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Israel in Kadesch-Barnea

Zunächst möchte ich dem himmlischen Vater und euch danken für die Gelegenheit hier zu sein 

und für das Vorrecht des Herrn Volk zu dienen.

Lasst uns zusammen mit der Hilfe des Herrn und Seinem Wort an ein bedeutendes Ereignis in 

der Geschichte Israels auf seinem Weg nach Kanaan denken.

Nachdem das Volk Israel aus Ägypten auszog, erreichte es den Berg Sinai. Der erste Eindruck 

des Volkes war, das Moses, vom Herr geführt, sie direkt in das Gelobte Land bringen würde. 

Wahrscheinlich fragten sie sich, warum sie so lange dort stehen bleiben. Das Volk blieb etwa ein

Jahr am Fuße des Berges Sinai.

Das Volk Israel setzte seine Reise nach Kanaan fort und kam an einem Ort namens Kadesch-

Barnea, eine große Oase mit Wasserquellen an der südlichen Grenze von Kanaan, wo man am 

Horizont im Norden die benachbarten Berge Beerschebas sehen konnte. Wir können uns die 

Aufregung des Volkes vorstellen, als es die Grenze des Gelobten Landes erreichte, und vielleicht 

würden wir erwarten, dass das Volk ungeduldig war in das Land einzuziehen und es in Besitz zu 

nehmen. Hier angekommen, ermutigte Moses das Volk, in das Land ohne Furcht einzuziehen 

und in Besitz zu nehmen.

Wir lesen in 5.Mose 1:19-21 wo Mose sagt:

„(...) und wir kamen bis Kadesch-Barnea. Und ich sagte zu euch: Ihr seid bis zu dem Gebirge 

der Amoriter gekommen das der HERR, unser Gott, uns gibt. Siehe, der HERR, dein Gott, hat 

das Land vor dir dahingegeben. Zieh hinauf, nimm in Besitz, wie der HERR, der Gott deiner 

Väter, zu dir geredet hat! Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen!” Diese Ermutigung 

zeigt, dass Moses die Angst begriff, die in den Herzen des Volkes war.

Wie antwortete das Volk auf die Ermutigung Moses? Wir lesen weiter Moses Bericht aus 5. Mose

1:21-22:

„Da tratet ihr alle zu mir und sagtet: Lasst uns Männer vor uns hersenden, dass sie das Land für 

uns erkunden und uns Bericht erstatten über den Weg, auf dem wir hinaufziehen, und über die 

Städte, zu denen wir kommen sollen!“



Dieses Volk, das mehr als ein Jahr vom Herrn bei Tag durch die Wolkensäule und bei Nacht 

durch eine Feuersäule begleitet wurde, dass von dem Herrn geführt wurde, dem Er zeigte wohin 

sie gehen müssen, wo sie anhalten und wann sie aufbrechen sollen, das sie der Herr wie durch 

ein Wunder mit Manna in der Wüste ernährt hat, sollte genug Glauben und Vertrauen in den 

Herrn, in Seine Fürsorge, in Seine Macht haben um unter Seiner Führung, wann und wo Er sie 

führte, weiter zu gehen.

Moses gibt deutlich den Grund für diese „Vorsicht“ (Angst) des Volkes in 5. Mose 1:32-33 an: 

„Aber trotzdem hatte niemand von euch Vertrauen in den HERRN, euren Gott, der auf dem Weg

vor euch herzog, um euch einen Ort auszusuchen, damit ihr euch lagern konntet: bei Nacht im 

Feuer, damit ihr auf dem Weg sehen konntet, auf dem ihr zogt, und bei Tag in der Wolke.“

Der Herr hat erlaubt, dass sich der Wunsch des Volkes erfüllt. In 4. Mose, Kapitel 13 lesen wir, 

dass der Herr Moses sagt, je einen Mann für den Stamm seiner Väter (außer dem Stamm Levi), 

je einen Fürsten unter ihnen auszuwählen um das Land auszukundschaften. Moses sendet sie 

und sagt: „Seht das Land an, wie es beschaffen ist; und das Volk, das darin wohnt, ob es stark 

oder schwach ist. Seid mutig!“ (4. Mose 13: 18-20).

Das Auskundschaften des Landes war keine leichte Aufgabe, und auf die Schultern der Zwölf 

wurde ein großes Vertrauen gelegt, die zur Erfüllung dieser Aufgabe treu sein mussten. Die Zwölf

durchquerten Kanaan, und vielleicht waren sie in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei eine dieser 

Gruppen das Land zu Rehob (in der Nähe von Damaskus) erkundete und die andere in das Tal 

Eschkol, in der Nähe von Hebron, kam. Der Weg hin- und zurück war etwa 800 km lang. Das 

Volk blieb an Ort und Stelle 40 Tage lang und wartete auf die Rückkehr der zwölf 

Auskundschafter. Wir lesen aber nicht, dass es die Geduld verloren hatte, wie es geschah als 

Moses 40 Tage auf dem Berg war.

Die Israeliten vertrauten dem Herrn nicht, sie wählten durch eigene Weisheit in Spannung zu 

warten, anstatt in der Verheißung Gottes zu ruhen. Auch wir quälen unsere Seele mit Sorgen, 

indem wir anstatt der Weisheit des Herrn zu vertrauen, so wie seine Vorsehung in unserem Leben

sich offenbart, warten das die Dinge im Licht unserer eigenen Weisheit sich erfüllen. Die 

geistigen Israeliten sollen nicht erwarten, dass sie den Pfad und die Erfahrungen die sie machen 

müssen im Voraus wissen.

Wenn der Herr uns im Voraus zeigen würde, welche Versuchungen und Erfahrungen über uns in 

der Zukunft kommen werden, würde es überhaupt kein Segen sein, sondern es würde eher eine 

schwer zu tragende Last für unseren Verstand sein, der sich auf nichts anderes konzentrieren 



könnte als nur auf die Zukunft. Wahrscheinlich würde er sich alle möglichen Szenarien 

ausdenken und Vorbereitung für die angekündigte Zukunft ersinnen, und wir würden kein 

Frieden mehr in unseren Herzen haben.

Wie wahr sind die Worte des Liedes: „Der Herr in seiner Güte bedeckt mir die Augen, und ich 

sehe nur einen Schritt vor mir, und ich brauche nicht weiter zu sehen, denn es ist besser mit ihm 

in der Finsternis als allein im Licht.“

Nach 40 Tagen kehrten die Kundschafter zurück, und erzählten dem Volk was sie im Gelobten 

Land gesehen haben:

„Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast; und wirklich, es fließt von Milch 

und Honig über, und das ist seine Frucht. (sie zeigten dem Volke Granatäpfel und Feigen und 

die riesige Traube die sie zu zweit an einer Stange trugen.) Allerdings ist das Volk stark, das in 

dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß; und auch die Söhne Enaks 

haben wir dort gesehen.“

Haben sie die Wahrheit erzählt? Menschlich gesprochen und in militärischer Hinsicht hatte Israel

keine Chance das Land zu erobern. Auch wir müssen objektiv sein und nicht mit einem halben 

Maß messen, wenn wir unsere Situation - die Neigungen zu Sünde in uns selbst und um uns 

herum und die innewohnende Unvollkommenheiten in unserer gefallenen Natur (verkörpert 

durch die Völker Kanaans) - ansehen. Wir müssen gut wissen, wofür wir uns verpflichten und 

gegen wen oder gegen was wir kämpfen sollen. Und wir erkennen sofort, dass wir alleine keine 

Chance auf Erfolg in diesem Kampf haben. Aber wenn der Herr auf unserer Seite ist, haben wir 

alle Chancen auf Erfolg.

Aus diesen Worten der zehn Kundschafter sickert Zweifel und Angst. Das Land ist gut, aber das 

Volk ist stark. Mit anderen Worten, das Land ist gut und schön, aber es ist ein großes Problem. 

Es war in der Tat ein Problem, aber das Problem war nicht die Menge und Macht des Feindes, 

sondern in ihrem Herzen.

Vielleicht denken wir manchmal auch so: Ich weiß, dass der Herr Seine Gnade und Seine Hilfe 

versprochen hat, aber meine Situation ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie man sich das 

Dilemma oder das Problem in dem ich mich befinde lösen könnte. Aber wenn Gott allmächtig 

ist, und wenn Er bei uns ist, dann gibt es keinen Platz für wenn und aber, kein Platz für Zweifel.

Als das Volk hörte, was die Kundschafter gesagt haben, fing es an gegen Mose zu murren. Die 

Angst und die Zweifel überholten das Volk. Aber das war nichts Neues. Am Roten Meer, als sich 



die Wagen des Pharao näherten, riefen die Menschen vor Furcht. Es war ein wenig verständlich, 

dass ein Hirtenvolk ohne militärische Erfahrung Angst vor dem Krieg hatte.

Gott war sich dessen bewusst und deshalb lesen wir in 2. Mose 13:17: „Und es geschah, als 

der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, 

obwohl er der nächste war. Denn Gott sagte: Damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf 

vor sich sehen, und sie nicht nach Ägypten zurückkehren.“

Nach dem Wunder am Roten Meer, freute sich das Volk und wir lesen, dass es in den Herrn und

in Seinen Diener Moses glaubte.

Es ist einfach dem Herrn zu vertrauen, nachdem wir Seine Hand in unserem Leben gesehen 

haben. Vielleicht nicht nur ein Mal, als über uns schwere Prüfungen kamen, waren wir besorgt, 

und riefen wir um Hilfe zum Herrn, und nachdem diese Prüfungen vorbei waren, sahen wir, dass 

das Ergebnis ein Segen war. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir diese Prüfungen 

begrüßt. Wie gesegnet sind wir zu wissen, dass jede Erfahrung, die Er über uns in Seiner großen 

Weisheit zulässt, notwendig und sinnvoll ist um uns für das Königreich vorzubereiten. Und jede 

Erfahrung wird an unsere Stärke angepasst damit wir sie erdulden können; wir sollen immer 

daran denken.

Aber wie lange hat der Glaube des geretteten Volkes am Roten Meer gehalten? Wir erfahren, 

dass sich drei Tage später, als sie bitteres Wasser bei Mara fanden, ihr Lied und Lob des Liedes 

in Murren und Zweifel geändert hatten.

Aber von dort bis Kadesch-Barnea hat das Volk die göttliche Sorge und Macht in den Wundern 

ihnen gegenüber in der Wüste, am Berg Sinai und vor kurzem im Sieg gegen die Amalekiter 

gesehen. Doch immer wieder brachte das Volk Angst, Misstrauen, Unzufriedenheit und Rebellion

zum Ausdruck.

Als das Volk hört, dass die Völker Kanaans stark sind und in befestigten Städten leben, beginnen

sie gegen Moses zu murren. Die Folgen ihrer Vorsicht und Weisheit zeigen sich langsam.

Das Volk hat angefangen zu murren und Kaleb beschwichtigte das Volk und sagte: „Lasst uns 

nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen! Aber die 

Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir können nicht gegen das Volk 

hinaufziehen, denn es ist stärker als wir.“ (4. Mose 13:30-31). Hier bemerken wir das Verhalten 

eines Verlierers, der keinen Kampf braucht um sich besiegt zu erkennen.



Die Tatsache, dass der Feind stärker ist, bedeutet nicht, dass wir gegen ihn nicht kämpfen oder 

ihm nicht widerstehen können. Die Zehn schlugen dem Volke vor, gar nicht zu versuchen die 

Kanaaniter zu bekämpfen. Haben Sie jemals gehört, wie jemand antwortet: Ich kann es nicht 

versuchen? Hat irgendjemand etwas geschafft, sei es die kleinste Sache, ohne es zu versuchen?

Siehe, wie mächtig diese Waffe des Gegners ist – die Abschreckung – mit der er uns angreift, 

vor allem, wenn wir in mancherlei Prüfungen kommen. Es kann uns lähmen, so dass wir nicht 

einmal den Wunsch haben zu kämpfen. Diese Gefahr ist noch stärker, wenn der Widersacher 

unsere Aufmerksamkeit auf uns selbst, auf unsere Schwächen und Fehlern lenkt, anstatt mit 

Zuversicht im Gebet zu dem Thron der Gnade und Barmherzigkeit des Herrn zu kommen.

Sprüche 24:16: „Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf.”

Wenn wir Fehler machen oder fallen, sollen wir die Lektion nicht verlieren, die wir daraus lernen 

können. Die größten Fehler sind diejenigen, aus denen wir nichts lernen. Das Scheitern ist nicht 

wenn wir fallen, sondern wenn wir auf dem Boden bleiben. Ein Mensch ist nicht am Ende, wenn 

er in einem Kampf besiegt wird; er ist am Ende wenn er den Kampf aufgibt.

Wenn wir diese Lektion auf das geistige Israel anwenden, stellen diese Kundschafter (jeder ein 

Fürst unter ihnen) die geistigen Führer dar; von deren Botschaft und Bericht hängt zum großen 

Teil der Mut des Volkes ab, um den Anordnungen des Herrn zu folgen. Einige Lehrer lassen die 

Schwierigkeiten des schmalen Pfades sehr groß erscheinen, so dass die Menschen entmutigt 

werden und nicht auf den Weg eingehen, während andere Lehrer (Josua, Caleb) einen korrekten

Bericht geben und ihre Brüder mit der Versicherung ermutigen, dass die Gnade Gottes für alle 

Seine ausreichend ist.

Wir lesen weiter in 4. Mose 13:32-33:

„Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie 

ausgekundschaftet hatten, und sagten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu 

erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst; und alles Volk, das wir darin gesehen haben, 

sind Leute von hohem Wuchs; auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von 

den Riesen; und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren 

Augen.“

Sie haben die Söhne Enaks als Riesen beschrieben, die Riesen vor der Sintflut. Sie haben das 

gleiche Wort aus 1. Mose (Nephilim) benutzt.



Wie hat das Volk reagiert? „Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das 

Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron.“

Die zehn Auskundschafter und das Volk hatten eine Sache vergessen: der Schöpfer des Himmels

und der Erde war auf ihrer Seite. Sie ignorierten völlig die Beteiligung und Führung des Herrn in 

diesem Werk der Eroberung des Landes. Außerdem verglichen sie ihre militärische Macht, mit 

der Macht der Kanaaniter, und natürlich war das Ergebnis Entmutigung. Es war ein Vergleich in 

dem die Hauptfigur, der Herr Zebaoth, fehlte. Er hätte das Kräfteverhältnis zu Israels Vorteil 

ändern können, unabhängig von der Macht der feindlichen Kräfte.

Dieser Bericht offenbarte völlig den Zustand der Untreue der zehn Kundschafter, aber nicht nur 

ihren, sondern auch den des ganzes Volkes.

Vielleicht fragen wir uns, welche Art von Menschen waren die zehn, die Moses wählte um das 

Land auszukundschaften. Sie waren Fürsten unter ihnen, und vielleicht wählte Moses sie als die 

würdigsten des Volkes. Das Volk vertraute ihnen. Ich frage mich, wenn anstatt der zehn 

Kundschafter andere Menschen geschickt worden wäre, ob ihr Bericht anders gewesen wäre 

Nein. Wer auch immer aus dem Volk gegangen wäre, hätte einen ähnlichen Bericht gegeben. 

Warum? Weil nur Josua und Kaleb in der Lage waren in richtiger Sicht auf das Land Kanaan zu 

schauen.

Die Art und Weise die Dinge zu sehen hängt nicht von irdischen Augen ab, sondern von der Art 

und Weise wie wir sie ansehen. Wir alle sehen gleiche Dinge an, aber jeder sieht die Dinge 

anders. Ob die Perspektive aus welcher wir die Dinge ansehen richtig oder falsch ist, hängt 

genau von unserer richtigen oder falschen Herzensstellung ab. Kalebs Worte bestätigen dieses 

Prinzip.

38 Jahren danach sagte er: „Vierzig Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des HERRN, mich 

von Kadesch-Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften; und ich brachte ihm Antwort, 

wie es in meinem Herzen war.“ (Josua 14:7).

Das Opfer, das Leben für die Geschwister hinzugeben, wird für einige als Qual und Last 

angesehen, während andere es als ein Privileg und eine Freude ansehen. Warum? Die Antwort 

liegt in unserem Herzen. Die Antwort werden wir finden, wenn wir unsere Herzen untersuchen, 

um zu sehen zu welche Schätzen - den himmlischen oder irdischen - sie neigen.

In der Tat war der ganze Kern des Problems nicht, wie stark die kanaanitischen Völker waren, 

sondern wie stark der Glaube des Volkes an die Weisheit und an die Macht Gottes war.



„Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. 

Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sagte 

zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste 

gestorben! Wozu bringt uns der HERR in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und 

unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach 

Ägypten zurückzukehren?” (4. Mose 1-3).

Sie zweifelten nicht nur an der Macht Gottes, sondern auch an Seine Absichten dem Volk 

gegenüber.

Wie schnell haben Sie die Leiden in Ägypten vergessen! „Niemand, der seine Hand an den Pflug

gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes, sagte Jesus.“ (Lukas 9:62). Der 

Weg zurück beginnt, wie wir in einem Manna lesen, mit einem Seufzer, mit Bedauern nach den 

Dingen die wir hinter uns gelassen haben.

Am zweiten Tag also ist das Volk entschlossen nach Ägypten zurückzukehren. Da fielen Mose 

und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und 

Josua und Kaleb zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel:

„Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. 

Wenn der HERR Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, 

ein Land, das von Milch und Honig überfließt. 

Nur empört euch nicht gegen den HERRN! Und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn 

unser Brot werden sie sein! Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, und der HERR ist mit uns. Fürchtet 

sie nicht!“ (4. Mose 17:8-9)

Das wäre die wahre und richtige Ansicht auf die Dinge. Aber nicht nur Josua und Kaleb 

ermutigten das Volk. In 5. Mose Kapitel 1 lesen wir, dass Mose griff auch das Wort und sprach:

„Da sagte ich zu euch: Erschreckt nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen! Der HERR, euer Gott, 

der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen 

für euch getan hat, und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der HERR, dein Gott, dich 

getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis 

ihr an diesen Ort kamt. (5. Mose 1:29-31)

Aber diese edlen und mutigen Worte von Moses, Josua und Kaleb waren nicht vom wütenden 

Volk berücksichtigt worden. Unzufriedenheit und Angst beherrschte ihren Verstand so sehr, dass 



sie diese edlen Menschen und ihren Rat nicht schätzen. Sondern die ganze Gemeinde sagte, 

dass man sie steinigen solle. Aber der Herr griff zur rechten Zeit ein, um sie vor dem Zorn des 

Volkes zu retten. Und der Herr sprach zu Mose:

„Wie lange will mich dieses Volk verachten, und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all 

den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit der Pest schlagen und es 

austilgen; und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie.“ (4. Mose 

14:11-12).

Aber der edle Charakter des Moses, der Führer den das Volk ersetzen wollte, zeigte sich wieder. 

Und er betet für das Volk, und überzeugt den Herr, indem er in seinem Plädoyer die Worte 

spricht, durch welche der Herr sich selbst beschrieb:

4. Mose 14:17-19: „Und nun möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie Du 

geredet hast, als Du sprachst: 'Der HERR ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld 

und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an 

den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach 

der Größe deiner Gnade und so, wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis 

hierher!'“

Wir kennen das Urteil des HERRN: Das Volk sollte 40 Jahre durch die Wüste wandern, bis alle 

über 20-Jährigen gestorben waren. Nur die Generation unter 20 Jahren, sowie Josua und 

Kaleb sollten în das verheißene Land eintreten. Die 10 Kundschafter allerdings, die das Land 

schlecht gemacht hatten, wurden vom HERRN auf der Stelle mit dem Tod bestraft (4. Mose 

14:27-37).

Sie hatten durch ihren Einfluss die größte Schuld an dieser Episode. Wie wichtig ist es die 

Gründe und Absichten des Herzens zu analysieren, vor allem, wenn wir vor Gottes Volk 

sprechen, das Entscheidungen auf der Grundlage unserer Worte treffen wird.

Jetzt können wir denken: „Schuld“ daran ist das Auskundschaften des Landes. Ohne Zweifel 

wusste der Herr vorher, was für Folgen das Auskundschaften des Landes für das Volk mit sich 

bringen würde. Vielleicht fragen wir uns, warum hat Gott das Auskundschaften des Landes 

erlaubt oder warum hat Er nicht nur Josua und Kaleb dazu gesandt, vielleicht wäre das alles 

nicht geschehen? Ein solcher Verlauf der Ereignisse, die vom Herrn einfach verhindert werden 

konnten, aber dennoch zugelassen wurden, müssen in irgendeiner Weise nützlich sein.



Sie beschwerten sich und sagten: Wozu bringt uns der HERR in dieses Land? Damit wir durchs 

Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? (in dem Land, in

das wir nicht gehen wollen). Der Herr aber hatte gar nicht im Sinn das Volk zwangsweise dorthin

zu führen, solange es sich dies nicht wünschte und das Land der Segnungen nicht schätzte. Der 

Herr zwingt niemanden und gibt Seine Segnungen keinem mit Zwang, umso weniger wenn sie 

nicht erwünscht sind und geschätzt werden. Nur Josua und Kaleb (und der Stamm Levi) kamen 

in das Land, das für sie „ein wunderbares Land“ war.

Murren heißt nicht nur Worte der Unzufriedenheit gegen das was wir haben oder gegen das was

uns geschieht zu sprechen. Eine subtilere Art von Murren, die wir vielleicht gar nicht merken, ist 

es wenn wir uns ärgern oder entmutigt sind über die Dinge die in unserem Leben nicht so 

geschehen, wie wir es erwarten.

Wir erinnern uns an den Morgenentschluss: „Ich will weder murren noch mich beklagen über 

das, was der Herr in Seiner Vorsehung zulassen mag.” Wenn wir unzufrieden sind mit des Herrn 

Führung, lehnen wir selbst einen Regen von Segnungen ab, die der Herr uns, versteckt hinter 

den Wolken von Prüfungen, zusendet, Prüfungen vor denen wir ausweichen wollen.

Aus diesen Geschehnissen können wir einige Schlußfolgerungen ziehen.

Auch in Ägypten dachte das Volk, auch wenn sie Skalven waren, mehr an die Sicherheit von 

morgen, als ihr Leben auf eine Reise durch die Wüste zu riskieren. Am Roten Meer sprach das 

Volk zu Mose: „Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in 

Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten 

herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben: Lass 

ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen! Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu 

dienen, als in der Wüste zu sterben.“ (2. Mose: 14:11-12).

 Das Volk hat seine wahre Situation nicht richtig geschätzt. Es hat es auch nicht als eine große

Gunst angesehen, dass der Herr sie durch so viele Schwierigkeiten in ein wunderbares Land 

führt. Vielmehr haben sie beschlossen, dass es besser war zurück in die Sklaverei nach 

Ägypten zu gehen.

 Israel wollte nicht das gelobte Land und schätzte es nicht, es war nicht bereit, und auch nicht 

eingestellt um das Land in Besitz zu nehmen; wäre dieser Zwischenfall nicht gewesen, wäre 

das ganze Volk bestimmt bei größere Schwierigkeiten zurückgekehrt; die Eroberung des 

Landes war eine sehr schwierige Sache für diese ängstliche, ungläubige und ungehorsame 



Generation gewesen. Ganz anders war die nächste Generation unter Josua, da voller 

Gehorsam und Glauben für die Eroberung Kanaans erforderlich war.

 Der Herr hätte das Volk mit höheren Kampftechniken, Waffen und Kriegsmaschinen 

(Katapulte, u.v.m.) ausstatten können, die sie unbesiegbar gemacht und ihnen Mut zum 

Kampf gegeben hätten, aber Er tat es nicht. Er wollte, dass sie Glauben, Vertrauen und 

Gehorsam entwickeln, denn „ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen.“ Auch wir 

erkennen unsere Unfähigkeit Prüfungen, Schwierigkeiten und Hindernisse durch unsere 

eigene Kraft zu bewältigen. Aber Gott sagt uns: „Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft 

kommt in Schwachheit zur Vollendung.“ Jeder Christ sollte täglich wachsam sein, um die 

kleinen moralischen Schwächen zu überwinden – um Sieger im kleinen Kampf mit Egoismus,

Wut, Bosheit, Neid und Verleumdung zu sein. Der Sieg über die Schwachheiten und die 

Erfahrungen die wir mit der Hilfe des Herrn erworben haben, bereiten uns Schritt für Schritt 

für die größten Prüfungen und Siege vor. Für diese Menschen sind die Hochburgen von 

Sünde und Verderbtheit nicht so uneinnehmbar, dass sie nicht durch die Kraft Gottes und 

durch das Gebet zerstört werden können.

Und als Mose diese Worte zu allen Söhnen Israel redete, trauerte das Volk sehr.  Am nächsten 

Morgen bereiteten sie sich zu dem Kampf, sie überschritten erneut das Gebot des Herrn:

„Hier sind wir und wollen an den Ort hinaufziehen, von dem der HERR geredet hat; denn wir 

haben gesündigt. (...) Doch sie waren so vermessen, auf die Höhe des Gebirges hinaufzuziehen;

aber die Lade des Bundes des HERRN und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers. Da 

kamen die Amalekiter und die Kanaaniter, die auf jenem Gebirge wohnten, herab und schlugen 

und versprengten sie bis nach Horma.“ (4. Mose 14:40, 44, 45).

Als das Volk die Strafe hörte, begriff es scheinbar seine Sünde und bereute es. Aber nachdem 

das Volk weinte, zeigte es keinen Geist der Buße und Reue, denn Gottes Gebot und auch Moses

Warnung missachtete es und zog zum Kampf, zuversichtlich in seine eigenen Kräfte. Es war 

keine wahre Buße. Sie bedauerten nur die Strafe, nicht ihre Sünde.

Ich habe vor langem eine für den Glauben bestimmte Anekdote gelesen.

Es gab ein Mann, der es liebte im Winter zu jagen. An einem kalten Tag zog er sich warm an, 

nahm seine Flinte und ging um Rehe zu jagen. Er fand im Schnee die Spuren eines Rehs und 

folgte ihnen nach. Nach einiger Zeit gingen die Spuren über einen gefrorenen Bach. Der Bach 

war breit und der Mann wusste nicht ob das Eis sein Gewicht aushält. Er wusste nicht wie groß 



das Reh war, er dachte sich: das Eis hielt vielleicht das Reh aus aber wie ist es bei einem 

Menschen? Da er sich so sehr das Reh wünschte, entschloss sich den Bach zu überqueren. Er 

fing an auf allen vieren über den Bach zu kriechen. Als er die Mitte des Baches erreichte, fingen 

seine Gedanken an ihm einen Streich zu spielen. Er schien zu hören wie das Eis unter ihm kracht

und dachte dass es jeden Moment nachgeben wird. Verzweifelt wollte er zurückkehren, doch er 

hat sich zu weit von Ufer entfernt. Er war erregt und schwitzte vor Angst. Jetzt hörte er einen 

großen Lärm. Er blickte über die Schulter und sah einen Fuhrwerk voll mit schweren 

Baumstämmen und oben darauf einen fröhlich singenden Bauer kommen. Das Fuhrwerk und 

die Pferde kamen mit großer Geschwindigkeit über den gefrorenen Bach. Als das Fuhrwerk in 

der Nähe des Jägers war, der auf allen Vieren auf dem Eis kroch, blickte der Mann von seinem 

Fuhrwerk auf ihn herab wie auf einen Geistesgestörten Menschen.

Der Herr hat uns Seine Hilfe und Schutz versprochen, aber wenn wir nicht auf ihn vertrauen, 

werden wir wie der Jäger sein, indem wir erschrocken und besorgt durch das Leben streifen, 

anstatt mit Zuversicht und Freude in die Schatten der Flügel des Höchsten zu treten.

Ich möchte mit den Worte Moses schließen:

„Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der HERR, dein Gott, dich diese zehn, zwanzig, 

dreißig, vierzig oder noch mehr Jahre, seit dem du in dem Glauben bist, in der Wüste hat 

wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem 

Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht.“ (5. Mose 8:2).

Der Herr HERR und der Herr Jesus seien in allem und für alles gelobt. Amen.


