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4.Mose 13,1-14,12
sprach der Herr zu Mose: 2 »Schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das
Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer
auswählen.«

4.Mose 13,1-14,12

4.Mose 13,1 Nun

4.Mose 13,20 …

Seid mutig! Und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. …

4.Mose 13,27 Ihr

Bericht lautete folgendermaßen: »Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt
hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig und das hier sind Früchte, die dort wachsen.
28 Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut
befestigt; sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. 29 Die Amalekiter wohnen im Negev und die
Hetiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und
im Jordantal.« 30 Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten: »Lasst uns
sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt
erobern!«, rief er.

4.Mose 13,1-14,12
4.Mose 13,31 Aber

die anderen Spione wandten ein: »Wir können nicht gegen sie in den Kampf
ziehen, denn sie sind stärker als wir.« 32 Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie
erkundet hatten, negativ dar: »Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden,
verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. 33
Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie
Heuschrecken vor, und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch.«

4.Mose 13,1-14,12
4.Mose 14,1 Da

schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. 2 Sie
murrten gegen Mose und Aaron und klagten: »Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der
Wüste gestorben! Ach, wären wir doch schon tot! 3 Warum hat uns der Herr in dieses Land
gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder
als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns nach Ägypten
zurückzukehren?« 4 Und sie sagten zueinander: »Lasst uns einen Anführer wählen und
nach Ägypten zurückkehren.«

4.Mose 13,1-14,12
4.Mose 14,5 Da

warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu

Boden.
4.Mose 14,6 Zwei

der Spione - Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes - zerrissen ihre
Kleider 7 und sagten zu den Israeliten: »Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet
haben, ist sehr gut. 8 Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land
bringen und es uns geben: Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. 9 Aber
lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes.
Sie werden eine leichte Beute für uns sein! Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr!
Habt also keine Angst vor ihnen!«

4.Mose 13,1-14,12
4.Mose 14,10a Die

ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen.

4.Mose 14,10b Doch

da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. 11 Und
der Herr sprach zu Mose: »Wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch
wollen sie mir nicht vertrauen trotz all der Wunder, die ich unter ihnen getan habe? 12 Ich will sie
verstoßen und durch eine Seuche umkommen lassen! Dich aber will ich zu einem Volk machen,
das größer und mächtiger ist als sie.«
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4.Mose 13,1-14,12
2.Mose 13,3 Mose

4.Mose 13,1-14,12

sagte zum Volk: »Erinnert euch immer an den Tag, an dem ihr aus Ägypten,
dem Ort eurer Sklaverei, weggezogen seid. Denn der Herr hat euch mit großer Macht von hier
weggeführt. …

•

Ich lasse mich nicht von der Herdenpanik mitreissen

•

Ich lasse mir mein Vertrauen nicht rauben

Lukas 22,19 Dann

•

Ich gehe gnädig mir den aufgebrachten Menschen um

•

Ich grenze mich von negativen Kräften ab und bleibe dennoch Teil der Gemeinschaft

•

Ich behalte meinen Fokus und bleibe bei meinem Auftrag

nahm er ein Brot, und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke
und reichte es den Jüngern mit den Worten: »Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut
das zur Erinnerung an mich.« 20 Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein
und sagte: »Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes - ein Bund, der mit dem Blut
besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde.
Matthäus 4,17 Von

da an begann Jesus zu predigen: »Hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott,
denn das Himmelreich ist nahe.«

4.Mose 13,1-14,12
•

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.

•

Herr, die Ernte ist gross, darum sende du Arbeiter in deine Ernte.

•

Hilf mir meine Berufung und meinen Auftrag immer wieder zu erkennen und zu leben.

Matthäus 6,10

Nach Matthäus 9,37f
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