenigen Tagesmärschen würden sie 
an der Grenze des verheißenen Landes stehen. Es war nicht mehr weit bis Edom, 
dessen Bewohner zu den Nachkommen Esaus gehörten. Durch ihr Land führte der 
vorgezeichnete Weg. PP, 413

Das israelitische Lager bei Kadesch lag dicht an der Grenze Edoms. Mose und das 
Volk wollten gern den Weg zum verheißenen Land durch dieses Gebiet nehmen. Also 
schickten sie nach Gottes Anweisung eine Botschaft an den Edomiterkönig. PP, 422

B. In welchem Verhältnis standen die Väter Edom’s und Israel’s zueinander? 
1Mose 32:4; 1Mose 36:1

11
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Die Edomiter waren Nachkommen Abrahams und Isaaks, und um dieser seiner 
Diener willen war Gott den Kindern Esaus gnädig. Er hatte ihnen das Gebirge Seir als 
Besitz gegeben, und sie sollten nicht beunruhigt werden, es sei denn, sie entfernten 
sich selbst durch ihre Sünden aus dem Bereich der göttlichen Gnade. Die Bewohner 
Kanaans dagegen sollten von den Hebräern vertrieben und vollständig vernichtet 
werden, weil das Maß ihrer Gottlosigkeit voll war. Für die Edomiter dagegen war 
noch Bewährungszeit, deshalb sollten sie rücksichtsvoll behandelt werden. Gott hat 
Gefallen an der Barmherzigkeit und bekundet Mitleid, ehe er Strafgerichte verhängt. 
Er lehrte Israel, die Edomiter zu schonen, bevor er sie aufforderte, Kanaans Einwohner 
auszurotten.   

Die Vorfahren Edoms und Israels waren Brüder. Zwischen ihnen sollte deshalb auch 
brüderliche Freundlichkeit und Höflichkeit herrschen. PP, 423-424

C. Welche Zusage bekam Mose von Gott? 5Mose  2:3-6

In den ersten Anweisungen, die der Herr Mose über ihren Marsch durch Edom gab, 
hatte er angekündigt, die Edomiter würden sich vor Israel fürchten. PP, 423

Ihnen wurde befohlen, sich im Umgang mit den Edomitern vor jedem Unrecht zu 
hüten. Sie sollten wohl mit ihnen Handel treiben, indem sie die benötigten Lebensmittel 
erwarben und alles Empfangene sofort bezahlten. Als Ermutigung, ihm zu vertrauen 
und seinem Wort zu gehorchen, erinnerte Gott sie daran: «Der Herr, dein Gott, hat dich 
gesegnet ... An nichts hast du Mangel gehabt.» 5.Mose 2,7. PP, 424

Montag, 8 März

2. Unerwartete Ablehnung  

А. Was antwortete der König von Edom auf die Bitte des israelitisches Volkes,  
durch dessen Land ziehen zu dürfen ? 4Mose 20:18-20

Auf diese höfliche Bitte kam eine drohende, abschlägige Antwort: «Du sollst nicht 
hindurchziehen, oder ich werde dir mit dem Schwert entgegentreten.» 4.Mose 20,18.   

Betroffen von dieser Zurückweisung, sandten sie ein zweites Gesuch an den König 
mit dem Versprechen: «Wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen, und wenn wir von 
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deinem Wasser trinken, wir und unser Vieh, so wollen wir's bezahlen. Wir wollen nichts 
als nur zu Fuß hindurchziehen.» 4.Mose 20,19.   

«Du sollst nicht hindurchziehen», (4.Mose 20,20) lautete die Antwort. Und schon waren 
an den schwer zugänglichen Bergwegen bewaffnete Truppen der Edomiter aufgestellt, 
so daß ein friedlicher Vormarsch in jener Richtung unmöglich war. Gewalt anzuwenden, 
war den Hebräern aber verboten… PP, 422

B. Wie reagierte das Volk auf die abschlägige Antwort Edom’s? 4Mose 20:21

Also wandte sich die große Schar Israels wieder südwärts und suchte ihren Weg durch 
öde Wüste, die jedoch nach dem flüchtigen Blick auf die grünenden Flächen zwischen 
Edoms Bergen und Tälern noch viel trostloser erschien. PP, 424

Hätte das Volk in dieser Prüfungsstunde auf Gott vertraut, würde der Herr der 
Heerscharen sie durch Edom hindurchgeführt haben. Die Furcht wäre dann auf seiten 
der Einwohner gewesen, so daß sie statt Feindseligkeit freundliches Entgegenkommen 
bewiesen hätten. Aber die Israeliten handelten nicht unverzüglich nach dem Wort Gottes, 
und während sie wieder einmal klagten und murrten, ging die goldene Gelegenheit 
vorüber. Als sie schließlich so weit waren, dem König ihre Bitte vorzutragen, schlug 
er sie ab. Seit ihrem Wegzug von Ägypten bemühte sich Satan ununterbrochen, ihnen 
Hindernisse und Versuchungen in den Weg zu legen, damit sie nur Kanaan nicht erbten. 
Und durch ihren Unglauben hatten sie ihm selbst wiederholt die Tür geöffnet, Gottes 
Absicht Widerstand zu leisten. PP, 422

C. Wie sollten sich die Israeliten angesichts der Verheißung Gottes verhalten? 
Was hat sie daran gehindert? Мt.14:31; 5Mose 31:6

Es ist wichtig, an Gottes Wort zu glauben und seinen Weisungen entschlossen 
zu folgen, solange seine Engel darauf warten, uns zu helfen. Aber auch böse Engel 
stehen bereit, jeden Fortschritt zu bekämpfen. Sobald Gottes Vorsehung seinen 
Kindern gebietet, voranzugehen, wenn er Großes für sie tun will, bringt Satan sie in 
Versuchung, dem Herrn durch Zaudern und Unschlüssigkeit zu mißfallen. Er setzt 
alles daran, Streitsucht zu entfachen, Unzufriedenheit und Unglauben zu erregen, um 
sie so der Segnungen zu berauben, die Gott ihnen zugedacht hat. Gottes Knechte 
sollen gewissenhaft sein und kurzentschlossen handeln, sobald sich durch die 
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göttliche Vorsehung Wege auftun. Jedes Zögern gibt Satan Zeit, ihnen Niederlagen 
beizubringen. PP, 423

Wären sie mit dieser Einstellung durch Edom gezogen, wie Gott es beabsichtigte, 
hätte der Durchzug nicht nur für sie, sondern auch für die Bewohner des Landes 
segensreich werden können. Er hätte ihnen nämlich Gelegenheit geboten, Gottes 
Volk und seinen Gottesdienst kennenzulernen und zu erfahren, wie der Gott Jakobs 
denen Wohlergehen schenkte, die ihn liebten und fürchteten. All das verhinderte 
Israels Unglaube. PP, 424

Dienstag, 9 März

3. Aarons Tod und Übergabe des Priesteramtes 

А. Was befahl Gott dem Mose,  als das Volk an den Berg Hor kam? 4Mose 20:23-26

Aus der Gebirgskette, die diese trübselige Öde überragte, erhob sich der Berg Hor. 
Auf seinem Gipfel sollte Aaron sterben und begraben werden. Als die Israeliten hierher 
kamen, richtete Gott an Mose den Befehl: «Nimm Aaron und seinen Sohn Eleasar und 
führe sie auf den Berg Hor und zieh Aaron seine Kleider aus und zieh sie seinem Sohn 
Eleasar an. Und Aaron soll dort zu seinen Vätern versammelt werden und sterben.» 
4.Mose 20,25.26. PP, 424

B. Wie reagierte Aaron auf diesen Befehl des Herrn? 4Mose 20:27

Miteinander stiegen die beiden alten Männer und der jüngere mühsam den Berg 
hinauf. Moses und Aarons Häupter waren nach 120 Lebensjahren weiß wie Schnee. 
In ihrem langen, ereignisreichen Dasein hatten sie die schwersten Prüfungen und die 
höchsten Ehren erfahren, die je einem Menschen zuteil wurden. Sie waren Männer 
mit großen Fähigkeiten, die alle Kräfte durch den Umgang mit dem Unendlichen 
entfaltet und veredelt hatten. Ihr ganzes Leben war selbstloser Dienst für Gott und an 
den Mitmenschen gewesen. Ihre Gesichtszüge zeugten von großer Geisteskraft und 
Entschlossenheit, von Gesinnungsadel und starkem Gefühlsleben. PP, 425

Es ging steil und mühselig nach oben; und da sie oft innehielten, um auszuruhen, 
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sprachen sie über Vergangenheit und Zukunft. So weit das Auge reichte, erstreckte 
sich vor ihnen das Gebiet ihrer Wüstenwanderung. Unten in der Ebene lagerte das 
riesige Israel, für das sich diese erwählten Männer in den besten Jahren ihres Lebens 
verausgabten, dessen Wohlergehen sie sich stets angelegen sein ließen und für das sie 
so große Opfer gebracht hatten. Irgendwo hinter den Bergen Edoms lag der Weg, der in 
das verheißene Land führte, dessen Segnungen Mose und Aaron nicht genießen sollten. 
Aber in ihren Herzen war kein Aufbegehren, kein Murren entschlüpfte ihren Lippen; doch 
lag ernste Trauer auf ihren Gesichtern, wenn sie daran dachten, was sie vom Erbe ihrer 
Väter ausschloß. PP, 425

C. Wer folgte auf Aaron als Hoherpriester? Wie kann eine in unseren Augen 
„geringe“ Sünde eine negative Folge für das ganze weitere Leben haben? 
4Mose 20:28

Zutiefst betrübt nahm Mose Aaron die heiligen Gewänder ab und legte sie Eleasar an, 
der so durch göttliche Berufung dessen Nachfolger wurde. Wegen der eben genannten 
Schuld bei Kadesch blieb es Aaron versagt, als Hoherpriester in Kanaan zu amtieren, 
das erste Opfer im Gelobten Lande darzubringen und auf diese Weise Israels Erbe 
zu weihen. Mose mußte seine Bürde weiterhin tragen und das Volk bis unmittelbar an 
die Grenze Kanaans führen. Dann sollte er das verheißene Land sehen, aber betreten 
durfte er es nicht. Hätten diese Diener Gottes vor dem Felsen bei Kadesch die Probe 
widerspruchslos bestanden, wie ganz anders hätte sich ihre Zukunft gestaltet! Keine 
unrechte Tat läßt sich ungeschehen machen. So kann es kommen, daß ein ganzes 
Lebenswerk nicht aufzuwiegen vermag, was in einem einzigen Augenblick der 
Versuchung oder der Gedankenlosigkeit verlorenging. PP, 426

D. Wie starb Aaron? 4Mose 20:29

Endlich erkannten sie Mose und Eleasar, wie sie langsam den Berg herabstiegen. 
Aber Aaron war nicht bei ihnen. Eleasar trug die priesterlichen Gewänder. Damit wurde 
deutlich, daß er seines Vaters Nachfolger im heiligen Dienst geworden war. Als sich 
das Volk niedergedrückt um sie versammelte, erzählte ihnen Mose, daß Aaron auf dem 
Berge Hor in seinen Armen verschieden sei und sie ihn dort begraben hätten. Da brach 
die ganze Gemeinde in lautes Wehklagen aus, denn alle hatten Aaron lieb, wenn sie ihm 
auch oft Kummer bereitet hatten. PP, 427
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Mittwoch, 10 März

4. Anmaßung und Murren 

А. Wie  kann Stolz auf Grund von Siegen in unserm Leben zu Entfernung von 
Gott führen? Wie war es mit den Israeliten, nachdem sie den Berg Hor verlassen 
hatten? Jakob.4:6(der zweite Teil); Sprüche 11:2

Bald nachdem die Israeliten den Berg Hor verlassen hatten, erlitten sie eine Niederlage 
gegen den kanaanitischen König Arad. Als sie Gott jedoch ernstlich baten, gewährte er 
ihnen seine Hilfe, und ihre Feinde wurden in die Flucht geschlagen. Aber anstatt dankbar 
und sich ihrer Abhängigkeit von Gott bewußt zu sein, machte dieser Sieg die Hebräer 
stolz und selbstsicher. Bald verfielen sie in die alte Neigung zu murren. PP, 427

B. Warum murrten sie erneut am Horeb? 4Mose 21:5

Jetzt waren sie unzufrieden, weil sie nicht schon vor vierzig Jahren --  unmittelbar nach 
ihrer Empörung bei dem Bericht der Kundschafter --  nach Kanaan ziehen durften. Ihrer 
Meinung nach war die lange Wüstenreise eine unnötige Verzögerung; schon damals 
hätten sie ihre Feinde ebenso leicht besiegt wie heute.   

Als sie ihre Wanderung nach Süden fortsetzten, führte sie der Weg durch ein heißes, 
sandiges Tal ohne jeden schattigen Platz und Pflanzenwuchs. Der Weg schien weit 
und war beschwerlich, sie waren müde und durstig. Und wieder einmal bestanden sie 
eine Glaubens- und Geduldsprobe nicht. Weil sie immer nur die Schattenseiten ihrer 
Erlebnisse sahen, entfernten sie sich innerlich mehr und mehr von Gott. Sie verloren 
den Blick für die Tatsache, daß ihnen die Reise um Edom herum erspart geblieben 
wäre, wenn sie nicht aufbegehrt hätten, als ihnen bei Kadesch das Wasser ausging. 
Gott plante Besseres für sie, und sie mußten eigentlich dankbar sein, daß er ihre Sünde 
so milde bestraft hatte. Statt dessen bildeten sie sich ein, sie könnten längst im Besitz 
des verheißenen Landes sein, wenn Gott und Mose sie nicht daran gehindert hätten. 
Nachdem sie sich selbst in Schwierigkeiten gebracht und ihr Los allesamt schwerer 
gemacht hatten, als Gott es vorhatte, schrieben sie nun all ihr Unglück ihm zu. So 
nährten sie bittere Gefühle über sein Handeln mit ihnen und waren schließlich mit allem 
unzufrieden. Ägypten erschien ihnen wieder angenehmer und begehrenswerter als die 
Freiheit und das Land, wohin Gott sie führte. PP, 427-428
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C. Welche Segnungen widerfuhren dem Volk während ihres Aufenthaltes in der 
Wüste trotz aller Schwierigkeiten? Ps.78:24-25; 5Mose 8:3-5

Täglich wurden die Israeliten durch ein göttliches Wunder auf ihrer Wanderung 
versorgt. Auf allen Wegen, die Gott sie führte, hatten sie Wasser gefunden, die Durstigen 
zu erquicken, und Brot vom Himmel, ihren Hunger zu stillen, dazu auch Frieden und 
Sicherheit unter der Wolkensäule am Tage und unter der Feuersäule in der Nacht. Engel 
dienten ihnen, wenn es felsige Berge hinaufging oder durch rauhe Wüstenpfade. Trotz 
aller ertragenen Beschwerden gab es keinen Kraftlosen in ihren Reihen. Ihre Füße 
waren auf der langen Wanderung nicht wund geworden, ihre Kleider nicht abgenutzt. 
Gott hatte die Raubtiere vor ihnen gezähmt und das giftige Gewürm des Waldes und der 
Wüste ferngehalten. PP, 429

Donnerstag, 11 März

5. Die eherne Schlange 

А. Was ließ der Herr zu, um das rebellierte Volk zur Vernunft zu bringen? 4Mose 21:6

Wenn sie nach allen diesen Liebesbeweisen Jahwes doch immer wieder klagten, 
würde der Herr ihnen seinen Schutz entziehen, bis sie seine barmherzige Fürsorge 
wieder schätzen lernten und sich in Reue und Demut erneut zu ihm kehrten.   

Beschirmt von Gottes Macht, hatten sie die zahllosen Gefahren, die sie ständig 
umgaben, gar nicht wahrgenommen. In ihrer Undankbarkeit und ihrem Unglauben 
sahen sie dauernd den Tod voraus; nun ließ der Herr tatsächlich Tod über sie 
kommen. Die giftigen Schlangen, die die Wüste unsicher machten, nannte man feurige 
Schlangen wegen der furchtbaren Folgen ihres Bisses, der eine heftige Entzündung 
und schnellen Tod verursachte. Als Gott seine schützende Hand von den Kindern 
Israel zurückzog, wurden viele von diesen giftigen Tieren angegriffen und gebissen. 
PP, 428- 429

B. Wie ist das Volk nach diesem Ereignis seiner Sünde bewusst geworden?? 
4Mose 21:7
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Nun herrschten Schrecken und Verwirrung im ganzen Lager. Fast in jedem Zelt gab 
es Sterbende oder Tote. Niemand war sicher. Oft zerrissen durchdringende Schreie die 
Stille der Nacht und verrieten neue Opfer. Alle bemühten sich eifrig um die Leidenden 
oder suchten mit verzweifelter Sorge die zu schützen, die noch nicht gebissen waren. 
Keine Klage kam jetzt über ihre Lippen. Wenn sie die gegenwärtigen Leiden mit den 
früheren Schwierigkeiten und Prüfungen verglichen, schienen diese nicht mehr der 
Rede wert zu sein.   

Nun endlich demütigte sich das Volk vor Gott. Sie kamen mit ihrem Bekenntnis und 
ihrer dringenden Bitte zu Mose. «Wir haben gesündigt», sagten sie, «daß wir wider den 
Herrn und wider dich geredet haben.» 4.Mose 21,7. PP, 429

C. Was sollte Mose auf Gottes Geheiß hin tun? Wodurch konnten die von der 
Schlange Gebissenen geheilt werden? 4Mose 21:8-9

Auf göttlichen Befehl hin sollte Mose eine eherne Schlange schaffen, die den 
lebendigen gliche, und sie mitten unter dem Volk aufrichten. Auf sie sollten alle 
schauen, die gebissen waren, und Erleichterung finden. Mose führte den Auftrag 
aus, und durch das ganze Lager scholl die freudige Kunde, daß alle Gebissenen sie 
ansehen und dadurch leben könnten. Viele aber waren inzwischen gestorben. Und 
als Mose die Schlange an dem Pfahl emporhob, wollten manche nicht glauben, daß 
allein der Blick auf das metallene Bild sie heilte. Diese gingen durch ihr Mißtrauen 
zugrunde. Doch viele glaubten an die Vorsorge, die Gott getroffen hatte. Und 
eifrig bemühten sich Väter und Mütter, Brüder und Schwestern, ihren leidenden 
und sterbenden Angehörigen dabei zu helfen, die verlöschenden Augen auf die 
Schlange zu richten. Wenn sie nur ein einziges Mal darauf sehen konnten, wurden 
sie völlig gesund, auch wenn sie schon schwach und dem Tode nahe gewesen 
waren. PP, 430

D. Hatte die eherne Schlange eine innewohnende, heilende Kraft? Was mussten 
die Israeliten begreifen beim Blick auf die eherne Schlange? Joh.3:14-15; 
Ps.107:17-20; Jes.12:2

Das Volk begriff sehr gut, daß es nicht an der ehernen Schlange lag, wenn bei 
denen, die sie anblickten, Besserung eintrat. Die heilende Kraft kam allein von Gott. 
In seiner Weisheit wählte er eben diesen Weg, um ihnen seine Macht zu zeigen. 
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Durch dieses einfache Mittel erkannten sie, daß sie sich diese Plage aufgrund ihrer 
Sünden selbst zugezogen hatten. Sie erhielten aber auch die Zusicherung, daß sie 
sich nicht zu fürchten brauchten, solange sie Gott gehorchten, denn er würde sie 
bewahren.   

Die Aufrichtung der ehernen Schlange sollte für die Israeliten sehr lehrreich sein. 
Sie konnten sich nämlich nicht selbst von dem tödlichen Gift in ihren Wunden retten. 
Gott allein vermochte sie zu heilen. Sie mußten aber an die Vorsorge, die er getroffen 
hatte, glauben und aufschauen, wenn sie leben wollten. Allein ihr Glaube konnte sie 
bei Gott angenehm machen, und sie bewiesen ihn, indem sie auf die Schlange sahen. 
Sie wußten wohl, daß ihr selbst keine Kraft innewohnte, daß sie aber ein Vorbild auf 
Christus war. Auf diese Weise lernten sie verstehen, daß Glaube an seine Verdienste 
notwendig ist. PP, 430

E. Was sollen wir nach Gottes Wille aus dieser Geschichte lernen? Apg.4:12; 
Hebr.11:6; 1Pet.5:6 (der erste Teil)

Aber wir dürfen nicht auf den Gedanken kommen, daß eigene Verdienste uns 
retten werden; unsere einzige Hoffnung auf Erlösung ist Christus. «In keinem 
andern ist das Heil, ist auch kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen 
gegeben, darin wir sollen selig werden.» Apostelgeschichte 4,12.   

Wenn wir zuversichtlich auf Gott hoffen und uns auf die Verdienste Jesu als 
eines sündenvergebenden Heilandes verlassen, werden wir allen Beistand 
empfangen, um den wir bitten. Niemand rechne damit, er könne sich aus eigener 
Kraft erlösen. Weil wir das nicht zu tun vermögen, starb Jesus für uns. In ihm 
haben wir Hoffnung, Rechtfertigung und Gerechtigkeit. Erkennen wir unsere 
Sündhaftigkeit, dann sollten wir nicht verzagen und befürchten, keinen Erlöser 
zu haben -- oder aber einen, der uns nicht gnädig gesinnt ist. Gerade in unserer 
Hilflosigkeit lädt Christus uns ein, zu ihm zu kommen, damit wir gerettet werden. 
PP, 431

Erkennen wir unsere Hilflosigkeit ohne Christus, dürfen wir uns nicht entmutigen 
lassen, sondern auf die Verdienste des gekreuzigten und auferstandenen Heilandes 
bauen. Sieh auf und lebe! Jesus hat sein Wort verpfändet, daß er alle, die zu ihm 
kommen, errettet. Wenn auch Millionen, die Heilung so nötig hätten, seine angebotene 
Gnade zurückweisen werden, wird doch niemand verlorengehen, der Jesu Verdiensten 
Glauben schenkt. PP, 432
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Freitag, 12 März

Fragen zur  Wiederholung und zum Nachdenken

1. Was ist der Glaube, und wie müssen wir ihn in unserem Leben praktisch ausleben?
2. Was für eine Lehre enthält die Geschichte Israels für uns?
3. Warum ließ Gott das Volk Israel mehrmals  eine  Niederlage erleben?
4. Welche Segnungen hast du von Gott? 
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12                                                                                                   Sabbat, 20 März 2010  

Abtrünnigkeit am Jordan

Eure Augen haben gesehen, was der HERR getan hat wider den Baal-Peor; denn alle, 
die dem Baal-Peor folgten, hat der HERR, dein Gott, vertilgt unter euch. Aber ihr, die ihr 
dem HERRN, eurem Gott, anhinget, lebt alle heute noch. 5.Mose 4:3-4 

Israels Sünde bei Baal-Peor brachte Gottes Strafgerichte über das Volk. Wenn 
dieselben Sünden heute auch nicht sofort bestraft werden, ihre Vergeltung werden sie 
gewiß finden. PP, 461

Zusätzliche Schriften für ein weiteres Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 41

Sonntag, 14 März

1. Gefährliche Nachbarschaft 

А. Wo ließ sich das israelitische Volk nach der Eroberung Basans nieder? 4.Mose 
25:1 (der erste Teil)

Freudig und mit neuem Glauben an Gott waren Israels siegreiche Heere aus 
Basan zurückgekehrt. Sie hatten bereits wertvolles Gebiet gewonnen und rechneten 
zuversichtlich mit der bevorstehenden Eroberung Kanaans. Zwischen ihnen und 
dem verheißenen Lande lag nur noch der Jordan. Jenseits des Flusses war eine 
fruchtbare, mit frischem Grün bedeckte und aus reichen Quellen bewässerte Ebene. 
Üppige Palmen spendeten Schatten. Am Westrande erhoben sich die Türme und 
Paläste Jerichos, eingebettet in Palmenhaine, so daß man sie «Palmenstadt» 
(5.Mose 34,3) nannte.  

Auch auf der Ostseite des Jordans, zwischen dem Fluß und dem hohen Tafelland, 
das sie gerade durchquert hatten, lag eine mehrere Kilometer breite Ebene, die sich 
am Fluß entlangzog. Dieses geschützte Tal hatte tropisches Klima; hier wuchs die 
Schittim oder Akazie, die der Ebene den Namen «Tal von Schittim» (vgl. 4.Mose 25,1) 
gab. In dieser Gegend schlugen die Israeliten ihr Lager auf, und die Akazienhaine am 
Flußufer bildeten einen angenehmen Zufluchtsort. PP, 453
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B. Welche Gefahr drohte dem Volk in diesem schönen fruchtbaren Tal? 
Aber mitten in dieser reizvollen Umgebung sollten sie einem Übel begegnen, das 

tödlicher war als mächtige, bewaffnete Heere oder die Raubtiere der Wüste. Die 
Einwohner hatten das Land, das so reich an natürlichen Vorzügen war, entweiht. Beim 
öffentlichen Baalskult, der Hauptgottheit, spielten sich ständig entwürdigende, lasterhafte 
Dinge ab. Überall gab es Stätten, die für ihre Abgötterei und Ausschweifung bekannt 
waren, und deren Namen allein schon die Schlechtigkeit und Verderbtheit des Volkes 
vielsagend andeuteten.   

Diese Umgebung übte einen schlechten Einfluß auf die Israeliten aus. PP, 453

C. Wie beeinflusste die äußere Umgebung das Bewusstsein der Israeliten? Gibt es 
eine ähnliche gefährliche Umgebung in eurem Leben? Sprüche 4:23; Ps.36:2-4

Sie wurden mit dem schlimmen Gedankengut vertraut, auf das sie fortwährend 
hingewiesen wurden; aber auch ihr bequemes, untätiges Leben hatte entsittlichende 
Wirkung. Ohne daß es ihnen recht bewußt wurde, wichen sie von Gott ab und 
gerieten in eine Verfassung, in der sie zur leichten Beute der Versuchung wurden. 
PP, 453

Montag, 15 März

2. Freundschaftliche Beziehungen, die zum Tod führen 

А. Wie begann die Freundschaft zwischen den Israeliten und den Midianitern? 
Sprüche 5:3-4

Anfangs bestand nur wenig Verbindung zwischen den Israeliten und ihren heidnischen 
Nachbarn; aber nach einiger Zeit schlichen sich midianitische Frauen ins Lager. Ihr 
Erscheinen verursachte zunächst keinerlei Beunruhigung, denn sie führten ihre Pläne 
so unauffällig aus, daß nicht einmal Mose aufmerksam wurde. PP, 454

B. Welches Ziel hatten diese Frauen? 4.Mose 25:1 (der zweite Teil)
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Es war das Ziel dieser Frauen, Verbindung mit den Hebräern zu suchen, um sie zur 
Übertretung des göttlichen Gesetzes zu verleiten. Sie wollten auf ihre heidnischen 
Bräuche und Gewohnheiten aufmerksam machen und zur Abgötterei verführen. Dabei 
wurden diese Absichten sorgfältig unter dem Deckmantel der Freundschaft verborgen, 
so daß auch die Schutzwachen des Volkes keinen Verdacht schöpften. PP, 454

C. Welchen negativen Einfluss können Frauen ausüben, die sich nicht unter dem 
Einfluss des Geistes Gottes befinden? 1.Коr.6:15-18; 1.Коr.10:11-12

Die Israeliten, die zunächst weder durch Waffen noch durch die Zauberkünste Midians 
zu überwinden waren, wurden die Beute seiner Dirnen. Die Macht einer solchen Frau 
im Dienste Satans ist so groß, daß sie Menschen verführt, um sie zugrunde zu richten. 
«Denn zahlreich sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, und viele sind, die sie getötet 
hat.» Sprüche 7,26. In dieser Weise wurden Seths Kinder um ihre Unbescholtenheit 
gebracht und das bis dahin heilige Geschlecht verdorben. Auf diese Art wurde Joseph 
versucht, und so verriet Simson seine Stärke, Israels Schutz, den Philistern. Deswegen 
strauchelte auch David. Sogar Salomo, der weiseste der Könige und von Gott geliebt, 
wurde auf diese Weise zum Sklaven der Leidenschaft und verlor durch diese Zaubermacht 
seine Reinheit. PP, 457

Dienstag, 16 März

3. Verlockende Feste

А. Wer hatte das Volk Gottes zum heidnischen Fest eingeladen? Worin verbarg 
sich die Gefahr dieses Vorschlags? Welche Entscheidung sollen wir in ähnlichen 
Fällen treffen? 4.Mose 31:16; Оffb.2:14 (der zweite Teil);  Мt.7:15; Sprüche 4:14-15

Auf Bileams Anregung veranstaltete der König der Moabiter ein großes Fest zu Ehren 
ihrer Götter. Heimlich wurde verabredet, daß Bileam die Israeliten veranlassen sollte, 
daran teilzunehmen. Da sie ihn für einen Propheten Gottes hielten, fiel es ihm nicht 
schwer, seine Absicht zu erreichen. Viele schlossen sich ihm an, um die Festlichkeiten 
mitzuerleben.   

Aber damit wagten sie sich auf ein von Gott verbotenes Gebiet und wurden bald in 
Satans Schlingen verstrickt. PP, 454
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B. Welche Folgen hatte für die Hebräer ihr Besuch des heidnischen Festes? 
4.Mose 25:3 (der erste Teil); Sprüche 5:22

Bezaubert von Musik und Tanz und angelockt von der Schönheit der heidnischen 
Priesterinnen, brachen sie Jahwe die Treue. Bei gemeinsamer Fröhlichkeit und 
Schwelgerei umnebelte der Weingenuß bald ihre Sinne und riß alle Schranken der 
Selbstbeherrschung nieder. Leidenschaft überwältigte sie, und nachdem sie einmal ihr 
Gewissen durch Unzucht besudelt hatten, konnte man sie auch überreden, sich vor 
Götzenbildern zu beugen. Sie opferten auf heidnischen Altären und beteiligten sich an 
den entwürdigendsten Bräuchen.   

Es dauerte nicht lange, bis sich das Gift wie eine tödliche Seuche im ganzen Lager 
ausbreitete. Sie, die ihre Feinde auf dem Schlachtfeld besiegt hätten, wurden von der 
List heidnischer Frauen überwunden. Das Volk schien wie verzaubert. Zu den ersten, 
die schuldig wurden, gehörten Oberste und führende Männer, und aus dem Volk waren 
es so viele, daß der Abfall allgemein wurde. PP, 454

Das lasterhafte Treiben vollbrachte an den Israeliten, was alle Zauberei Bileams nicht 
vermochte -- es trennte sie von ihrem Gott. PP, 455

C. Womit lockte Satan die israelitischen Männer? Welche Kraft hat diese 
Versuchung? Sprüche 7:21-22

Satan kennt das menschliche Herz gut. Er weiß um die verwundbarsten Stellen in 
jedem Charakter, denn er hat sie jahrtausendelang mit boshafter Gründlichkeit erforscht. 
Und bei den späteren Geschlechtern gelang es ihm, die stärksten Männer, Fürsten in 
Israel, mit denselben Versuchungen zu Fall zu bringen, mit denen er bei Baal-Peor 
Erfolg hatte. In allen Jahrhunderten gab es charakterliches Strandgut, das an den 
Klippen der sinnlichen Leidenschaft scheiterte. Da wir uns dem Ende der Zeit nähern 
und das Volk Gottes an der Grenze des himmlischen Kanaans steht, wird Satan wie vor 
alters seine Anstrengungen verdoppeln, um es am Einzug in das verheißene Land zu 
hindern. Er legt seine Schlingen nach allen Menschen aus. Nicht nur die Unwissenden 
und weniger Gebildeten müssen auf der Hut sein; er wird seine Versuchungen gerade 
auf die Höchstgestellten im geistlichen Amt richten. Kann er sie zur Unreinheit verführen, 
gelingt es ihm, wiederum durch sie viele andere zugrunde zu richten. Und er wendet 
heute dieselben Mittel an wie vor drei Jahrtausenden. Durch weltliche Freundschaften, 
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den Zauber der Schönheit, durch Vergnügungssucht, mit ausgelassener Fröhlichkeit bei 
Wein und Festgelagen verleitet er zur Übertretung des siebenten Gebots.   

Satan verführte Israel als erstes zur Zügellosigkeit, dann zum Götzendienst. PP, 457-458

D. Wie hat der Herr die Abtrünnigkeit Seines Volkes bestraft? Ps.101:4; 4.Mose 
25:3(der zweite Teil)-5, 9

Aber durch schnell hereinbrechende Strafgerichte kam das Volk bald zur Besinnung 
und begriff die Abscheulichkeit seiner Sünde. Im Lager brach eine schreckliche Seuche 
aus, der Zehntausende zum Opfer fielen. Gott befahl, die Anführer des Abfalls durch 
die Richter umbringen zu lassen. Das geschah auf der Stelle. Die Schuldigen wurden 
getötet und vor den Augen ganz Israels aufgehängt, damit die Gemeinde durch diese 
strenge Bestrafung Gottes Abscheu vor ihrer Sünde und den Schrecken seines Zorns 
zutiefst erkannte.   

Alle empfanden diese Strafe als gerecht und eilten zur Stiftshütte, um unter Tränen 
und in tiefer Demut ihre Sünden zu bekennen. PP, 455

Mittwoch, 17 März

4. Freundschaft mit der Welt 

А. Was sagt Gott zu einer Freundschaft seines Volkes mit den Heiden und zur 
Teilnahme an deren Vergnügungen?  2.Коr. 6:14-18; Jakob. 4:4

Durch die Gemeinschaft mit Götzendienern und ihre Beteiligung an deren 
Festen begannen die Hebräer, das Gesetz Gottes zu übertreten. Und das löste 
die Strafgerichte über sie als Volk aus. So ist es noch heute; wenn Satan Christi 
Nachfolger zum Umgang mit Ungläubigen veranlassen und zur Teilnahme an deren 
Vergnügungen verführen kann, gelingt es ihm meistens auch, sie zur Sünde zu 
verlocken. «Gehet aus von ihnen und sondert euch ab», spricht der Herr; «und rühret 
kein Unreines an.» 2.Korinther 6,17. Gott verlangt auch heute noch von seinem Volk, 
daß es sich in Gewohnheiten und Grundsätzen von der Welt unterscheidet wie Israel 
vor alters. Wenn es sich gewissenhaft an die Belehrungen aus seinem Wort hält, wird 
der Unterschied sichtbar werden; das kann gar nicht anders sein. Die Hebräer wurden 
unmißverständlich vor der Vermischung mit den Heiden gewarnt und ebenso die 
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Christen, sich dem Geist und den Gewohnheiten der Gottlosen anzupassen. Christus 
rät uns: «Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. So jemand die Welt liebhat, 
in dem ist nicht die Liebe des Vaters.» 1.Johannes 2,15.-- «Wisset ihr nicht, daß der 
Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist?» Jakobus 4,4. PP, 458

B. Welcher Art soll der Umgang des Volkes Gottes mit denjenigen sein, die Gott 
nicht ehren? Мk.16:15; Galater 6:10; Еpheser 5:11

Christi Nachfolger sollen sich von Weltmenschen trennen und deren 
Gemeinschaft nur suchen, wenn sich Gelegenheit bietet, ihnen Gutes zu tun. Wir 
können gar nicht entschieden genug dem Zusammensein mit denen ausweichen, 
die uns durch ihren Einfluß von Gott hinwegziehen. Wenn wir beten «Führe uns 
nicht in Versuchung», (Matthäus 6,13) müssen wir auch jede Versuchung so weit 
wie möglich meiden. PP, 458

Donnerstag, 18 März

5. Bekämpfung der Versuchungen 

А. Was geschieht im Herzen des Menschen, bevor er in der Tat sündigt? Jakob.1:14-
15; Sprüche 23:7

Ehe ein Christ offen sündigt, geht meistens, von der Welt unbeobachtet, ein 
langer Vorbereitungsprozeß in seinem Innern vor sich. Die Gesinnung wandelt sich 
ja nicht auf einmal von Reinheit und Heiligkeit zu Gottlosigkeit, Verdorbenheit und 
Verbrechertum. Um die nach Gottes Ebenbild Geschaffenen entarten zu lassen bis 
zur Freude am Bösen und an der Gewalttätigkeit, braucht es seine Zeit. Durch 
Anschauen werden wir verwandelt. Wer unreinen Gedanken nachhängt, kann sich 
schließlich so verändern, daß er an der Sünde, die er einst verabscheute, Gefallen 
findet. PP, 459

B. Welche Mittel benutzt Satan, um das Volk Gottes zu verführen? 1.Joh.2:16-17
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Satan ist jedes Mittel recht, Laster und Schlechtigkeiten volkstümlich zu machen. Man 
kann doch kaum durch die Straßen unserer Städte gehen, ohne auffallende Hinweise 
auf Verbrechen in Romanen oder Theaterstücken zu finden. Der Mensch wird geradezu 
mit dem Schlechten vertraut gemacht. Die heutigen Zeitschriften führen Niedriges und 
Gemeines andauernd vor Augen; alles, was irgendwie Leidenschaft erregen könnte, 
wird in aufregenden Geschichten veröffentlicht. Die Leute hören und lesen soviel über 
entwürdigendes Verbrechertum, daß ein ehemals feines Empfinden, das vor solchen 
Bildern mit Entsetzen zurückgeschreckt wäre, abgestumpft wird und man sich begierig 
für diese Dinge zu interessieren beginnt. PP, 459

Mit jedem Vergnügen, bei dem die Eitelkeit unterstützt wird oder Schlemmerei üblich 
ist, bei dem man Gott vergißt und Ewigkeitswerte aus dem Auge verliert, fesselt Satan 
den Menschen. PP, 459

C. Wie können wir Versuchungen bekämpfen? 1.Petr.1:13-15; Ps.119:9, 11; 
Sprüche 3:13, 21-23

Doch müssen wir auch selbst etwas dazu tun, um der Versuchung zu widerstehen. 
Wer den satanischen Anschlägen nicht zum Opfer fallen will, muß die Zugänge zu 
seinem Innenleben gut hüten. Alles, was unreine Gedanken wecken könnte, muß 
er beim Lesen, Sehen oder Hören unbedingt meiden. Man sollte die Gedanken 
nicht ziellos umherschweifen und auf alle Anregungen eingehen lassen, die der 
Widersacher den Menschen einflüstert. «Begürtet die Lenden eures Gemütes», 
sagt der Apostel Petrus, «seid nüchtern ... bleibt nicht bei dem, was vormals war, 
da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet; sondern wie der, der euch berufen 
hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel!»  1.Petrus 1,13-15. 
Paulus sagt: «Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, 
was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach!» Philipper 
4,8. Das erfordert ernstes Gebet und unaufhörliche Wachsamkeit. Außerdem muß 
uns ständig der Einfluß des Heiligen Geistes zu Hilfe kommen. Er wird die Sinne 
nach oben richten und sie daran gewöhnen, sich mit reinen, heiligen Dingen zu 
beschäftigen. Dazu sollten wir fleißig im Wort Gottes lesen. «Wie wird ein junger 
Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält an deine Worte ... Ich 
behalte dein Wort in meinem Herzen», sagt der Psalmist, «damit ich nicht wider 
dich sündige.» Psalm 119,9.11. PP, 460
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Freitag, 19 März

Fragen zum Wiederholen und Nachdenken

1. Wie fand die Abtrünnigkeit des Volkes Gottes am Jordan statt? 
2. Wodurch ließen sich die israelitischen Männer verführen, und in welche Sünde sind 
sie verfallen? 
3. Wie bestrafte der Herr das in Sünde gefallene Volk? 
4. Welcher Art soll unsere Freundschaft mit weltlichen Menschen sein, damit wir uns 
nicht von Gott entfernen? 
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                                                                                                   Sabbat, 27 März 2010 

Moses Tod 

Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der HERR erkannt hätte 
von Angesicht zu Angesicht. 5Mose 34:10

Und doch, als er seine Erlebnisse als Führer des Volkes Gottes überschaute, mußte 
er sich sagen, daß ein Unrecht seine Lebensgeschichte beeinträchtigte. Wenn nur 
jene Sünde ausgelöscht werden könnte, dann würde er nicht mehr vor dem Tode 
zurückschrecken. Aber er war sich gewiß, daß Reue und Glauben an das verheißene 
Opfer alles waren, was Gott verlangte, und so bekannte Mose noch einmal seine Schuld 
und flehte im Namen Jesu um Vergebung. PP, 472

Zusätzliche Schriften für ein weiters Studium: Patriarchen und Propheten, Kap. 43

Sonntag, 21 März

1. Ein Urteil, das keiner Änderung unterliegt 

А. Welche heimliche Hoffnung hegte Mose, als er über das verheissene Land vor 
der Grenze Kanaan dachte? Jes.26:16

Der Herr kündete Mose an, daß die Zeit zur Einnahme Kanaans gekommen sei. Da 
stand nun der bejahrte Prophet auf den Anhöhen, die den Jordan und das verheißene 
Land überragten, und sah staunend und tief bewegt das Erbe seines Volkes. Könnte es 
nicht sein, daß Gott das Urteil zurücknahm, das er wegen seiner Sünde bei Kadesch 
über ihn verhängt hatte? Mit tiefem Ernst bat er: «Herr Herr, du hast angefangen, deinem 
Knecht zu offenbaren deine Herrlichkeit und deine starke Hand. Denn wo ist ein Gott im 
Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleichtun könnte? Laß 
mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordan, dies gute Bergland 
und den Libanon. PP, 462 

B. Welche Antwort gab der Herr Mose auf dessen Bitte? Hebr.12:7-10

13
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Gott aber antwortete: «Laß es genug sein! Rede mir davon nicht mehr! Steige auf den 
Gipfel des Gebirges Pisga und hebe deine Augen auf nach Westen und nach Norden 
und nach Süden und nach Osten und sieh es mit deinen Augen; denn du wirst nicht über 
den Jordan hier gehen.» 5.Mose 3,24-27. PP, 462

C. Wie nahm Mose Gottes Beschluss an? Was können wir aus diesem Beispiel 
lernen? Sprüche 3:11-12;  Hiob 5:17-18

Mose fügte sich dem Ratschluß Gottes, ohne dagegen aufzubegehren. PP, 462

Montag, 22 März

2. Sorge um Israel 

А. Worüber war Mose bekümmert,  als er wusste, dass er nicht mehr lange am 
Leben bleibt?  Römer 10:1

Aber ihn erfüllte große Sorge um Israel. Wer würde sich so um dessen Wohlergehen 
sorgen wie er? Aus übervollem Herzen kam sein Gebet: «Der Herr, der Gott des 
Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor 
ihnen her aus- und eingeht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn 
nicht sei wie die Schafe ohne Hirten.» 4.Mose 27,16.16. PP, 462

B. Wen hat sich der Herr als Führer Israels statt Mose ersehen und warum? 4Mose 
27:22-23

Der Herr erhörte das Gebet seines Knechtes und antwortete: «Nimm Josua zu dir, den 
Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn; und laß ihn 
treten vor den Priester Eleasar und vor die ganze Gemeinde und bestelle ihn vor ihren 
Augen und lege von deiner Hoheit auf ihn, damit ihm gehorche die ganze Gemeinde der 
Kinder Israel.» 4.Mose 27,18-20. Josua hatte Mose lange gedient; da er ein kluger, tief 
gläubiger Mann war, bestimmte Gott ihn zum Nachfolger Moses.   

Durch Handauflegen, verbunden mit einer höchst eindrucksvollen Ansprache, wurde 
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Josua von Mose feierlich zum Führer Israels eingesetzt. PP, 462-463

Dienstag, 23 März

3. Forderung des Gesetzes

А. Was sollte Mose tun, bevor er seine Verantwortung als Führer von Israel ablegte? 
Warum war das für das Volk sehr wichtig? 5Mose 5:1-2;  1Chronik 16:13-15, 24

Bevor Mose seine Amtstätigkeit als Israels Führer aufgab, wurde er angewiesen, ihnen 
noch einmal die Geschichte ihrer Befreiung aus Ägypten und ihrer Wüstenwanderung 
zu erzählen, ihnen auch das vom Sinai herab verkündete Gesetz zu wiederholen. Bei 
der Gesetzgebung waren ja nur wenige aus der jetzigen Gemeinde alt genug gewesen, 
um den Ehrfurcht gebietenden Ernst des Ereignisses ganz zu verstehen. Da sie bald 
über den Jordan gehen und vom verheißenen Lande Besitz ergreifen sollten, wollte Gott 
ihnen die Forderungen seines Gesetzes wieder deutlich machen und als Bedingung 
ihres Wohlergehens Gehorsam einschärfen. PP, 463

B. Warum konnten die Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten nicht gleich ins 
verheissene Land einziehen? Hebr.3:8-11, 19

…Wie oft waren sie wegen der langen Wüstenwanderung ungeduldig und widerspenstig 
gewesen! Gott aber konnte man für die Verzögerung der Einnahme Kanaans nicht 
verantwortlich machen. Es war ihm schmerzlicher als ihnen, daß er sie nicht sofort in 
den Besitz des verheißenen Landes bringen konnte. Er hätte mit ihrer Befreiung vor 
allen Völkern seine große Macht offenbaren können. Aber bei solchem Mißtrauen Gott 
gegenüber, mit ihrem Selbstbewußtsein einerseits und dem Kleinglauben andererseits, 
waren sie noch nicht reif dafür gewesen, in Kanaan einzuziehen. Sie waren in keiner 
Weise das vorbildliche Volk, dessen Gott Jahwe sein wollte. Sie hatten nichts von seiner 
Reinheit, Güte und Barmherzigkeit an sich. Hätten sich ihre Väter der Führung Gottes 
anvertraut und sich gehorsam von seinen göttlichen Ratschlüssen leiten lassen, hätten 
sie seine vorgeschriebenen Verordnungen befolgt, würden sie längst als geheiligtes, 
glückliches und gesegnetes Volk in Kanaan wohnen. Weil sich die Einnahme des 
verheißenen Landes so lange verzögerte, entehrten sie Gott und schmälerten seinen 
Ruhm vor den umwohnenden Völkern. PP, 464
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C. Welche Zusicherung gab Gott Seinem Volk? Woran war diese Verheißung 
geknüpft? Bezieht sich diese Zusicherung auch auf uns? Wenn ja: unter welcher 
Voraussetzung? 5Mose 30:19-20

«Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, daß du hältst 
und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete ... gesegnet wirst du sein in der 
Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines 
Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs ... Gesegnet wird sein 
dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet 
bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor 
dir schlagen ... Der Herr wird gebieten dem Segen, daß er mit dir sei in dem, was du 
besitzt, und in allem, was du unternimmst.» 5.Mose 28,1.3-8.   

«Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst 
nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden 
alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen ... Du wirst zum Entsetzen, zum 
Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern, zu denen der Herr dich treibt ... 
Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans 
andere, und du wirst dort andern Göttern dienen, die du nicht kennst noch deine Väter: 
Holz und Steinen. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben, und deine Füße 
werden keine Ruhestatt finden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben 
und erlöschende Augen und eine verzagende Seele, und dein Leben wird immerdar in 
Gefahr schweben; Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher 
sein. Morgens wirst du sagen: Ach daß es Abend wäre! und abends wirst du sagen: Ach 
daß es Morgen wäre! vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, 
was du mit deinen Augen sehen wirst.» 5.Mose 28,1.37.64-67. PP, 466

Mittwoch, 24 März

4. Moses Tod

А. Wie starb Mose? Welchen Befehl bekam er von Gott? Ps.23:4; Ps.116:15; 
Sprüche 14:32 (der zweite Teil)

An diesem Tage erhielt Mose den Befehl: «Geh ... auf den Berg Nebo ... und 
schaue das Land Kanaan, das ich den Kindern Israel zum Eigentum geben werde. 
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Dann stirb auf dem Berge, auf den du hinaufgestiegen bist, und laß dich zu deinem 
Volk versammeln.» 5.Mose 32,49.50. Wie oft hatte Mose gehorsam das Lager 
verlassen, wenn Gott ihn rief, um ihm zu begegnen! Aber diesmal schied er zu einem 
unbekannten, geheimnisvollen Gang. Er sollte sein Leben in die Hände des Schöpfers 
zurückgeben. Mose wußte, daß er einsam sterben würde; kein irdischer Freund durfte 
ihm in seinen letzten Stunden beistehen. Geheimnis und zugleich Erhabenheit lag 
über dem, was ihm bevorstand und wovor sein Herz zurückschreckte. Das Schwerste 
aber war die Trennung von dem Volk, dem seine ganze Liebe und Fürsorge gegolten 
und sein Leben so lange gehört hatte. Aber er hatte gelernt, Gott zu vertrauen, und in 
bedingungslosem Glauben überließ er sich und sein Volk der Liebe und Gnade des 
Herrn. PP, 470

Dann wandte er sich schweigend von der Versammlung ab und nahm allein 
seinen Weg hinauf zum Gipfel des Berges. Er stieg «auf den Berg Nebo, den 
Gipfel des Gebirges Pisga». 5.Mose 34,1. Auf dieser einsamen Höhe stand er und 
überschaute mit ungetrübten Augen aufmerksam das Landschaftsbild, das sich vor 
ihm ausbreitete. Weit im Westen glänzte das Wasser des Mittelmeers; im Norden 
ragte der Hermon auf; im Osten lag die Hochebene von Moab und dahinter Basan, 
der Schauplatz von Israels Sieg; und weit im Süden dehnte sich die Wüste ihrer 
langen Wanderschaft. PP, 471 

In dieser Einsamkeit hielt Mose Rückschau auf die Wechselfälle und Mühsale seines 
Lebens, seitdem er sich von höfischen Ehren und einer möglichen Königsherrschaft 
in Ägypten abgewandt hatte, um sein Geschick mit Gottes erwähltem Volk zu 
verbinden. PP, 471

Da legte er sich wie ein müder Wanderer zur Ruhe. «So starb Mose, der Knecht des 
Herrn, daselbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. PP, 477

B. Wie alt war Mose, als er starb? Wie war der gesundheitliche und der geistige 
Zustand des Mose? 5Mose  34:7; Ps.92:13-16

Das Haar war schneeweiß, aber seine aufrechte Gestalt, sein Aussehen 
bezeugten unverminderte Kraft und Gesundheit, sein Auge war klar und ungetrübt. 
PP, 463

Und Mose war hundertundzwanzig Jahre alt, als er starb. GE, 172
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C. Wer bestattete Mose? Wo befindet sich sein Grab? Warum hat Gott es den 
Menschen verborgen? 5Mose 34:5-6

Und er begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Beth-Peor. Und niemand hat 
sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag.» 5.Mose 34,5.6. Viele, die nicht auf Mose 
hören wollten, solange er bei ihnen war, wären jetzt der Gefahr erlegen, Abgötterei 
mit seinem Leichnam zu treiben, wenn sie sein Grab gekannt hätten. Deshalb blieb 
es den Menschen verborgen. Engel Gottes legten seinen treuen Diener ins Grab und 
bewachten die einsame Stätte. PP, 477

Donnerstag, 25 März

5. Rückkehr ins Leben

А. Wie lange blieb Mose in seinem Grab? Was geschah kurz nach seinem Tod? 
Оffb.1:17-18

Zum ersten Mal wollte Christus einem Toten neues Leben schenken. PP, 478

Wäre doch Moses Leben nicht mit der einen Schuld belastet gewesen! Er hatte Gott 
nicht die Ehre gegeben, als dieser Wasser aus dem Felsen bei Kadesch fließen ließ. 
Andernfalls hätte auch er das verheißene Land betreten dürfen und wäre, ohne den Tod 
zu sehen, in den Himmel aufgenommen worden. Aber er sollte nicht lange im Grabe 
bleiben. Christus selbst kam mit den Engeln, die Mose bestattet hatten, vom Himmel 
herab, um den schlafenden Heiligen herauszurufen. PP, 478 

B. Wie beanspruchte Satan vor Gott Mose nach dessen Tod? Judas 1:9

Wie hatte Satan triumphiert, als es ihm gelungen war, Mose zur Sünde gegen Gott 
zu veranlassen! Der große Widersacher machte geltend, daß das göttliche Urteil «Du 
bist Erde und sollst zu Erde werden» (1.Mose 3,19) ihm den Toten zusprach. Die 
Macht des Todes war bis dahin niemals gebrochen worden, und so beanspruchte 
Satan alle, die in den Gräbern lagen, als seine Gefangenen; nie und nimmer würden 
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sie aus seinem dunklen Kerker freikommen. PP, 478

Als sich der Lebensfürst und die Engel dem Grabe näherten, geriet Satan wegen 
seiner Vorherrschaft in Unruhe. Mit den bösen Engeln war er zur Stelle, jeden Eingriff in 
das Gebiet streitig zu machen, das er für sich beanspruchte. Er rühmte sich, daß gerade 
dieser Gottesknecht sein Gefangener geworden sei, denn nicht einmal Mose habe das 
Gesetz Gottes halten können. Mose hatte Ehre für sich beansprucht, die Jahwe gebührte 
-- jene Sünde also hatte er begangen, die zu Satans Verstoßung aus dem Himmel 
führte --, und durch diese Übertretung sei er unter Satans Herrschaft gekommen. Der 
Erzverräter brachte somit die alten Anklagen vor, die er seit je gegen Gottes Herrschaft 
erhob, und warf ihm erneut vor, er habe ungerecht an ihm gehandelt. PP, 478

C. Welche Macht und Kraft hat Gott? Was kann einem Sünder, dem vergeben ist, 
sein Grab anhaben? Jes.49:24-25; Hosea 13:14

Der Heiland ließ sich nicht in einen Streit mit seinem Gegner ein, aber bei dieser 
Gelegenheit begann er, die Macht des gefallenen Feindes zu brechen und Tote zum 
Leben zu erwecken. Hier bewies der Sohn Gottes seine Oberhoheit, die Satan nicht 
anfechten konnte. Die Auferstehung wurde für immer zur Gewißheit und Satan seiner 
Beute beraubt. Die gerechten Toten würden wieder leben.   

Infolge der Sünde kam Mose unter die Gewalt Satans. An seinen eigenen Verdiensten 
gemessen, war er zu Recht des Todes Gefangener. Aber er wurde zu unsterblichem 
Leben erweckt, weil er im Namen des Erlösers darauf Anspruch hatte. Verklärt ging 
Mose aus dem Grabe hervor und wurde von seinem Erretter in die ewige Stadt Gottes 
aufgenommen. PP, 478- 479

D. Für wen war Mose ein Sinnbild auf dem Verklärungsberg? Welche Hoffnung 
gibt es uns? 1Thess.4:16; Joh.6:54; Joh.11:25

Mose war auf dem Verklärungsberg Zeuge von Christi Sieg über Sünde und Tod; 
er war ein Sinnbild für alle, die bei der Auferstehung der Gerechten aus den Gräbern 
hervorgehen werden... 

Auf dem Berge wurde ihnen - im kleinen - das zukünftige Reich der Herrlichkeit gezeigt: 
Christus, der König, Mose, der Vertreter der auferstandenen Gläubigen, und Elia, der 
Vertreter derer, die verwandelt werden «in einem Augenblick». LJ, 422
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Freitag, 26 März

Fragen zur Wiederholung und zum Nachdenken

1. Warum durfte Mose nicht in das gelobte Land einziehen?
2. Wie sieht es Gott an, wenn jemand nicht absichtlich gesündigt hat?
3. Warum befahl der Herr Mose ganz allein auf den Berg zu steigen, wo er sterben 
sollte?
4. Welche Hoffnung und welchen Glauben hatte Mose? Welche Hoffnung haben wir?
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