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Sobald man mit der Lehre von den hebräischen Wurzeln in Berührung kommt, wird 
man mit einigen Grundkonzepten konfrontiert, nämlich mit:

• Der Notwendigkeit, Gott von ganzem Herzen zu lieben.
• Der Notwendigkeit, seinen Nächsten durch echte Taten der Anteilnahme zu 

lieben.
• Dem Verständnis, dass Gottes  Kalender sich von unserem täglichen Kalender 

unterscheidet.
• Dem Gebot Gottes, sich seinen Zeiten anzupassen, indem man die Feste 

feiert.

Kürzlich dachte ich einige Zeit darüber nach, dass Gott sich nicht nur auf die 
„Höhepunkte“ der Feste beschränkt, sondern er für seine Kinder in den Zeiten 
dazwischen ein ebenso wichtiges Erlebnis hat.

Bei dieser Studie geht es um die „dazwischen“ Zeit … die sieben Wochen vor dem 
Berg Sinai, dem Fest des Shavuot (Pfingstfest). Diese Reise wurde von den Juden 
das „Zählen des Omer“ genannt.

3. Mose 23,15-16:  „Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die 
Garbe als Schwingopfer darbrachtet, sieben ganze Wochen. 16Bis zu dem Tag nach 
dem siebenten Sabbat, nämlich fünfzig Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues 
Speisopfer dem HERRN opfern.“
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Jetzt scheint es, dass wir ein Gebot zu halten 
haben – falls  du ein gehorsamer Sohn 
Gottes bist – muss jede Person zählen.

Wir können sehen:

• Wir sind jeder einzeln verantwortlich.
• Wir müssen uns – nicht auf den Tag, 

sondern auf das Ziel – konzentrieren.

Das Ziel war der Berg Sinai, aber den 
Israeliten wurde nicht gesagt, was das Ziel 
war. Daher ist klar, dass jede Person:

• Ihr Leben untersuchen sollte.
• Von Gott hören sollte, was es bedeutet, nicht länger ein Sklave der 

Menschen, der Dinge, der Kultur zu sein … sondern ein Sklave Gottes.

Jeder Sklave wusste, was  er hatte – eine Arbeit, Essen, Unterkunft und so weiter. 
Jeder Israelit erhielt die Gelegenheit, eine innige Gemeinschaft mit Gott zu haben 
und zurück in Gottes Gegenwart zu gehen. Wie wir sehen werden, sehnten sich die 
Israeliten häufig danach, nach Ägypten zurückzugehen. Sie hatten immer das 
Gefühl, etwas „verloren“ zu haben. Ihre Reise durch die Wüste sollte ihnen einen 
„Zugewinn“ geben.

Gläubige, die das Gefühl haben, etwas „verloren“ zu haben, wenn sie Gott folgen, 
sind in ihren Gedanken noch Sklaven.

Die Reise beginnt mit einem Lied …

Die siebenwöchige Reise zum Berg Sinai beginnt mit einem Lied. Die Menschen, die 
Gottes Rettungsplan im Glauben angenommen hatten, die nichts getan hatten, um 
ihre Rettung zu verdienen, taten den ersten Schritt, um Gottes Ruf in die Wüste zu 
folgen.

Interessanterweise sehen wir hier schon ganz greifbar ein Beispiel, das die geistliche 
Realität darstellt, die Paulus viele Jahre später offenbarte. Paulus sagt uns, dass der 
Leib des Messias:

• Aus Juden und Heiden und
• Aus wilden und natürlichen Olivenzweigen besteht.

Und dass dieser Leib/Baum EINE Wurzel in Jeschua dem Messias hat.
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Am Anfang dieser Reise besteht die Gruppe aus 600.000 Männern des Hauses 
Jakob und 400.000 Männern anderer Völker. Die Befreiung von der Sklaverei des 
Pharao, sein Versuch, sie wieder einzufangen und die ägyptische Niederlage im 
Roten Meer waren so großartig, dass Mose und Mirjam ein Lied sangen. 

Ich habe schon auf das Gesetz der Parallelen angespielt. Nach Paulus müssen wir 
Gottes Willen im physischen Bereich ausleben und als  ein Vorbild ansehen, ehe wir 
die Manifestation im geistlichen Bereich erfahren. 

1. Korinther 15,46-49: „46 Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der 
natürliche; danach der geistliche. 47Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch 
[gesinnt]; der zweite Mensch ist [der Herr] vom Himmel. [1. Mo. 2,7] 48Wie der 
irdische ist, so sind auch die irdischen [irdisch Gesinnten]; und wie der himmlische 
ist, so sind auch die himmlischen [himmlisch Gesinnten]. 49Und wie wir getragen 
haben das Bild des irdischen [Menschen], so werden wir auch tragen das Bild des 
himmlischen [Mannes].“

Mose und Mirjam singen …

2. Mose 15: 1-21: „Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem HERRN 
und sprachen: Ich will dem HERRN singen, denn er hat eine herrliche Tat getan; 
Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. 2Der HERR ist meine Stärke und mein 
Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen, er ist meines 
Vaters Gott, ich will ihn erheben. 3Der HERR ist der rechte Kriegsmann, HERR ist 
sein Name. 4Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer, seine 
auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. 5Die Tiefe hat sie bedeckt, sie 
sanken auf den Grund wie die Steine. 6HERR, deine rechte Hand tut große Wunder; 
HERR, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. 7Und mit deiner großen 
Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt; denn als du deinen Grimm 
ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. 8Durch dein Schnauben türmten die 
Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein Wall; die Tiefen erstarrten mitten im 
Meer.“
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„9Der Feind gedachte: Ich will nachjagen und ergreifen und den Raub  austeilen und 
meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen, und meine Hand soll 
sie verderben. 10Da ließest du deinen Wind blasen, und das Meer bedeckte sie, und 
sie [die in Panzer Gekleideten] sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. 
11HERR, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, 
heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? 12Als du deine rechte Hand 
ausrecktest, verschlang sie die Erde.13Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit 
dein Volk, das du erlöst hast, und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner 
heiligen Wohnung. 14Als das die Völker hörten, erbebten sie; Angst kam die Philister 
an. 15Da erschraken die Fürsten Edoms, Zittern kam die Gewaltigen Moabs 
[berühmt für ihre Kraft] an, alle Bewohner Kanaans wurden feig. 16Es fiel auf sie 
Erschrecken und Furcht; vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine, bis 
dein Volk, HERR, hindurchzog, bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast. 
17Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berge deines Erbteils, den 
du, HERR, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine 
Hand bereitet hat. 18Der HERR wird König sein immer und ewig. 19Denn der 
Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Männern. Und der HERR 
ließ das Meer wieder über sie kommen. Aber die Israeliten gingen trocken mitten 
durchs Meer. 20Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in 
ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. 21Und Mirjam 
sang ihnen vor: Lasst uns dem HERRN singen, denn er hat eine herrliche Tat getan; 
Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt.“

Ihr Lied ist eine Lobes- und Dankeshymne für das, was der Herr für sie getan hat … 
für Befreiung, Sieg über den Pharao und dafür, dass die heidnischen Völker Angst 
vor ihnen haben werden. Aber interessanterweise prophezeit dieses Lied gleichzeitig 
unsere zukünftige Bestimmung.

2. Mose 15,17-18: „17Du brachtest sie hinein [in das 
Land] und pflanztest sie ein auf dem Berge deines 
Erbteils, den du, HERR, dir zur Wohnung gemacht hast, 
zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. 
18Der HERR wird König sein immer und ewig.“

Mose prophezeit Gottes heiligen Berg, Gottes  Wohnung 
(Stiftshütte) und Gottes himmlisches Heiligtum, das  von 
seinen Händen gemacht ist. Mose sagt, dass Gott ewig 
regieren wird. Mose sagt, dass er singen will – er sang 
im Glauben. Berührt vom Heiligen Geist sang er 
angesichts der Verheißung, in der Gewissheit, dass 
Gott antworten würde. 

Offenbarung 15,1-5: „Und ich sah ein andres Zeichen [Wunder, Symbol] am 
Himmel, das war groß und wunderbar [es warnte vor Ereignissen von Unheil 
verkündender Bedeutung]: sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen 
[Trübsal, Katastrophen]; denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes [er erreicht 
seinen Höhepunkt und ist vollendet] [3. Mose 26,21].“
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„2Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt; und die den 
Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines 
Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen 3und 
sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes: 
Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und 
wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker.[2. Mose 15,1; Ps. 145,17] 4Wer 
sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen [dir Ehre erweisen 
und dich anbetend preisen]? Denn du allein bist heilig! Ja, alle Völker werden 
kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte [deine gerechten 
Urteilssprüche und Taten] sind offenbar geworden. [Ps. 86,9.10; Jer. 10,7) 5Danach 
sah ich: Es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel.“

Schließlich werden wir auf Gottes heiligem Berg und in der von ihm gebauten 
Stiftshütte stehen.

Hier ist es wichtig, die Beschreibung dieser Sieger oder „Überwinder“ zu analysieren.

Offenbarung 14,12: „Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten die 
Gebote Gottes und den Glauben an Jesus!“

Man beachte, dass die Definition eines Überwinders zwei Kriterien enthält:

1. Sie folgen Jeschua im Glauben.
2. Sie halten die Gebote.

Es ist leicht Mut zu fassen, wenn man sich in einer Menschenmenge befindet, wo 
jeder begeistert ist. Wir sind jedoch zu Taten aufgefordert. Die Frage dabei ist, 
welche Handlungen sind während unserer „siebenwöchigen Reise“ erforderlich?

Wir sehen einen interessanten Austausch zwischen Mose und dem Volk, als sich der 
Pharao zum Angriff näherte.

• Einige wollten die Welt von innen her ändern.

2. Mose 14,12: „Haben wir's dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns in Ruhe, 
wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, 
als in der Wüste zu sterben.“

• Einige wollten umkehren und Sklaven sein.

2. Mose 14,13: „Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und 
seht zu, was für ein Heil der HERR heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter 
heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen.“
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• Einige wollten kämpfen und Krieger sein.

2. Mose 14,14: „Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.“

• Einige wollten nur  beten, bis sich die Lage änderte.

Gottes Vision für uns aber ist, „weiterzuziehen wie die Hebräer, [das Meer zu 
durchqueren] und die Früchte Gottes zu tragen.“

2. Mose 14,15: „Und der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den 
Israeliten, dass sie weiterziehen.“

Der nächste Halt auf der Reise …
der bittere Teich von Mara.

2. Mose 15,22-23: „Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste 
Schur. Und sie wanderten drei Tage[53 km] in der Wüste und fanden kein Wasser. 
23Da kamen sie nach Mara; aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, 
denn es1 war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara [Bitterkeit].“
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Beim Lesen dieses Abschnitts müssen wir auf einige Schwerpunkte achten. Zum 
Überleben braucht man Wasser. Es ist eine überwältigende Not, die einen überfällt, 
wenn man das Gefühl hat, dass einem jedes bisschen Leben genommen wird. Den 
Gedanken an Durst sollte man daher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir 
müssen verstehen, dass [1] Wunder keinen Charakter bilden. Diese Gruppe von 
Menschen [sie hatten zuvor im Land Goschen gelebt] hatte Folgendes erlebt:

• Sie wurden auf übernatürliche Weise vor den letzten sieben Plagen 
geschützt.

• Ihre Erstgeborenen wurden durch das Blut des Lammes verschont.
• Der Pharao wurde durch das Wasser des Roten Meers zerstört.

Aber ein paar Tage später war ihr Glaube ohne Substanz. [2] Sie waren bitter. Wenn 
man diesen Vers  sorgfältig liest, erkennt man, dass die Menschen bitter waren. Das 
Wort „sie“ ist hier das Wort „hem“ [Strong Hebräisch 1992], das  überwiegend mit 
„jene“ übersetzt wird. Daher sehen wir, dass das Wasser ungenießbar war, weil die 
Menschen bitter waren.

Wir wissen, dass Wasser, das aus dem Sand emporsteigt, leicht die Eigenschaft des 
Sandes annimmt. Daher sollten wir gewissermaßen erwarten, dass dies auch 
geistlich der Fall ist!

Wir wissen, dass es  ein Holz bzw. einen Baum gibt, der die nötigen Eigenschaften 
zu haben „scheint“, das Wasser zu reinigen:

„Moringa-oleifera“2

Einer der äußerst nützlichen Bäume wird vielfach im Sudan kultiviert. 
Dort haben Dorfbewohnerinnen den Moringa-oleifera-Baum erfolgreich 
verwendet, um das sehr trübe Wasser des Nils zu reinigen. Nach 
Experimenten mit anderen Moringa-Varianten in Ägypten, Namibia, 
Somalia und Kenia haben auch diese Bäume Eigenschaften gezeigt, 
die das Wasser schnell reinigen.

Wenn Moringa-Samen zerdrückt und in einen Krug oder in eine 
Flasche mit schmutzigem Wasser getan werden, wird das Wasser 
innerhalb von Sekunden klar. 

Die antibakteriellen Eigenschaften der Samen können Gewässer mit 
niedriger, mittlerer und hoher Trübung innerhalb von ein bis zwei 
Stunden in Leitungswasserqualität verwandeln.
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Seit den siebziger Jahren sind Untersuchungen der Wirksamkeit von 
Moringa-Samen zur Wasseraufbereitung im Gange, und sie haben 
beständig gezeigt, dass Moringa bei der Entfernung von 
Schwebeteilchen aus Wasser mit mittlerem oder hohem Trübungsgrad 
besonders wirksam ist.

Bei Wasser mit hoher Trübheit braucht ein Liter Wasser zur effektiven 
Behandlung nur einen dieser Samen, der wie Meerrettich riecht. Bei 
geringer Trübung reicht ein Samen für vier Liter. Das Abkochen des 
Wassers erhöht noch seinen Nährwert, weil dadurch ein Protein [das 
Lektin], das die Nahrungsaufnahme hemmt, inaktiv gemacht wird. 

Daher wissen wir, dass dieses Wunder 
physisch möglich ist. Jedoch …

2. Mose 15,25: „Da flehte er laut zum 
HERRN, und der HERR zeigte ihm ein 
Holz; als Mose dieses in das Wasser 
geworfen hatte, wurde das Wasser süß. 
Dort gab er (d.h. der HERR) dem Volk 
Gesetze und Verordnungen und stellte es 
dort auf die Probe.“

Dieser Vers offenbart etwas Interessantes. 
Wenn wir das Wort „zeigte“ [Strongs 3384] 
analysieren, entdecken wir Folgendes:

• Als Wasser fließen – regnen.
• Wie einen Pfeil werfen; das sollten die Eltern mit der Thora und mit ihren 

Kindern tun. Hier handelt es sich um ein Wurzelwort für Thora, das im 
Deutschen fälschlicherweise mit „Gesetz“ wiedergegeben wird.

• Auf etwas hinweisen oder etwas lehren – ein anderes Wurzelwort für Thora.

Und so können wir ein anderes Bild malen: Gott veranlasste, dass die Thora auf sie 
regnete, damit ihre Bitterkeit und ihr mangelnder Glaube ihnen offenbart werden 
konnte. Noch interessanter ist die Tatsache, dass  wir [laut Buch der Offenbarung] im 
Neuen Jerusalem Früchte und Blätter von den Bäumen erhalten werden, die nahe 
dem Fluss des Lebens gepflanzt sind.

Offenbarung 22,1-2: „Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie 
Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes; 2mitten auf dem Platz 
und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal 
Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur 
Heilung der Völker. [1. Mose 2,9.]“
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In einem anderen Vers sehen wir, dass das „Becken“ vor der Stiftshütte eine Stelle 
war, an der man durchs Waschen rein wurde.

2. Mose 30,17-18: „Und der HERR redete mit Mose und sprach: 18Du sollst auch 
ein Becken aus Kupfer machen mit einem Gestell aus Kupfer zum Waschen und 
sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar [des Brandopfers]und Wasser 
hineintun.“

Entscheidend ist hier die Aussage, dass dies eine Prüfung von Gott war.

2. Mose 15,25: „Da flehte er laut zum HERRN, und der HERR zeigte ihm ein Holz; 
als Mose dieses in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser süß. Dort gab 
er (d.h. der HERR) dem Volk Gesetze und Verordnungen und stellte es dort auf die 
Probe.“

Worin besteht die Prüfung? Ob wir die Gebote, Anweisungen und Satzungen halten? 
Bitte denk daran, dass das so genannte „Gesetz Mose“ noch nicht gegeben worden 
war.

Jakobus schreibt von den Stämmen, die in die Ferne zerstreut sind, und sagt, dass 
diejenigen gesegnet werden, die:

• An den Messias  glauben, die in das vollkommene Gesetz der Freiheit 
schauen, und

• Die nicht vergessliche Hörer, sondern Täter sind.

Jakobus 1,25: „Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und 
dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird 
selig sein in seiner Tat [seinem Leben des Gehorsams].“
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Jakobus 2,14.18.20.22: „14Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe 
Glauben, und hat doch keine [guten]Werke? Kann denn [solch ein] Glaube ihn selig 
machen? 18Aber es könnte jemand sagen: Du [sagst, du] hast Glauben und ich 
habe [gute] Werke. Zeige mir deinen [angeblichen] Glauben ohne die [guten] Werke, 
[wenn du kannst], so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen [guten] Werken 
[des Gehorsams]. 20Willst du nun einsehen, du törichter (unproduktiver, geistlich 
unzulänglicher) Mensch, dass der Glaube ohne [gute] Werke nutzlos und inaktiv und 
unwirksam und wertlos ist? 22Da siehst du, dass [Abrahams] Glaube 
zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube 
vollkommen geworden.“

Es ist klar, wir müssen ein Vorbild sein und in Gehorsam gegenüber den Geboten 
Gottes leben, um unseren Segen zu erhalten.

Warum lehnen dann die heutigen Gemeindeleiter das „Gesetz“ ab? Darauf gibt es 
verschiedene Antworten. Falls sie das jedoch weiterhin lehren, sollten sie sich der 
Konsequenzen bewusst sein. Wer die Gebote hält, wird nicht krank sein.

2. Mose 15,26: „Und sprach: Wirst du der Stimme des HERRN, deines Gottes, 
gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und 
halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die 
ich den Ägyptern auferlegt habe; denn ich bin der HERR, dein Arzt.“

Noch wichtiger, wer Gottes Thora „hält“, wird:

• An einen Ort der Erfrischung kommen [Wasser]
• An einen Ort kommen, wo man gestärkt werden kann [Datteln].

2. Mose 15,27: „Und sie kamen nach Elim; da waren zwölf Wasserquellen und 
siebzig Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser.“

Nächster Halt auf der Reise … Brot vom Himmel.

2. Mose 16,4: „Da sprach der HERR zu Mose: 
Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, 
und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, 
was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob  es in 
meinem Gesetz wandle oder nicht.“

Weil der Körper Essen zum Leben braucht, scheint 
der Hunger scheint dieselbe Macht wie der Durst zu 
haben, nämlich die Kraft von Wundern zu negieren. 

Wie wir schon beim letzten Halt auf der Reise 
zeigten, verändern Wunder – selbst in großer Zahl 
und in kurzer Zeit –  den Charakter nicht.
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Wir wissen jedoch, dass dies eine Prüfung von Gott ist! Die Frage ist, wie werden wir 
reagieren?

Was ist der Regen … und was ist das Brot?

5. Mose 32,2: „Meine Lehre rinne wie der Regen, und meine Rede riesele wie Tau, 
wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut.“

Gott ruft aus, dass seine Lehre und Thora wie der Regen rinnen.

Sprüche 4,2: „Denn ich gebe euch eine gute Lehre; verlasst meine Weisung nicht.“

Wenn wir das  Wort und die Thora essen, kommt unserem Herzen ein Übermaß an 
Gutem zuteil. Noch eindrucksvoller singt Debora vom Himmel, der mit der 
Verheißung der Fürsorge für uns trieft.

Richter 5,4: „HERR, als du von Seïr auszogst und einhergingst vom Gefilde Edoms, 
da erzitterte die Erde, der Himmel troff, und die Wolken troffen von Wasser.“

Wieder sehen wir, dass der Maßstab ist … wandeln wir in den Wegen Gottes und 
seiner Thora?

Es ist klar, dass sich die Israeliten auf das „Ernährungs“-Element des Mannas 
konzentrieren. Man beachte jedoch, dass dieses Brot nicht von der Erde, sondern 
vom Himmel kommt. Gott sagt klar, dass er Manna vom Himmel herabregnen lassen 
will. Wie unterscheidet sich Brot vom Himmel vom Brot von der Erde?

Brot von der Erde… Brot vom Himmel…

Bringt Abfallstoffe hervor. Ist zeitlos und verdaulich.
Wir können sehen, dass dieses Manna 
vom Himmel den Samen des  Lebens – 
den Messias – in sich trägt. Zur 
Bestätigung sehen wir, wie Jeschua 
uns sagt, dass er das Brot des Lebens 
ist.

Johannes 6,35: „Jesus aber sprach zu 
ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, den wird nicht 
hungern; und wer an mich glaubt, den 
wird nimmermehr dürsten.“
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Jeschua spricht zu einigen Israeliten. Sie sagen ihm, dass ihre Vorväter das Manna 
vom Himmel „aßen“. 

Johannes 6,31: „Unsre Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie 
geschrieben steht: Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. [2. Mose 16,15; Neh. 
9,15; Ps. 78,24]“

Nachdem Jeschua zuerst dieselbe Art von Wunder – das  Speisen der 
Menschenmenge – vollbracht hat, antwortet er ihnen:

• Sie „ändern“ sich nicht, wenn sie Gottes Wunder sehen.
• Nicht Mose gab ihnen das Manna, sondern Gott.
• Sie brauchen kein Manna, sie brauchen ihn.

Johannes 6,53: „Jesus sprach zu ihnen: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr 
nicht das Fleisch des Menschensohns esst und 
sein Blut trinkt [wenn ihr euch nicht sein Leben 
und das rettende Verdienst seines Blutes 
aneignet], so habt ihr kein Leben in euch.“

Wir brauchen einen irdischen Körper. Genauso 
wie die Israeliten „hinausgehen“ mussten, um 
das Manna aufzusammeln – eigentlich müssen 
sie dabei gar nicht arbeiten – und das Brot vom 
Himmel zu essen, um zu leben, so müssen wir 
heute vom Leib des Messias essen, um zu 
leben. Das Manna, das Tag für Tag fiel, sprach 
prophetisch von Jeschua dem Messias.

Wir müssen der Thora und den Geboten Gottes gehorchen. Versuchen wir zu 
verstehen, was diese Gebote beinhalteten!

• Jeder musste das Manna sammeln.
• Jeder konnte nur genug für einen Tag sammeln – ein Omer (einen Krug voll).

2. Mose 16,17: „Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere 
wenig.“

Interessanter lehrt uns  der Gehorsam gegenüber diesem Gebot, nicht habgierig oder 
neidisch zu sein. Einige von uns haben die Mentalität, uns  stets mehr nehmen zu 
wollen, als wir brauchen. Das Konzept der Dankbarkeit für ausreichende Versorgung 
muss noch zum Bestandteil unserer Lebensweise werden.

• Jeder nahm nur, was er brauchte.
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2. Mose 16,16.18: „Das ist's aber, was der HERR geboten hat: Ein jeder sammle, 
soviel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in 
seinem Zelte. 18Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel 
gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder 
hatte gesammelt, soviel er zum Essen brauchte.“

Das Weltsystem ist ebenso auf Leistung ausgerichtet – jeder will Chef oder König 
sein usw.  Dieses Erfolgsstreben führt dazu, dass  man immer mehr haben möchte, 
auch wenn man es nicht braucht. Das Streben nach größeren Häusern oder Autos 
oder nach mehr Besitz als Zeichen der Macht und Statussymbol ist ein klarer 
Verstoß gegen das Prinzip, sich nur das zu nehmen, was man braucht.

• Jeder Israelit – unabhängig von seiner Position oder seinem Titel – musste 
am frühen Morgen, während der Tau noch am Boden lag, aufstehen und sein 
Zelt verlassen, damit er den „Regen des Brotes des Himmels“ erleben konnte.

• Jeder von ihnen lobte Gott für diese Versorgung, indem er den Sabbat hielt.

2. Mose 16,25-26: „Da sprach Mose: Esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des 
HERRN; ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. 26Sechs Tage sollt ihr 
sammeln; aber der siebente Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein.“

Ein Wort an diejenigen, die sich immer noch mit der Debatte zwischen „Gesetz oder 
Gnade“3  befassen: Dieses Gebot des Sabbats 4  wurde vor den Zehn Geboten 
gegeben. 
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Es ist klar, beim Sabbat geht es nicht in erster Linie um das „Nichtarbeiten“; vielmehr 
bestätigen wir damit gegenüber Gott, dass wir ihm glauben, wenn er sagt, dass er 
uns versorgen wird. Unsere eigenen Bemühungen, für uns selber zu sorgen, werden 
völlig versagen!

Brot des Himmels … ein Gefäß zum Zeugnis.

2. Mose 16,33-34: „Und Mose sprach zu Aaron: Nimm ein Gefäß und tu Manna 
hinein, den zehnten Teil eines Scheffels [ein Omer], und stelle es hin vor den 
HERRN, dass es aufbewahrt werde für eure Nachkommen.34Wie der HERR es 
Mose geboten hatte, so stellte Aaron das Gefäß vor die Lade mit dem Gesetz, damit 
es aufbewahrt werde. [Heb. 9,4]“ 

Wir haben schon gezeigt, dass Gott uns von Anfang an in seiner Thora sagt, was am 
Ende geschehen wird.

Jesaja 46,10: „Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, 
und vorzeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage: Was ich beschlossen 
habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich.“

In diesem Abschnitt des  Buches 2. Mose sehen wir, dass Mose Aaron eine 
prophetische Handlung aufträgt:

• Er soll ein Gefäß nehmen – eine Art Vase mit einer sich verjüngenden 
Öffnung.

• Er soll es ganz füllen.
• Er soll es vor Gott hinstellen – wörtlich, es soll dort lagern und wohnen.
• Es soll dort aufbewahrt werden – wörtlich, es soll als  Wachposten dienen, 

um sie zu beschützen.
• Für eure Nachkommen – bis ans Ende des Zeitalters.

Wir sehen mit Staunen, wie Gott den Israeliten etwas im greifbaren Bereich – „ein 
Gefäß mit Manna“ gibt, das geistlich von der Zeit spricht, als Jeschua [1] die 
Menschen mit greifbarem Brot speist und [2] der Leib des Messias  mit dem Brot des 
Himmels identifiziert wird.

Vierter Halt auf der Reise – Wasser aus dem Felsen.

2. Mose 17,5-6: „Der HERR sprach zu ihm: Tritt hin vor das Volk und nimm einige 
von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab  in deine Hand, mit dem du 
den Nil schlugst, und geh hin. 6Siehe, 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. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel.[1. Kor. 
10,4]“
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Die Israeliten marschieren auf Gottes  Befehl hin. Sie sehen die Wolke am Tag und 
das Feuer bei Nacht … was wir „Gottes manifestierte Gegenwart“ nennen würden. 
Wiederum sehen wir, dass man ein Wunder nach dem anderen braucht, um die 
Seele und den Körper des Menschen zu befriedigen und den Glauben eines Volkes 
zu stärken, das gerade aus der Sklaverei gekommen ist. Es scheint, dass das Volk 
Gottes Gebote hält; es gibt keinen Hinweis  darauf, dass  Gott sie auf die Probe stellt. 
Stattdessen sehen wir, wie sie immer noch schwanken und zweifeln: „Ist Gott 
wirklich unter uns oder nicht?“

2. Mose 17,7: „Darauf nannte er den Ort Massa (= Prüfung, Versuchung) und 
Meriba (= Hader), weil die Israeliten dort gehadert und den HERRN geprüft (oder 
versucht) hatten, indem sie sagten: »Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?«“

Wiederum ist es wertvoll, diese Aussage näher zu analysieren.

• Ist
o Existiert Gott oder gibt 

es ihn wirklich?
o Hat Gott Substanz?

• In unserer Mitte
o Ist er uns nahe?
o Ist er mitten unter uns?

• Oder nicht
o Er existiert nicht
o Er ist nichts
o Es gibt ihn nicht

Vor diesem Hintergrund für diese Aussage und Fragen erkennen wir jetzt klar, dass 
das Bild des Wassers aus dem Felsen sich tatsächlich sowohl auf den natürlichen 
als auch auf den geistlichen Bereich bezieht.
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In ein paar Tagen werden die Israeliten am Berg Sinai sein. Hier werden sie dem 
Bräutigam vorgestellt werden, eine Ketuba (einen Heiratsantrag) erhalten und 
erleben, wie das Wort Gottes [die Thora/Gebote] über ihr Leben in Form von 
lebendigen, kreativen Worten ausgesprochen wird, die diejenigen verändern sollen, 
die sie gern hören, danach handeln und ihnen gehorchen. 

Aber entscheidend ist, dass am Horeb etwas anderes geschah … etwas, das 
prophetisch auf den Messias und auf das  Ausgießen des Heiligen Geistes hinweist. 
Man braucht beide „Ereignisse“, um mit Sicherheit zu wissen, dass Gott Substanz 
hat, dass er nahe ist und existiert … um ihn zu erkennen, wie er in Wahrheit ist.

Untersuchen wir diese Aussage Gottes (in 2. Mose 17,6) näher:

• Ich will … stehen
o Bedeutet wörtlich: Gott wird stehen, wohnen, ausharren und bei 

diesem Felsen bleiben.
• Vor dir

o Gottes Angesicht wird ihnen zugewandt sein.
• Auf dem Fels

o Bedeutet oberhalb, über und gegen.
• Horeb

o Bedeutet  öde, trostlos, verlassen
• Du sollst … schlagen

o Bedeutet: zu schlagen, verwunden, töten oder abmetzeln; geschlagen 
werden, verwundet sein.

• An den Fels
o Der „Mächtige“ – Gott.

• Wasser
o Wasser oder Saft, wie z. B. Sperma – der Samen des Lebens.

• Volk
o Eine versammelte Einheit oder ein Volksstamm.

• Trinke
o Sich einverleiben wie beim einem Festgelage, sich betrinken.

Später verfehlte Mose seine endzeit l iche Best immung, als er den 
wasserspendenden Felsen im Zorn schlug und verwundete.

4. Mose 20,1-3: „Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im 
ersten Monat und das Volk lagerte sich in Kadesch. Und Mirjam starb dort und 
wurde dort begraben. 2Und die Gemeinde hatte kein Wasser, und sie versammelten 
sich gegen Mose und Aaron.“

17



„3Und das Volk  haderte mit Mose und sprach: Ach dass wir umgekommen wären, 
als unsere Brüder [in der Plage]umkamen vor dem HERRN! [4. Mose 17,14]“

Viele Jahre später waren viele der Israeliten wieder dabei, als der Fels [Jeschua] 
noch einmal geschlagen, verwundet und getötet wird, damit der Same des 
Immerwährenden Lebens jedem gegeben werden konnte, der ihn wollte. 

Auf dieser Reise hält Jeschua am 
Brunnen von Samaria an und sagt der 
Frau … Wenn du von diesem Wasser 
trinkst, wirst du leben!

Johannes 4,40-14: „Jesus antwortete 
und sp rach zu ih r : Wenn du 
erkenntest die Gabe Gottes und wer 
der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu 
trinken!, du bätest ihn [stattdessen] 
und er gäbe dir lebendiges Wasser. 
11Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast 
du doch nichts [keinen Schöpfeimer], 
womit du schöpfen könntest, und der 
Brunnen ist tief; woher hast du 
dann lebendiges Wasser? [Woher 

beziehst du dein lebendiges Wasser?] 
12Bist du mehr und vorzüglicher als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen 
gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. 13Jesus 
antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder 
dürsten; 14 wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird 
in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird 
in ihm eine Quelle des Wassers werden,[das ständig fließt und] das in das ewige 
Leben quillt.“

Anlässlich eines der letzten Feste – Sukkot –, die Jeschua besucht, schreibt er vor, 
dass wir von seinem Wasser trinken müssen, wenn wir Leben haben wollen.

Johannes 7,37-39: „Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat 
Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! 38Wer an 
mich glaubt [sich an mich klammert und mir vertraut und sich auf mich verlässt], wie 
die Schrift sagt, von dessen Leib  werden [ständig] Ströme lebendigen Wassers 
fließen. 39Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn 
glaubten; denn der [Heilige]Geist war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht 
verherrlicht.“

Klingt das etwa nicht wie die Beschreibung der Jünger in Jerusalem, als sie mit dem 
Heiligen Geist erfüllt wurden?
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Apostelgeschichte 2,1-4; 12-13: „Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie 
alle an einem Ort beieinander. 2Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel 
wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. 
3Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf 
einen jeden von ihnen, 4und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und 
fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab  auszusprechen. 
12 Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem 
andern: Was will das werden? 13Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie 
sind voll von süßem [berauschendem]Wein.“

Horeb, natürlich gesehen …

Dies ist reines Wasser vom Felsen – es ist süß und ohne Unreinheiten – eine 
Quelle, die die Israeliten vierzig Jahre lang versorgt zu haben scheint. Es sind keine 
weiteren Bitten um Wasser verzeichnet.

Horeb, geistlich gesehen …

Wir erkennen, dass die Israeliten prophetisch vom übernatürlichen Ausgießen des 
Heiligen Geistes tranken, das später auch die Menschen in der Apostelgeschichte 
„betrunken“ erscheinen ließ.
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1. Korinther 10,1-6: „Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber 
lassen, dass unsre Väter alle unter der Wolke [in der die Gegenwart Gottes vor 
ihnen herging] gewesen und alle durchs [Rote]Meer gegangen sind [2. Mose 
13,21;14,22.29];2und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch 
das Meer [sie wurden dadurch dem Gesetz und Mose und dem Bund verpflichtet, sie 
wurden geweiht und für den Dienst an Gott bereitgestellt] 3und haben alle dieselbe 
geistliche Speise gegessen 4und haben alle denselben geistlichen [übernatürlich 
gegebenen]Trank getrunken; sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der 
ihnen folgte [allein durch die Kraft Gottes ohne natürliche Hilfsmittel]; der Fels aber 
war Christus [2. Mose 17,6; 4. Mose 20,11]. 5Aber an den meisten von ihnen hatte 
Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. [4. Mose 
14,29.30]6Das ist aber geschehen uns zum Vorbild [als Warnungen und 
Ermahnungen], damit wir nicht am Bösen unsre Lust haben, wie jene sie hatten.[4. 
Mose 11,4,34]“

Nach Paulus müssen wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, um Gott wirklich als 
„real“ und „substantiell“ zu erleben.

1. Korinther 12,13: „Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir 
seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem [Heiligen] 
Geist getränkt.“

Epheser 5,18: „Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss 
führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist ´Gottes` erfüllen. [Spr. 
23,20]“

Galater 5,22-26: „Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in 
Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23Rücksichtnahme und 
Selbstbeherrschung. Gegen solches ´Verhalten` hat kein Gesetz etwas 
einzuwenden. 24Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren 
Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. 25Da wir also durch ´Gottes` Geist ein 
´neues` Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist 
bestimmen lassen. 26Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht 
provozieren und nicht neidisch aufeinander sein!“

Eine Ruhepause, 

ehe wir zum nächsten Teil der Reise weitergehen …
Ehe wir mit der Reise fortfahren, lohnt es sich, einige Zeit über die Macht der Zunge 
nachzudenken. Jakobus sagt uns, dass wir Täter des Wortes sein müssen.

Jakobus 1,25: „Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und 
dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein [aktiver] Täter, der 
wird selig sein in seiner Tat (seinem Leben des Gehorsams).“
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Weiter sagt er, dass wir dem Mund einen Zaum anlegen sollen, um die Kontrolle 
darüber zu haben, was aus unserem Mund kommt.

Jakobus 3,5-12: „So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge 
an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an! 6Auch die Zunge ist ein 
Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unsern Gliedern: sie 
befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle 
entzündet. 7Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird 
gezähmt und ist gezähmt vom Menschen, 8aber die Zunge kann kein Mensch 
zähmen, das unruhige Übel, voll tödlichen Giftes. 9Mit ihr loben wir den Herrn und 
Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht 
sind. 10Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe 
Brüder. 11Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? 
12Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock  Feigen 
tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben.

Wenn wir jetzt an den Garten Eden zurückdenken, fällt uns auf, dass  Eva von der 
Macht der Worte, die die Schlange zu ihr sprach, irregeführt wurde – von der mit der 
Lüge vermischten Wahrheit. Nach Gottes Gericht über die Schlange erkennen wir 
zwei Kategorien ihres Mauls:

• Was hineinkommt – der Staub der Erde;
• Was hinausgeht – das  Gift des Hasses, um zu töten, zu stehlen und den 

Menschen zu zerstören.

Die Israeliten stellen ein „Feld des gemischten Samens“ dar. Einerseits  folgen sie 
der Wolke und der Feuersäule. Andererseits beschweren sie sich über das Essen, 
das Gott ihnen gibt, und sie erheben ihre Stimme gegen Gott, indem sie seine 
Realität anzweifeln.
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Unsere Worte können der Grund sein, warum wir so oft in dauerndem Kampf und 
ständigen Anfechtungen leben. Man beachte jedoch die Veränderung, nachdem das 
Volk vom Wasser des Felsens trinkt. Bisher wollten sie beim geringsten Anzeichen 
eines möglichen Problems „nach Ägypten zurückkehren“, wo die Dinge „besser“ 
waren. Als die Amalekiter angreifen, ziehen sie in den Krieg. Wir sehen, dass sie 
nicht mehr zurückkehren wollen.

Fünfter Halt auf der Reise nach dem Berg Sinai – Krieg mit den Amalekitern.

2. Mose 17,8: „Da kam Amalek 
[Nachfahren von Esau]und kämpfte 
gegen Israel in Refidim.“

5. Mose 25,17-18: „Denke daran, 
was dir die Amalekiter taten auf dem 
Wege, als ihr aus Ägypten zogt: 
18wie sie dich unterwegs angriffen 
und deine Nachzügler erschlugen, 
alle die Schwachen, die hinter dir 
zurückgeblieben waren, als du müde 
und matt warst, und wie sie Gott 
nicht fürchteten.[2. Mose 17,14]“

Die Reise nach Berg Sinai hat prophetischen Wert und prophetische 
Anwendung. Auf natürlicher Ebene spiegelt sie die Bündnisbeziehung zwischen Gott 
und seinem Volk durch die sichtbare Wiedergabe in der Stiftshütte wider. 

Geistlich spiegelt sie die Realität eines  kommenden Neuen Jerusalems wider, mit 
einer Stiftshütte, die nicht von Menschenhand gemacht ist.

Hebräer 9,11-15: „Christus aber ist gekommen als ein Hoherpriester der zukünftigen 
Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen 
gemacht ist, das ist: die nicht von dieser Schöpfung ist. 12Er ist auch nicht durch das 
Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in 
das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. 13Denn wenn 
schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch 
Besprengung die Unreinen heiligt [3. Mose 16,6.16; 4. Mose 19,9.17.18] , sodass sie 
äußerlich rein sind, 14um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als 
Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen 
reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott! 15Und darum ist er 
auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur 
Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das 
verheißene ewige Erbe empfangen.“

Jeder Plan des Reichs der Finsternis, die eigentliche Stadt Jerusalem zu besiegen 
und:

• Die Tore verwüstet sein zu lassen
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• Die Mauern niedergerissen sein zu lassen
• Gottes Volk daran zu hindern, dort zu leben, sich niederzulassen und das 

Land zu entwickeln

Wird ein Angriff im Geiste des Amalek sein! Ein solcher Angriff wird immer das Ziel 
haben:

• Gottes Volk daran zu hindern, seinen Zweck und seine Bestimmung zu 
erfüllen.

• Gottes Volk daran zu hindern, mit seinem Land Verbindung aufzunehmen.
• Gottes Volk daran zu hindern, einen heiligen Gott in seiner Stiftshütte 

anzubeten.

DU WIRST VON DIESEM GEIST ANGEGRIFFEN WERDEN … UND 
DESHALB BAUST DU EINE ARMEE AUF.
5. Mose 25,17: „Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als ihr 
aus Ägypten zogt.“

Es wird geschehen … es wird eine Überraschung sein … und es wird sich gegen die 
Schwachen und Nachzügler richten. Deshalb sagt uns Paulus, wir sollen stehen und 
die Rüstung anlegen. Wir sind aufgerufen, zum Krieg bereit zu sein. Väter und Leiter 
müssen vorbereitet und bereit sein, hinauszugehen und die besten Männer zum 
Kampf auszuwählen, um ein Heer von Streitern aufzubauen.

2. Mose 17,9: „Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und 
kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab 
Gottes in meiner Hand.“

Epheser 6,10-11: „ Zuletzt: Seid stark in dem 
Herrn und in der Macht seiner Stärke. 11Zieht 
an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr 
bestehen könnt gegen die listigen Anschläge 
des Teufels.“

Du wirst angegriffen werden … aber du kannst 
gewinnen, indem du eine Gebetsbasis baust.

Mose fungiert als Fürbitter. Er hält seine 
Hände als einen Glaubensakt hoch.

2. Mose 17,11: „Und wenn Mose seine Hand 
emporhielt, siegte Israel; wenn er aber seine 
Hand sinken ließ, siegte Amalek.“

23



Epheser 6, 16-20: „Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit 
dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, 17und nehmt den Helm 
des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. 18Betet 
allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im 
Gebet für alle Heiligen 19und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich 
meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, 
20dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss.“

Verliere deine erste Liebe zu Gott nicht. Es ist leicht, nachlässig und faul zu werden 
und sich auszuruhen. Wie Mose kann man auch leicht müde werden – seine Hände 
wurden ihm schwer!

2. Mose 17,12: „Aber Mose wurden die Hände schwer; darum nahmen die beiden 
einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur 
stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis 
die Sonne unterging.“

Unser Schwerpunkt liegt darin sicherzustellen, dass wir täglich Gottes Gebote 
befolgen und dass wir niemals und auf keine Weise diesen Weg verlassen. Wir 
gehen immer weiter! Am besten tust du dies so:

1. Denke an den physischen Altar.

2. Mose 17,14-15: „Und der HERR sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis 
in ein Buch und präge es Josua ein; denn ich will Amalek  unter dem Himmel 
austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke.[1. Sam.15,2-8] 15Und Mose baute 
einen Altar und nannte ihn: Der HERR mein Feldzeichen.“
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2. Baue einen Gebetsaltar in deinem Leben. Das wird die Attacken der 
Amalekiter austilgen und dir einen Platz im Neuen Jerusalem geben.

5. Mose 25,18-19: „…wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler 
erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde 
und matt warst, und wie sie Gott nicht fürchteten. 19Wenn nun der HERR, dein Gott, 
dich vor allen deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt im Lande, das dir der 
HERR, dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die 
Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht!“

Sechster Halt auf der Reise nach Berg Sinai … 

die Führungsfrage.

2. Mose 18, 13-14: „Am andern Morgen setzte sich Mose, um dem Volk Recht zu 
sprechen. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. 14Als aber 
sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk  tat, sprach er: Was tust du denn 
mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da sitzen, und alles Volk  steht um dich 
her vom Morgen bis zum Abend?“

Gott hat angeordnet, dass er durch die 
Familieneinheit wirkt. Ein Stamm setzt sich 
aus Familien zusammen, ein Volk setzt sich 
aus Stämmen zusammen. Vorübergehend 
erhielt Mose diese Rolle als oberster Vater 
und Leiter. Es wird von jedem Mensch 
verlangt, die Verantwortung für seine 
Entscheidungen im Leben zu übernehmen.  
Jede Familie muss gemeinsam daran 
arbeiten, das „wiedergeborene“ Ebenbild 
des ursprünglichen Paars, Adam und Eva, 
zu repräsentieren. 

Jeder Einzelne ist Priester, König und 
Prophet. Jeder und jede soll eine enge und 
persönliche Beziehung mit Gott haben.

Der fünffache Dienst führt nicht die Familien an. Er dient dem Leib, indem er jeden 
ausrüstet, auf höherer Ebene und zu einem größeren Grade sowohl mit Gott als 
auch seinem Mitmenschen umzugehen. Das Jitro-Führungsmodell ist ein von 
Menschen erfundenes System. Gott hat nie ein System von höher gestellten Leitern 
und niedriger gestellten Untergebenen verhängt. 

Bei diesem letzten Halt vor Sinai müssen wir aufpassen, dass  wir kein falsches 
Führungsmodell akzeptieren und uns ihm fügen. Am Sinai werden wir alle vor Gott 
stehen und jeder wird einzeln „JA“ sagen müssen:
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Das Ziel … Berg Sinai

2. Mose 19,1-8: „Am ersten Tag des 
dritten Monats nach dem Auszug der 
Israeliten aus Ägyptenland, genau 
auf den Tag, kamen sie in die Wüste 
Sinai. 2Denn sie waren ausgezogen 
von Refidim und kamen in die Wüste 
Sinai und lagerten sich dort in der 
Wüste gegenüber dem Berge.3Und 
Mose stieg hinauf zu Gott. Und der 
HERR rief ihm vom Berge zu und 
sprach: So sollst du sagen zu dem 
Hause Jakob  und den Israeliten 
verkündigen: 4Ihr habt gesehen, 
was ich mit den Ägyptern getan 
habe und wie ich euch getragen 
habe auf Adlerflügeln und euch zu 
mir gebracht. 5Werdet ihr nun 
meiner Stimme gehorchen und 
meinen Bund halten, so sollt ihr 
mein Eigentum sein vor allen 
Völkern; denn die ganze Erde ist 
mein. 6Und ihr sollt mir ein 
Königreich von Priestern und ein 
heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. 7Mose kam 
und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der 
HERR geboten hatte. 8Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, 
was der HERR geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des 
Volks dem HERRN wieder.“

In diesem Augenblick „sehen“ wir mit vollem Verständnis die Größe, die Herrlichkeit 
und die Macht Gottes. 

Wir werden beiseite gesetzt und werden zu einer königlichen Priesterschaft und 
einem heiligen Volk, wenn wir …
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• Nach seinen Geboten leben und
• Von seinem Geist erfüllt werden.

Gott sagt uns, dass die Thora [das „Gesetz“] uns aufs Herz geschrieben werden 
wird.

Jeremia 31,33: „…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.“

Hebräer 8,10: „Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel 
nach diesen Tagen, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn, 
und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein 
Volk sein.“

Wenn du die Thora in deinem Herzen hast, dann sollte man sehen, dass du jederzeit 
Gottes Willen Schma [hörst und tust]. 

Mögest du dich als treu und als jemand erweisen, der die Fülle Gottes offenbart, 
wenn dieser zurückkehrt.

Offenbarung 14,12: „Hier ist Geduld der 
Heiligen! Hier sind, die da halten die 
Gebote Gottes und den Glauben an Jesus!“

Das Fazit…
Welch ein Erlebnis, mit der Wolke bei Tag 
und der Feuersäule bei Nacht zu leben!

Wie großartig, einen Vater zu haben, der 
die Grenzen eines  Lebens in einem 
erneuerten Garten Eden definiert!

Alles, was wir haben – wenn wir unseren eigenen Ehrgeiz, unser Ego und unseren 
Stolz aus dem Weg gehalten haben – ist von Gottes  Hand gekommen. Gott verlangt 
ein Opfer der Erstlingsfrüchte.

5. Mose 16,9-11: „Sieben Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man 
zuerst die Sichel an die Halme legt, 10und sollst das Wochenfest halten dem 
HERRN, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben je nachdem, 
wie dich der HERR, dein Gott, gesegnet hat. 11Und sollst fröhlich sein vor dem 
HERRN, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd 
und der Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in 
deiner Mitte sind, an der Stätte, die der HERR, dein Gott, erwählen wird, dass sein 
Name da wohne.“
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Im natür l i chen Bere ich wäre das e in Handvo l l von Weizen, das 
Grundnahrungsmittel, das uns erhält.

Im geistlichen Bereich wäre das eine gezielte Hingabe von Zeit, die Thora zu 
studieren und zu reagieren, indem wir unsere Lebensweise und unsere Einstellung 
ändern, um Gottes Willen zu entsprechen. Es  bedeutet, dass wir auf die Anstöße 
des Heiligen Geistes reagieren, um unserem Nächsten Liebe und Mitgefühl zu 
erweisen.

Mögen die Realität dieser Reise und das Endziel in deinem Leben manifest sein … 
mögest du den Antrag des Bräutigams akzeptieren und mit seinem Heiligen Geist 
versiegelt und erfüllt sein! Mögen wir in liebevollem Gehorsam zu Gottes Geboten 
leben, seine Stimme zu Schma!

Vielfacher Segen und Schalom!
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The Priestly Blessing ...
Numbers 6:24-26

“24 The LORD bless thee, and keep thee: 25 
The LORD make his face shine upon thee, and 
be gracious unto thee: 26 The LORD lift up his 
countenance upon thee, and give thee peace.”
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The Priestly Blessing ...
Hebraic Translation5

"YHVH will kneel before you presenting gifts, 
and He will guard you with a hedge of 

protection, YHVH will illuminate the wholeness 
of His Being toward you, bringing order, and 
He will provide you with love, sustenance, and 
friendship, YHVH will lift up the wholeness of 
His Being and look upon you, and He will set 

in place all you need to be whole and 
complete."
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The Priestly Blessing1
 

`^r<ñm÷.v.yIw> hwhy ^k.÷rñ<b'y> 

May the LORD
2
 bless you

3
 and keep you

4
 

`&'Nñ<xuywI ^yl,ñae wyn"P' hwhy raey" 

May the LORD make His face
5
 shine

6
 upon you and be gracious

7
 to you 

`~Alv' ^l. ~fey"w> ^ylñ,ae wyn"P' hwhy aF'yI 

May the LORD lift up
8
 his face to you and give you peace

9
 

                                                 
1 
 This blessing is (ritually) recited (by the kohanim) during synagogue services during Nesiat Kapayim ("the Raising of the 

Hands"), though it is also recited over children on Friday night before the start of the Shabbat meal or as a bedtime blessing.
 

2
  The name YHVH (hwhy) represents God's attributes of love and mercy (~ymix]r:h; tD"mi), in contradistiction to the name Elohim 

(~yhil{a/), which represents God's attribute of justice and power as our Creator.  
3
  hk'r"B. (b'rachah).  Jewish tradition considers this both material and spiritual prosperity. Pirkei Avot 3:15 says, "If there is no 

flour, there is no Torah," by which is meant that material benefits are intended to help you pursue study of Torah. The first 

occurrence of the word "blessing" in the Scriptures pertains to pru urvu (Wbr>W WrP.), "be fruitful and multiply" (Gen. 1:22). 
4
  rm;v' (shamar): To guard, protect, heed, as in the exercise of diligent care. Only God has the power to secure the conferred 

blessing and keep it from turning sour or from fading away.  
5
 The word for "face" (~ynIP') is plural with the 3rd person singular ending. It is considered metaphorical since God is 

incorporeal. The plural form is thought by some to indicate God's revealed and hidden attributes in creation. 
6
 The hiphil verb (raey") comes from the word "light" (rAa), and is thought to refer to God's wisdom. "May God enlighten you" 

with His wisdom, i.e., the Divine Light that preceded the work of creation (Gen. 1:3). 
7
 May God grant you grace or favor (!xe), i.e., to understand the "breadth and length and height and depth" of God's love (Eph. 

3:18). Grace refers to the bestowal of an undeserved gift. The blessing is bestowed even though unearned or unmerited. 
8
 Since one's face is an indication of the heart's attitude, Rashi says that this means God will suppress His anger by "looking at 

you" (if God is angry at you, He "turns His face away" and refuses to admit your presence). The "lifting of face" also 

pictures God lifting you up as a father might lift up his child in joy. The "showing of face" indicates spiritual intimacy. 
9
 All of the other blessings are useless without the establishment of inner peace, and therefore it is the seal of the blessing. 

Shalom (~Alv') is not simply the absence of strife, but a balance and harmony between the finite and infinite, the temporal 

and the eternal, the material and the spiritual realms.  Shalom is a gift from Sar Shalom (~Alv' rf;), the Prince of Peace. 

may he bless you the LORDand may he guard you

May he shinethe LORDhis faceon youand show you favor 

may he lift upthe LORD his faceon youand establishfor you peace 


