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Vorwort
Mose ist, neben Abraham und David, die herausragende Gestalt des

Alten  Testaments.  Nach  ihm  werden  die  grundlegenden  Bücher  der
„Weisungen“ Gottes (der Thora) benannt: Die „5 Bücher Mose“, mit der
Schöpfungserzählung, den Vätergeschichten, der Volkwerdung Israels
und dem Bundesschluss  Gottes  mit  diesem erretteten und erwählten
Volk. Mit der Person des Mose sind auch die entscheidenden Aufbrüche
und  Weichenstellungen  in  der  frühen  Geschichte  Israels  verbunden,
freilich  auch  Einbrüche  und  Fehlentscheidungen  mit  weitreichenden
Folgen. Einzelne Stationen auf seinem Wege, an denen auch entschei-
dende Impulse und Richtungsweisungen für den Weg Gottes mit dem
Volk Israel und mit der ganzen Menschheit sichtbar sind, werden hier
in abwechselnd erzählenden und erklärenden Texten dargestellt. 

Die Frage, ob Mose wirklich eine historische Gestalt war, wird hier
nicht diskutiert. Die folgende Darstellung geht aber davon aus, dass die
Erzählungen der Mose-Geschichte einen historischen Hintergrund ha-
ben und vor allem, dass sie uns wirklich etwas vom Verhältnis Gottes
zu den Menschen,  wirklich etwas von von der Geschichte Israels als
Bundesvolk  Gottes,  wirklich etwas  von den Grundlagen des  Zusam-
menlebens  der  Menschen  zu  sagen  haben.  Dass  die  Ereignisse  sich
wirklich so abgespielt haben, wie sie in den 5 Mose-Büchern überliefert
sind, ist umstritten, dass sie aber in der überlieferten Form „Wort Gottes
für uns“ sind, wird in diesem Beitrag vorausgesetzt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Themenbeiträge auf der Internet-
Seite „www.chajimweschalom.de sind alle eng miteinander verknüpft.
Deshalb  kann  es  nicht  überraschen,  dass  sich  manche  Inhalte  über-
schneiden. Manchmal tauchen ganze Abschnitte aus einem Beitrag wo-
anders und in einem ganz anderen thematischen Zusammenhang wie-
der auf. Bei dem hier vorliegenden Themenbeitrag „Mose“ gibt es be-
sonders enge Berührungen mit den Beiträgen „Adam, wer bist  du?“,
„Reich Gottes und Demokratie“, „Dein Reich komme“ und „Zwischen
Schöpfung und Vollendung“. Die entsprechenden Texte stehen auf der
oben angegebenen Internet-Seite kostenlos zur Verfügung. 

Alle Bibelstellen sind (wenn nicht anders angegeben) nach der Lu-
ther-Übersetzung in der Revision von 1984 zitiert.
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Mose 

1 Exodus 
Mose war fassungslos: Ausgerechnet Baal-Zefon! Nun befand er sich genau

da, an dem Ort, wo er auf keinen Fall sein wollte. Das hatten die Heerführer
des Pharao sehr geschickt gemacht: Sie hatten mit ihren beweglichen Truppen
und  schnellen  Streitwagen  dem  schwerfälligen  Tross  der  Flüchtlinge  den
Fluchtweg in den Sinai abgeschnitten, so dass die Israeliten nun doch wieder
nach Mitternacht auf das große Meer hin ausweichen mussten. Mose hatte auf
keinen Fall den kürzesten Weg auf der großen Karawanenstraße am Meer ent-
lang nehmen wollen. Denn die führte direkt in das Land der Philister und die
hochgerüstete Armee der Philister würde ihnen ein Weiterkommen unmöglich
machen. Außerdem war hier die Hauptmacht der Grenztruppen der Ägypter
stationiert, die niemanden ohne den ausdrücklichen Befehl des Pharao herein
oder hinaus ließen. Baal-Zefon war die größte dieser Grenzgarnisonen. 

Zwei Tagesmärsche war die ganze riesige Kolonne mit den Alten und den
Kindern, mit Schafen und Ziegen, mit den Zelten und Haushaltsgeräten und
ihrer  ganzen  übrigen  Habe,  die  sie  von  Ägypten  mitgenommen  hatten,  in
höchster Eile weitergezogen, um dem Heer des Pharao zu entkommen. Nach ih-
rem ersten Lagerplatz waren sie zuerst in Richtung der Mittagssonne gezogen,
um zur Wüste Sinai zu gelangen, wo Mose alle Wege und Wasserstellen kann-
te, dann aber hatte ihnen JaHWeH durch Mose befohlen, die Richtung zu än-
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dern, nach Mitternacht auf das Meer zu1. Und nun fanden sie sich hier zwi-
schen den kleinen Oasen-Dörfern Pi-Hahirot und Migdol mit der Küste des
großen Meeres in Sichtweite.  Irgendwo hinter ihnen waren die Elitetruppen
des ägyptische Heeres, und vor ihnen das befestigte Grenzlager Baal-Zefon. 

Mose spürte die Unzufriedenheit und Angst, ja zunehmende Panik unter
den Flüchtligen. War ihre Flucht schon gescheitert? Was würde aus ihnen,
wenn die Ägypter sie einholten? Würde auch nur einer von ihnen am Leben
bleiben? Mose überlegte fieberhaft, wie er das Volk aus dieser Zwangslage her-
ausführen könnte. Westlich von ihnen lagen Ägypten und das Sklaven-Land
Gosen, wo sie aufgebrochen waren. Der südliche Weg durch die Sinai-Wüste
war ihnen versperrt, dort jagten die Streitwagen des Pharao heran. Nach Os-
ten zu führte die große Krawanenstraße ins Philisterland und davor lag Baal-
Zefon. Im Norden versperrte das große Meer jeden Ausweg. Es war zum Ver-
zweifeln. 

Bitterer Spott und aggressive Ablehnung schlugen Mose entgegen, als er
durch das aufgewühlte Lager ging: „Gab es denn in Ägypten nicht Gräber
genug, dass du uns von dort wegführen musstest, damit wir hier in der
Wüste sterben?“2 Mose sah zum Himmel. Das strahlende Blau hatte sich ver-
düstert. Die Sonne stand blass über dem Horizont, die Luft war drückend heiß
und mit feinem Staub erfüllt. Mose kannte die Anzeichen: Einer der gefürchte-
ten Sandstürme kündigte sich an. Aber dann sah er, sahen sie alle die noch viel
größere Gefahr. Eine geballte Staubwolke näherte sich, obwohl noch weit ent-
fernt, von Süden her: die Ägypter! 

Erst waren es nur einzelne entsetzte Rufe,  dann ein einziges schreiendes
Chaos. Jeder versuchte seine Familie und die nötigste Habe zusammenzuraffen
und dann drängte sich die ganze  ungeordnete Menge nach Norden. Vergeblich
versuchten Mose und einige der Familienoberhäupter die mitreißende Bewe-
gung zu ordnen und in eine andere Richtung zu lenken. In Richtung Mitter-
nacht war das Meer, sonst nichts! In diesem Moment erkannte Mose, dass ge-
nau das die Absicht der Ägypter war: Die ganze Menge des fliehenden Volkes
an der Küste des Meeres zusammenzudrängen, ohne Fluchtmöglichkeit und
ohne die Chance einer geordneten Gegenwehr. 

1  Siehe 2. Mose 14,1-2
2 2. Mose 14, 11
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Da merkte Mose, dass der Sturm etwas nachließ, jedenfalls hier an der Küs-
te. Weiter im Süden aber mischte sich die Staubwolke des heranziehenden Hee-
res mit einer immer dichter werdenden massiven Wand aus Wüstensand, den
der Sturm vor sich hertrieb. Sollte JaHWeH doch eingreifen und die Ägypter
aufhalten? Eilig rief Mose die führenden Männer der verschiedenen Stämme
und  Sippen  zusammen.  Vielleicht  gab  es  doch  einem  Ausweg!  „Hört  zu!
Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil JaHWeH heu-
te an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie
niemals wiedersehen. JaHWeH wird für euch streiten und ihr werdet still
sein.3“ Mose deutete mit einer Handbewegung auf das Meer. „Vielleicht gibt es
doch  noch  einen  Ausweg.  Dort,  noch  vor  Baal-Zefon,  zweigt  eine  schmale
Landzunge ab und führt direkt ins Meer. Sie verläuft in einem großen Bogen
weit aufs Meer hinaus und dann wieder zurück zum festen Land und umgeht
so Baal-Zefon und die anderen Grenzstationen. Der Teil des Meeres, der durch
diese Landzunge abgetrennt wird, nennt man das Schilfmeer, weil seine Ufer
von Seegras und Schilf bewachsen sind. Sagt euren Leuten, dass wir weiterzie-
hen, wir haben keine andere Wahl.“ Was Mose in diesem Augenblick nicht sag-
te, war die Tatsache, dass er diesen Weg kannte, den Weg und seine Gefahren.
Nach etwa zwei Dritteln der Strecke gab es eine Stelle, wo die schmale Neh-
rung  zum  Teil  weggeschwemmt  war.  Über  eine  Distanz  von  fast  tausend
Schritten  lag  die  Landzunge mehrere  Ellen  unter  Wasser.  Je  nachdem,  wie
stark  und  aus  welcher  Richtung der  Wind  wehte,  konnte  man diese  Stelle
durchwaten oder sie lag so tief unter Wasser, dass sie völlig unpassierbar war!

Die Sonne stand schon tief über dem Horizont, als die fast endlos scheinende
Menschenschlange sich in Bewegung setzte und mitten ins Meer hinauszog.
Wenig später war es ganz dunkel. Der Sturm war wieder stärker geworden, ja
er hatte sich zu einem gewaltigen Unwetter ausgeweitet. Unablässig zuckten
Blitze vom Himmel und beleuchteten den gefährlichen Weg. Von den Ägyptern
war jetzt nichts zu hören und zu sehen. Hinter dem Zug der Israeliten tobte
ein Sturm, wie sie noch nie einen erlebt hatten. Da kamen auch die kampfer-
probten Truppen des Pharao nicht schneller voran. 4

3 2.Mose 14, 13-14
4   2.Mose 14,19-20: Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter 
sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und
das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht, und so kamen die Heere 
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Es war schon zur Zeit der dritten Nachtwache, als sie die Stelle erreichten,
wo das Meer die Landzunge überschwemmt hatte. Im Licht der unablässigen
Blitze sahen sie, dass die Fortsetzung ihres Weges unter Wasser lag; wie tief,
war nicht zu erkennen. Der Sturm hatte sich gedreht und kam nun von Osten,
ihnen entgegen. In diesem Augenblick kamen die ersten Schreie vom Ende des
Zuges und setzten sich von Mann zu Mann, von Sippe zu Sippe nach vorn
fort: „Die Ägypter kommen!“ 

Noch  nie  war  Mose  so  froh  über  einen  heftigen  Sandsturm  gewesen.
„JaHWeH,  Gott,  lass  den  Sturm  wehen,  je  schlimmer,  desto  besser.“  Noch
glücklicher aber war er darüber, auf einer schmalen Landzunge mitten im Meer
zu  sein.  Er  kannte  die  Kampftaktik  der  von  Pferden  gezogenen  schnellen
Kampfwagen:  Sie  überholten  links  und  rechts  die  feindlichen  Truppen  und
nahmen sie in die Zange. Hier aber war den Israeliten rechts und links das
Meer wie eine Schutzmauer, die Wagen des Pharao mussten hinter ihnen blei-
ben, wo sich die Räder immer tiefer in den frisch aufgeworfenen Sand gruben. 

Mose und einige der Ältesten schauten nach vorn in das aufgewühlte Meer.
Trotz der Blitze war nicht zu erkennen, wie tief das Wasser hier war und auch
nicht, wo genau der Weg unter der sturmgepeitschten Oberfläche verlief. Und
hinten kamen die Ägypter immer näher! Da vernahm er die vertraute Stimme:
„ ... Hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile
es mitten durch, so dass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch
das Meer gehen.“ Noch während er die Hand hob, sah Mose, wie der Ost-
sturm das Wasser vor sich hertrieb, wie sich das Meer teilte und die Fortset-
zung der Landzunge deutlich erkennbar wurde. Der Weg war frei!5 Aber wer
würde es wagen ihn zu gehen? Im Finstern, nur von den zuckenden Blitzen er-
hellt und bedroht vom Wasser, das jeden Augenblick zurückströmen konnte?
Aber da drängten schon von hinten die Menschen und gleichermaßen bewegt
von Angst und Gottvertrauen schob sich der Zug der Flüchtlinge voran. 

Mose blieb an der gleichen Stelle stehen und hielt seinen Stab in die Höhe.
Mann um Mann, Frau um Frau, Kind um Kind sah er die Israeliten an sich

die ganze Nacht einander nicht näher.
5  2.Mose 14, 21-22: Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der HERR zurückweichen durch 
einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die 
Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen wie eine 
(Schutz-)Mauer zur Rechten und zur Linken.
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vorbeiziehen, Stunde um Stunde, hinein in die tödliche Gefahr, die ihnen zur
lebensrettenden Hilfe wurde. Als die letzten an ihm vorbei waren, schloss er
sich ihnen an. Er erschauderte, als er merkte, wie lang diese Strecke war, die ei-
gentlich unter Wasser lag und wie unglaublich gering die Wahrscheinlichkeit,
da bei  Dunkelheit und Sturm lebend hindurchzukommen. Als er die gegen-
überliegende Stelle erreichte, wo sich der Boden der Landzunge wieder über die
Meereshöhe erhob, sah er zurück und erblickte in der ersten Morgendämme-
rung die Kampfwagen und Truppen der Ägypter, die ihnen folgten. Da spürte
er, wie der Sturm nachließ. Das Wasser, das sich in der weiten Bucht hinter
dem Damm gestaut hatte, begann zurückzuströmen, ins offene Meer hinaus.
Schon nach wenigen Augenblicken stand die ganze Strecke, die sie eben durch-
eilt hatten, wieder unter Wasser; und das Wasser stieg immer noch! Mose sah
in der Ferne die Wagen und Truppen des Pharao im Meer versinken. Da wand-
te er sich ab und folgte den anderen. 

2 Aufbruch in die Freiheit
Jedes Jahr feiert  das Judentum im Pessach-Fest  seine Befreiung als

Zentrum seines Glaubens. Israel empfindet sich trotz aller äußeren Be-
drängnisse als ein von Gott selbst in die Freiheit geführtes Volk. Und oft
in  den  vergangenen  Jahrtausenden  feierten  jüdische  Gemeinschaften
das Fest der Befreiung als Trotz gegen die Realität äußerster Unterdrüc-
kung. 

Schon  die  Urerfahrung  Israels  der  Befreiung  aus  der  Sklaverei  in
Ägypten war nur aufgrund einer Folge „unmöglicher“ Wunder mög-
lich. Und trotzdem, trotz aller Wunder, war der Weg ins „gelobte Land“
oft härter und gefahrvoller als das Leben in der Sklaverei, so dass sich
die Israeliten manchmal nach dem „Fleischtöpfen Ägyptens“ zurück-
sehnten. Vielleicht hätten sie dort, wenn sie sich dem ägyptischen Le-
bensweisen und Glaubensformen angepasst  hätten,  auch irgendwann
einmal als gleichberechtigte Volksgenossen leben können? Aber den Is-
raeliten war in ihrer Mehrheit immer bewusst, dass dies nur um den
Preis der  Selbstaufgabe als  Nachkommen „Abrahams,  Isaaks und Ja-
kobs“  möglich  gewesen  wäre,  auch  der  Selbstaufgabe  als  von  Gott
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durch Mose gerufenes und berufenes Bundesvolk, das als Konsequenz
dieses Bundes auch eine besondere Berufung hat. 

3 Die Berufung
Nun war es schon der erste Tag des dritten Monats seit sie aus Ägypten auf-

gebrochen waren6. In diesen wenigen Wochen hatten sie mehr Wunder erlebt,
als in Jahrzehnten zuvor. Zuerst die unglaubliche Rettung am Schilfmeer, als
sie auf festem Boden mitten durchs Meer zogen und die Ägypter, die nach ih-
nen kamen, im Wasser versanken, dann die Ereignisse am Bitterwasser von
Mara, als das Wasser der lebensrettenden Quelle trinkbar wurde, später die
wunderbare Speisung des hungrigen Volkes mit Wachteln und Manna und die
Tränkung des Volkes bei Massa und Meriba, schließlich die Hilfe Gottes, als die
Israeliten in Refidim von den Amalekitern angegriffen wurden und sie besie-
gen konnten. 

Ja, JaHWeH war mit ihnen gezogen, seit sie Ägypten verlassen hatten! Trotz-
dem war Mose in innerer Unruhe und Anspannung. Hier, in der Sinai-Wüste,
am Fuße dieses Berges, war der Ort seiner ersten Gottesbegegnung7 gewesen,
und hier würde sich erweisen, was Gott mit ihm und diesem ganzen Volk vor-
hatte.  Er  sah  von seinem etwas erhöhten Standort  aus  über  das  Lager  der
Flüchtlinge. Ärmliche Zelte von Arbeitssklaven waren das, die sich hier anein-
anderreihten. Deutlich konnte Mose die einzelnen Sippen unterscheiden, deren
Behausungen sich jeweils zu einer geschlossenen Gruppe zusammenordneten. 

Moses Gedanken gingen zurück bis in die Zeit, wo er noch am Hofe des Pha-
rao gelebt hatte. Welch eine völlig andere Welt war das! Jeder Einzelne war
dort eingeordnet in ein starres, unveränderliches, von den Göttern selbst vor-
gegebenes System: An der Spitze stand der Pharao. Er war die irdisch-sichtba-
re Verkörperung der Götter. Dann kamen die führenden Hofbeamten und Heer-
führer. Daneben und weitgehend unabhängig stand die mächtige Priesterkaste.
Dann kamen die Schreiber, Landvermesser und Steuereintreiber, die Beamten
der  mittleren  und  unteren  Ebene,  die  Künstler,  wie  Bildhauer,  Maler  und

6  Siehe  2. Mose 19,1
7 Vgl. 2. Mose  3,12
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Goldschmiede, dann die Handwerker und die einfachen Soldaten, schließlich
die breite Masse der Bauern und Landarbeiter. Ganz am Ende der Rangfolge
standen die Sklaven, meist Kriegsbeute aus eroberten Ländern. 

Wie anders dieses Volk aus entlaufenen Sklaven! Gewiss gab es auch hier die
Wortführer und Ältesten der Stämme und Sippen, aber die besaßen nicht mehr
als das einfache Volk. Ihre Macht bestand nur aus Klugheit und Erfahrung,
und beruhte nicht auf festgelegten Ämtern und Positionen. Die lange Sklaven-
zeit hatte sie alle gleichermaßen arm gemacht, gleichermaßen ohnmächtig und
rechtlos. Und er, Mose selbst, war ja auch kein König und kein Priester, kein
Heerführer und kein Beamter. Er hatte weder Amt noch Macht. Seine Stellung
im Volk war allein darin begründet, dass Gottes mit ihm redete, und durch ihn
zum ganzen Volk. Wenn Gott schwieg, dann war Mose nicht mehr als der Ge-
ringste unter ihnen. 

Mose war sich darüber im Klaren, dass dieses Volk jetzt nur durch die  ge-
meinsame Notsituation der Flucht und der Gefahren auf der Wüstenwande-
rung zusammengehalten wurde. Auf Dauer aber würde das nicht ausreichen,
um ein Gemeinwesen von dieser Größe zu organisieren. Schon allein die Recht-
sprechung, die Schlichtung von Streitfällen und die Entscheidung über Recht
und Unrecht hatte ihn total überfordert. Sein Schwiegervater Jitro hatte ihm
dann ein System abgestufter Zuständigkeit empfohlen, so wie es in Anlehnung
an das  ägyptische  Herrschaftssystem bei  den  meisten Völkern  der  weiteren
Umgebung üblich war.8 Aber war das wirklich die Ordnung, die JaHWeH selbst
für sein Volk haben wollte? Mose war unsicher. Er wollte nicht ohne die aus-
drücklichen Weisung Gottes handeln, aber es musste doch irgendwie weiter-
gehen! Vielleicht würden sie irgendwann doch einen König einsetzen müssen
mit einem entsprechenden Beamtenapparat, der für die Verwaltung des Landes
zuständig war und eine Priesterschaft, die für die kultischen Belange zu sorgen
hätte. Jetzt aber schob er diesen Gedanken erst einmal weit von sich. Vielleicht,
wenn sie das Gelobte Land erreicht hätten, vielleicht war dann die Zeit gekom-
men für solche Überlegungen. Die erste Frage war ja nicht, wie das Volk zu
regieren sei, sondern wozu JaWHeH sich dieses Volk erwählt und in die Freiheit
geführt hatte.

Und nun hatte JaHWeH ihn zu sich auf den Berg gerufen. Er, der große und

8 2. Mose 18, 13 ff
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allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hatte, ihn, Mose, Sklaven-
kind, erzogen am Hofes de Pharao, Flüchtling und Viehhirte im Lande der Mi-
dianiter. Er sollte hinaufsteigen auf den Berg und die Stimme Gottes verneh-
men, damit er das Volk nach dem Willen seines Gottes leiten könnte. Aber,
kann ein Mensch die Nähe Gottes ertragen, kann er, Mose, am Leben bleiben in
der Gegenwart des Ewigen? Kann ein Volk das Wort Gottes ertragen und sei-
nem An-Spruch genügen?

Als Mose wenig später durch das Lager hindurch auf den Berg zuging, war
niemand auf den Wegen zwischen den Zelten zu sehen. Aber Mose spürte, wie
tausend unsichtbare Augenpaare ihm folgten. Eine bedrückende Stille begleite-
te ihn, während er an den Zeltreihen der Familien, Sippen und Stämme ent-
langging. Schon ein Ziegenmeckern oder Kinderlachen hätte die Spannung et-
was lösen können, schon das Klappern eines Löffels im Teller oder das Knacken
eines Holzes im Feuer wäre wie eine Erlösung gewesen. Aber nichts rührte
sich. 

Nachdem er das Lager durchschritten hatte, musste er noch eine kurze Stre-
cke  in  der  Ebene  weitergehen,  bis  er  zum Fuß  des  Berges  kam.  Langsam,
Schritt für Schritt stieg Mose den steilen Bergabhang hinauf. Oft musste er
großen Steinbrocken ausweichen und sich zwischen Geröll und scharfen Fel-
sabbrüchen einen Weg suchen. Beharrlich hielt er den Kopf gesenkt und sah
nur auf seine Füße und auf den nächsten Schritt. Den Blick nach weiter vorn
zu richten oder gar nach oben zum Gipfel des Berges zu erheben wagte er nicht.
Er empfand keine Angst, nur das überwältigende Gefühl einer Zeitlosigkeit,
die alle seine Vergangenheit und all seine Zukunft im gegenwärtigen Augen-
blick zusammenzuschmelzen schien, und er fühlte die Nähe von etwas Großem,
das ihn selbst immer kleiner werden ließ. 

Längst war er den Blicken des Volkes im Lager hinter der Biegung eines
schmalen Durchgangs zwischen zwei  Felswänden entschwunden,  und auch
Mose hätte das Lager in der Ebene nicht mehr sehen können, aber er sah nicht
zurück. Obwohl er die Anstrengung des Aufstiegs in den Beinen spürte, fühlte
er sich zunehmend leichter und freier. Nach einem weiteren kräftezehrenden
Anstieg in einer engen, gewundenen Schlucht weitete sich diese und öffnete
sich schließlich zu einer kleinen Hochfläche, die von massiven Felswänden um-
stellt war. Als nächstes fiel ihm eine kleine grüne Stelle am Rande der Ebene
auf: Dort wuchsen einige Büsche und etwas Gras; es musste also dort eine
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Quelle geben. In dieser kahlen Wüstengegend und erst recht in dieser Höhen-
lage war das sehr ungewöhnlich. 

Erst jetzt, in der Geborgenheit dieses geschützten Beckens, wagte Mose sich
umzuschauen: Ringsum türmten sich kahle Felsen. Nur an zwei Stellen waren
sie unterbrochen: Dort wo er heraufgekommen war und schräg gegenüber, wo
ein steiler,  mit  großen Felsbrocken übersäter  Hang zum Gipfel  führte.  Und
Mose sah: Es war gar nicht mehr weit bis zur höchsten Stelle des Berges. Er
zögerte.  Sollte  er  weitergehen,  oder  sollte  er  hier  warten,  bis  JaHWeH ihm
weitere  Anweisungen gab? Er ging hinüber  zu den  Büschen und fand die
Quelle,  aus der nur wenig klares Wasser rann, das schon ein paar Schritte
weiter zwischen den Steinen versickerte. Aber für einen Mann reichte es, um
den Durst zu stillen. 

Er trank, langsam und in kleinen Schlucken, was er mit der hohlen Hand
aus dem Quellgrund schöpfte. Und es war während des Trinkens, als er an der
Quelle kniete, dass ihm bewusst wurde: Gott ist da! Er, JaHWeH, der sie aus
dem Sklavenland geführt und bis hierher gebracht hatte. Mose stand auf und
breitete seine Arme aus wie zum Gebet. Lange stand er so da, mit erhobenen
Händen und geschlossenen Augen. Dann hörte er die Stimme vom Gipfel des
Berges her (2.Mose 19,3-6:): „So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und
den Israeliten verkündigen: 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. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen
sollst.”

4 Königliches Priestertum9

Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein.
Das war die Absicht, die Leit-Idee, der Gott folgte, als er das Volk Israel
aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit führte. Dazu geschahen alle
diese Wunder. Freilich würde sich erst mit der Zeit, nach und nach, her-

9 Siehe auch den Themenbeitrag „Reich Gottes und Demokratie“. 
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ausstellen,  was  diese  Verheißung  und  Berufung  für  das  entlaufene
Sklavenvolk konkret bedeuten sollte und auch welche Herausforderun-
gen und Gefahren damit verbunden waren.

Das Werden dieses königlichen Priestertums hat gleich am Anfang
und  danach  immer  wieder  tiefe  Einbrüche  erfahren.  Der  erste,  der
schon alles in Frage stellte, geschah noch am Sinai, nur wenige Tage,
nachdem Gott mit dem von ihm erwählten Volk einen feierlichen Bund
geschlossen hatte. Das soll in einer kurzen Zusammenfassung der Er-
eignisse deutlich werden: 

Nachdem Mose auf dem Berge erfahren hatte, welche Berufung Gott
für dieses Volk vorgesehen hatte, legte er sie den Israeliten zur Annah-
me vor.10 Und Israel hat sich entschieden: Ja, wir wollen diese Berufung
zur königlichen Priesterschaft annehmen. 

Auf die Berufungsannahme antwortete Gott auf zweierlei Weise: Er-
stens mit einer Selbstoffenbarung vor dem Volk11 und zweitens mit der
Gabe der Gebote. Diese Gebote (oder Weisungen) und ihre Einhaltung
im Gemeinschaftsleben des Volkes waren unverzichtbar notwendig, da-
mit das Volk das werden konnte, was es sein sollte: königliche Priester-
schaft zum Segen für die Völker der Erde. Und auch dazu sagte das
Volk ja.12

So waren nun alle Voraussetzungen gegeben, dass Gott mit diesem
Volk einen Bund schließen konnte. Dazu brauchte es keine priesterli-
chen Mittler, denn das Volk als Ganzes hatte ja eine priesterliche Verant-
wortung angenommen. Beim Bundesschluss war also das ganze Volk be-
teiligt13 und die jungen Männer Israels (keine „hauptamtlichen“ Pries-

10 2. Mose 19,7-8: Mose kam und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm 
der HERR geboten hatte. Und 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.

11 2.Mose 19, 16-19: Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und 
Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, 
das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und es trat unten an 
den Berg. 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. Und der Posaune 
Ton ward immer stärker. Und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. 

12 2. Mose 24,3: Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des HERRN und alle Rechtsordnungen. Da 
antwortete alles Volk wie aus einem Munde: Alle Worte, die der HERR gesagt hat, wollen wir tun.

13 2. Mose 24, 4-8: Da schrieb Mose alle Worte des HERRN nieder und machte sich früh am Morgen auf und
baute einen Altar unten am Berge und zwölf Steinmale nach den zwölf Stämmen Israels und sandte junge 

14



ter)  waren  es,  die  das  Opfer  für  die  entsprechende  Handlung  dar-
brachten. Darauf folgte eine erneute, noch weitergehende Selbstoffenba-
rung Gottes vor den Ältesten des Volkes, die hier das ganze Volk reprä-
sentieren.14 

Nun wollte Gott noch dem Mose die Gebote auf Steintafeln überge-
ben (ein im Vergleich zu Pergament oder Papyrus unvergängliches Ma-
terial), in die er mit eigener Hand die Worte der Weisung eingravieren
wollte,  als unvergängliche Ordnung für das Leben und Miteinander-
Leben des Volkes. Dazu rief er sich Mose noch einmal auf den Berg in
seine unmittelbare Gegenwart.15 

An dieser Stelle wird die Handlungsfolge jedoch unterbrochen durch
ein Geschehen, das diesem Ablauf völlig zu widersprechen scheint. Es
folgt die Anweisung für den Bau eines Heiligtums und für die Ausstat-
tung und Weihe eines speziellen, herausgehobenen und auf die Familie
Aarons beschränkten Priestertums. Das königliche Priesteramt des gan-
zen Volkes scheint wie vergessen und ausgelöscht. 

5 Scheitern und Neuanfang
Erst wenige Wochen waren vergangen seit Mose zum ersten Mal auf dem

Gipfel des Berges war, aber was war in dieser Zeit alles geschehen! Mose war
wieder auf dem Berg. Er war am Ende seiner Kräfte, als er vom Gipfel des Ber-

Männer von den Israeliten hin, dass sie darauf dem HERRN Brandopfer opferten und Dankopfer von 
jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken, die andere Hälfte aber 
sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volks. Und sie 
sprachen: Alles, was der HERR gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und 
besprengte das Volk damit und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der HERR mit euch 
geschlossen hat aufgrund aller dieser Worte.

14 2. Mose 24, 9-11: Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels 
hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der 
Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen Israels. Und als sie Gott 
geschaut hatten, aßen und tranken sie.

15 2. Mose 24,15-18: Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des 
HERRN ließ sich nieder auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage; und am siebenten Tage
erging der Ruf des HERRN an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des HERRN war anzusehen wie  
ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke 
hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge vierzig Tage und vierzig Nächte.
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ges herabstieg bis zu der Hochfläche mit der kleinen Quelle. Todmüde war er
und zugleich in höchster Anspannung. Vierzig Tage und Nächte war er auf
dem Berg gewesen. Und diese Tage überstrahlten sein ganzes Leben mit einem
Glanz, den er nie für möglich gehalten hätte. Und nun sollte alles vergeblich
gewesen sein? Mit welchen Erwartungen war er auf diesen Berg gestiegen!
Hier sollte er die steinernen Tafeln empfangen, auf die HaHWeH selbst seine
Weisungen an das Volk eingraviert hatte.16 Diese Weisungen sollten dem Volk
die Richtlinien für ihr Gemeinschaftsleben geben. Wenn sie sich daran hielten,
könnten sie wirklich in die Rolle hineinwachsen, die ihnen von JaHWeH zuge-
dacht war: Königliche Priesterschaft zum Segen für die Völker der Erde. 

Es hatte doch alles so gut begonnen. Als er zusammen mit Josua heraufge-
stiegen war und das von Felswänden umstellte Hochbecken erreicht hatte, war
der Gipfel des Berges von einer lichten Wolke verhüllt gewesen. Mose und Jo-
suah hatten die Gegenwart und Herrlichkeit JaHWeHs noch nie so deutlich vor
Augen gehabt wie da. Sechs Tage lang hatten sie in einem Zustand tiefsten
Friedens und höchster Beglückung in dieser Gegenwart gelebt.17 Dann hatten
sie am siebenten Tag die Stimme JaHWeHs vernommen, die ihn, Mose, zu sich
auf den Gipfel des Berges rief und er war die letzte kurze Strecke allein auf den
Berg hinaufgestiegen.18 

Was er in den folgenden Tagen erlebte, hätte Mose hinterher nicht in Worte
fassen können. Es war eine Gottesnähe, die ihn einhüllte wie ein wärmender
Mantel und ein Zustand glückseliger Geborgenheit, die ihn im Innersten er-
füllte. Er hätte hinterher nichts erzählen können von Wachen und Schlafen,
Essen und Trinken, Hitze und Kälte, Tag und Nacht. Das alles spielte hier kei-
ne Rolle. Die ganze Zeit über war die Kargheit des Felsengipfels in ein Leuch-

16 2. Mose 24, 12-14: 12 Und der HERR sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleib 
daselbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot (oder: Weisungen und 
Verpflichtungen), die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem 
Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach er: Bleibt hier (im Lager), bis wir
zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch; hat jemand eine Rechtssache, der wende sich 
an sie.

17 2. Mose 24, 15+16: Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des
HERRN ließ sich nieder auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage ...

18  2.Mose 24, 16+18: ... und am siebenten Tage erging der Ruf des HERRN an Mose aus der Wolke ... Und 
Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge vierzig Tage und 
vierzig Nächte.
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ten getaucht,19 in dem alles, auch er selbst, klar und durchsichtig erschien wie
Kristall. Mose ahnte nichts davon, dass dieses Leuchten vom Lagerplatz des
Volkes im Tal her aussah wie ein verzehrendes, alles vernichtendes Feuer.  

Am neununddreißigsten Tag auf dem Berg war sich Mose ganz sicher: 40
Tage, das war das Zeitmaß, das JaHWeH für seinen Aufenthalt bei ihm vorgese-
hen hatte.  Morgen würde er die  Tafeln des Bundes mit  den grundlegenden
Weisungen und Verpflichtungen für das Volk empfangen und wieder zu den
Menschen hinabsteigen. 

Als Mose am vierzigsten Tage die Sonne aufgehen sah über den Felsgraten
der Berge weiter im Osten, erwartete er, dass JaHWeH ihm nun offen gegen-
übertreten würde, um ihm die Bundestafeln zu überreichen, aber er wartete
vergeblich. Statt dessen umfing ihn auf dem Gipfel des Berges plötzlich eine
Stille und Leere, die ihn trotz der wärmenden Morgensonne frieren ließ. Die
schützende Wolke war verschwunden und das grelle Sonnenlicht beschien eine
leere und trostlose Landschaft. Wie anders war das als in den vergangenen Ta-
gen, wo er die Nähe JaHWeHs so deutlich und so beglückend gespürt hatte! Wo
war JaHWeH nun? Warum ließ er ihn gerade jetzt allein? Mose war, als hielte
die Natur, und hielten selbst die Engel im Himmel den Atem an im Anblick ei-
nes schrecklichen Geschehens. 

 Mose wartete Stunde um Stunde, dass JaHWeH erscheinen und mit ihm
sprechen würde, aber nichts geschah. Als die Sonne sich im Westen dem Hori-
zont näherte, fühlte er eine Einsamkeit, wie noch nie in seinem Leben: Fern von
den Menschen und von Gott verlassen.   

Da hörte er wie aus großer Ferne die Stimme JaHWeHs (2.Mose 25, 2-9):
„Sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von je-
dem, der es freiwillig gibt. Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen
erheben sollt: Gold, Silber, Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach,
feine Leinwand, Ziegenhaar, rotgefärbte Widderfelle, Dachsfelle, Akazi-
enholz, Öl für die Lampen, Spezerei zum Salböl und zu wohlriechendem
Räucherwerk,  Onyxsteine  und  eingefasste  Steine  zum  Priesterschurz
und zur Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich
unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung

19 2.Mose 24, 17: Und die Herrlichkeit des HERRN war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem 
Gipfel des Berges vor den Israeliten.
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und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr's machen...“ 
Mose erschauderte: War das die Weisung, die er empfangen sollte? Waren

das die Worte des Bundes, die er erwartete? Er fühlte die Kühle der hereinbre-
chenden Nacht um sich und er nahm etwas wahr, das war wie das sanfte Licht
einer Öllampe in einem sehr großen, dunklen Raum. 

Dann sah er mit geschlossenen Augen Dinge, die er nie zuvor gesehen hatte.
Es waren nicht das Gold und das Silber und die Edelsteine und wertvollen
Zutaten, die ihn beeindruckten oder eher beunruhigten. Er sah die Wohnung
Gottes bei den Menschen, das Zelt der Begegnung mit dem Allerheiligsten und
der Bundeslade, und den Leuchter und den Altar, aber es schien ihm wie die
Wohnung eines Verbannten, wie eine vergoldete Heimstätte draußen vor dem
Lager, für den Gott, den man  im Innern des Lagers, mitten unter dem Volk,
nicht  haben  wollte.  Er  sah  Priester  in  kostbaren  Gewändern  bei  heiligem
Dienst, aber sein Herz blieb stumm und eine große Traurigkeit fiel über ihn
wie eine schwere, dunkle Decke. 

 Und er hörte (2. Mose 28, 1-3): „Du sollst Aaron, deinen Bruder, und
seine Söhne zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Israeliten, dass
er mein Priester sei, er und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleasar und It-
amar. Und du sollst Aaron, deinem Bruder, heilige Kleider machen, die
herrlich und schön seien, und sollst reden mit allen, die sich darauf ver-
stehen, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie Aaron
Kleider machen zu seiner Weihe, dass er mein Priester sei...”

In Mose brannte eine einzige Frage: Warum? Warum war auf einmal alles
ganz anders und warum sollte er ein Heiligtum bauen, wo doch der Heilige
selbst bei ihnen sein wollte, und warum sollte er ein besonderes Priesteramt
einrichten, wo doch das ganze Volk zu einem königlichen Priestertum berufen
war? 

Als die Stimme JaHWeHs geendet hatte, sah Mose das erste Licht des neuen
Tages hinter den schwarzen Zacken der Felsenberge aufsteigen und dann er-
blickte er vor sich zwei steinerne Tafeln, auf denen Schriftzeichen eingraviert
waren:  Die Weisungen und Verpflichtungen des Bundes Gottes  mit  seinem
Volk. 

Da hörte Mose noch einmal die Stimme und erschrak zutiefst über dem, was
er hörte (2.Mose 32,7-8):  „Geh, steig hinab; denn dein Volk, das du aus
Ägyptenland geführt hast,  hat schändlich gehandelt.  Sie sind schnell
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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.”20

Das war es also! Deshalb war plötzlich alles so verändert. Das  Volk hatte
seine einzigartige Berufung verleugnet.  Es hatte sich statt der ungreifbaren
Gegenwart JaHWeHs einen anfassbaren Gott aus Gold gemacht, einen Jung-
stier, Symbol von Kraft und Fruchtbarkeit. Und es hatte einen abgesonderten
Priesterdienst eingerichtet, um der Herausforderung und Verantwortung des
ihm anvertrauten allgemeinen Priestertums auszuweichen. Es wollte sein wie
alle anderen Völker auch! Mose war erschüttert und ratlos. Wie sollte es nun
weitergehen? 

2. Mose 32, 9-14: Und der HERR sprach zu Mose: „Ich sehe, dass es ein
halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie ent-
brenne und sie vertilge; dafür will ich dich zum großen Volk machen.”
Mose  aber  flehte  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? Warum
sollen die Ägypter sagen: Er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt,
dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden?
Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils
gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte
Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und ver-
heißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Him-
mel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nach-
kommen geben,  und sie  sollen es besitzen für  ewig.”  Da gereute  den
HERRN das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte.

Noch während Mose sprach, fiel ihm ein, was in der vergangenen Nacht ge-
schehen war. JaHWeH selbst hatte ihm gezeigt, dass er, Mose, ein Heiligtum für
das  Volk  bauen  sollte  und  ein  Priestertum einrichten.  JaHWeH selbst  hatte
schon im Angesicht des Ungehorsams die Mittel und Voraussetzungen vorbe-
reitet,  die den Ungehorsam und die Folgen des Abfalls überwinden sollten.
JaHWeH hatte nie wirklich daran gedacht, sein erwähltes Volk zu vernichten,

20 2.Mose 32,  7-8
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aber er hatte darauf gewartet, dass er, Mose, für sein Volk eintreten würde. 
Und Mose neigte sich vor JaHWeH und bat um Vergebung dafür, dass er das

Geschenk der Gnade, das Gott im Augenblick todeswürdiger Schuld gegeben
hatte, das Heiligtum und das Priestertum, so gering geachtet hatte. Gewiss, sie
waren Folge des Scheiterns und Notbehelf für begrenzte Zeit, aber sie waren
auch kostbare Gaben der vergebenden Gnade  und unverzichtbare Hilfe für den
weiteren Weg. Und Mose stieg in der beginnenden Dämmerung hinab bis zu
der Stelle, wo er Jsuah zurückgelassen hatte. Er sah den fragenden Blick Jo-
suas, aber er schwieg. 

Sie schliefen unter den Büschen bei der Quelle. Als sie am nächsten Morgen
erwachten, war der Himmel über dem Berggipfel blau und klar wie immer, aber
Mose schien er fremd und leer und weiter entfernt als je. Kein Lüftchen regte
sich, kein Vogel flog über die Felsen. Nur das Wasser der Quelle rann aus dem
Quellgrund. Schweigend machten sich Mose und Josua an den Abstieg. Als sie
den Abhang erreichten, von dem aus man die Ebene mit dem Lager überblicken
konnte, hörten sie den Lärm des Festes bis zu ihnen heraufschallen. 2.Mose 32,
18-19: Als nun Josua das Geschrei des Volks hörte, sprach er zu Mose:
Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er antwortete: Es ist kein Geschrei
wie bei einem Sieg, und es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage, ich
höre Geschrei wie beim Tanz. 

Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen
sah, entbrannte sein Zorn, und er warf die Tafeln aus der Hand und zer-
brach sie unten am Berge.

6 Licht in der Finsternis
Was war geschehen? Wir wissen es:  Während Mose auf  dem Berg

war, hatte Aaron auf Drängen des Volkes hin ein Götzenbild geschaffen,
einen Jungstier aus Gold, Symbol für Kraft und Fruchtbarkeit. Als Mose
nicht mehr da war, und es (nach 40 Tagen!) unsicher schien, ob er je zu-
rückkommen würde, da hat das Volk nicht seine Verantwortung als kö-
nigliche Priesterschaft wahrgenommen, sondern Aaron, den Bruder des
Mose, in die Rolle eines Oberpriesters gedrängt und mit ihm ein Opfer-
und Fruchtbarkeitsfest nach dem Vorbild heidnischer Völker gefeiert. Es
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hat seine eben erst empfangene Berufung verleugnet und aus Angst vor
der eigenen Verantwortung einen Götzenkult und Priesterdienst einge-
richtet, so wie es ringsum in allen Völkern und Kulturen üblich war. Als
Mose vom Berg herabkam und sah, was geschehen war, zerschmetterte
er die steinernen Tafeln mit den Weisungen Gottes für das Leben eines
königlichen  Priestervolkes.  Das  Volk  Israel  hatte  sich  angesichts  der
Größe seiner Berufung als zu kleinmütig und kleingläubig erwiesen. Al-
les schien verloren, das Vorhaben Gottes schon im Ansatz gescheitert. 

Nein,  nicht  unwiederbringbar verloren,  nicht  endgültig gescheitert.
Denn  unterdessen,  noch  während  das  Volk  das  Fest  seines  Bundes-
Bruchs feierte,  waren zwei Dinge geschehen:  Einmal die Fürbitte des
Mose für sein Volk und noch davor und zuerst die Einsetzung des Aaroni-
tischen Priestertums und die Schau eines Tempel- und Opferkultes als
vorläufige Not-Lösung, bis das Volk durch lange Zeiten der Schulung
und Prüfung so weit wäre, seine eigentliche königlich-priesterliche Be-
rufung wieder anzunehmen und zu vollziehen. Erst jetzt bekommen be-
sondere und herausgehobene Ämter ihre (zeitweilige) Bedeutung. Das
Amtspriestertum sollte für die kommende (vielleicht sehr lange) Zeit
ein Licht in der Finsternis sein,  wie das sanfte Licht einer Öllampe in ei-
nem sehr großen, dunklen Raum, aber es konnte nie den verheißenen
hellen  Morgen  herbeiführen.  Dabei  geht  es  hier  nicht  darum,  das
Amtspriestertum  als  minderwertig  und  „uneigentlich“  zurückzuwei-
sen. Es hatte und hat in einer bestimmten heilsgeschichtlichen Epoche
eine wichtige und unverzichtbare Funktion.  

Durch diese Einsetzung des Aaronitischen Priestertums entstand nun
eine Spannung zwischen der ursprüglichen Berufung des ganzen Volkes
zu einem königlichen Priestertum und den Ämtern einer vom „allge-
meinen Volk“ abgesonderten und herausgehobenen Priesterschaft. Und
diese Spannung sollte sich durch die Jahrhunderte ziehen bis in unsere
Gegenwart.  Aber  auf  dem  Weg  durch  spannungsvolle  Jahrhunderte
sollte  Israel  in  seine  Berufung  als  königliches  Priestervolk  hinein-
wachsen.  Dazu  hat  Gott  selbst  die  historischen  Entwicklungen  so
gelenkt, dass das Amtspriestertum im Judentum schon seit der Zerstö-
rung des Tempels vor fast zweitausend Jahren nicht mehr vorhanden
und auch nicht mehr notwendig ist. Das ist nicht nur als Verlust zu wer-
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ten, sondern als Beleg, dass das Judentum wenigstens ansatzweise zu
seiner ursprünglichen Berufung zurückgefunden hat, wie sie von An-
fang an  von Gott her gemeint war. 

Um das zu erläutern,  soll nun kurz aufgezeigt werden, wie sich nach
dem Zeugnis der Heiligen Schrift das biblische Priester-Amt herausge-
bildet hat.

Das erste in der Bibel genannte Amt, das als ein von Gott Verliehenes
bezeichnet wird, ist das königliche Priesteramt. In der Bibel kommt der
Begriff „Priester“ zum ersten Mal im Zusammenhang mit Melchisedek
vor. 1.Mose 14,18-20:   Aber Melchisedek, der König von Salem, trug
Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten
und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten
Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat;  und gelobt sei Gott der
Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram
gab ihm den Zehnten von allem.

Melchisedek war offensichtlich nicht einfach einer der ungezählten
heidnischen Priester,  die es  in den verschiedensten Kulten jener  Zeit
gab, sondern „Priester Gottes des Höchsten“ von Gott selbst aus seiner
heidnischen Umwelt  heraus  berufen und eingesetzt.  Er  war zugleich
König von Salem (Jerusalem); er verkörperte in sich ein von Gott gege-
benes „königliches Priestertum“.  Dies geschah, bevor Gott sich in Abra-
ham und seinen Nachkommen ein besonderes Bundesvolk erwählt hat-
te (1.Mose 15,18: An dem Tage schloss der HERR einen Bund mit Ab-
ram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben ...).
Danach gab es ein biblisch bezeugtes Priester-König-Amt in dieser Form
nicht mehr. Es gab zwar in der Geschichte Israels Könige, die versuch-
ten,  sich  zusätzlich  auch  noch  das  Priesteramt  anzueignen  um  ihre
Machtposition zu erweitern, aber das wurde von Gott immer zurück-
gewiesen.

Nach der Melchisedek-Episode sind in der Bibel für lange Zeit (etwa
ein halbes Jahrtausend vgl. 2. Mose 12, 40) nur noch heidnische Priester
gemeint,  wenn  von  Priestern  geredet  wird  (ägyptische  Priester  und
Jitro, der Midianiter).

Die  zweite  Stelle  im AT,  die  von einem nichtheidnischen und von
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Gott eingesetzten Priestertum spricht (beim Bundesschluss Gottes mit
Israel am Sinai), ist 2.Mose 19, 5-6: Werdet ihr nun meiner Stimme ge-
horchen 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. Das sind die
Worte, die du den Israeliten sagen sollst. 

Wir sehen: Das von Gott eingesetzte Priestertum ist von Anfang an ein
von Gott verliehenes König-Priestertum. Nur wurde hier nicht ein Einzelner
und nicht eine bestimmte  Gruppe oder Kaste zum Priesteramt berufen,
sondern das Volk als Ganzes bekam eine königlich-priesterliche Berufung.
Die Berufung des  Priesterkönigs Melchisedek war nur ein Vor-Zeichen
für das allgemeine königliche Priestertum des ganzen Gottesvolkes (sie-
he auch den Themenbeitrag „Reich Gottes und Demokratie“).

Dies geschah offensichtlich in bewusster Abgrenzung zur Erfahrung
des Volkes Israel mit dem ägyptischen Priestertum, das im ägyptischen
Volk eine eigene, so mächtige und vom übrigen Volk herausgehobene
Kaste bildete, dass sogar der vom Pharao mit allen Vollmachten ausge-
stattete Joseph in der Hungersnot während der 7 mageren Jahre ihren
Besitz nicht antasten konnte. (siehe 1.Mose 47, 22). 

Hier,  beim Bundesschluss Gottes mit dem Volk Israel am Sinai,  ist
also  von  einer  königlich-priesterlichen  Berufung  des  ganzen Gottes-
volkes die Rede und dies ist offensichtlich die eigentliche und ursprüngli-
che Form des Priestertums, die Gott eingesetzt und gewollt hat: Ein gehor-
sames Bundesvolk, das als Ganzes in seinem gemeinsamen Leben nach
innen und in seiner Ausstrahlung und Wirkung nach außen eine pries-
terliche Pro-Existenz verwirklicht und zugleich eine königliche Verant-
wortung trägt und dadurch die Abrahams-Berufung mit Leben erfüllt:
„In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden“. Deshalb
werden jetzt  beim Bundesschluss  am Sinai  Israel  keine  Amtspriester
eingesetzt um das Opfer darzubringen, sondern ganz normale „junge
Männer von den Israeliten“ (2.  Mose 24,  4-5):  Da schrieb Mose alle
Worte des HERRN nieder und machte sich früh am Morgen auf und
baute  einen  Altar  unten  am Berge  und  zwölf  Steinmale  nach  den
zwölf Stämmen Israels und sandte junge Männer von den Israeliten
hin, dass sie darauf dem HERRN Brandopfer opferten und Dankopfer
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von jungen Stieren. 
Erst als das Volk Israel den Bund brach und den Gehorsam verwei-

gerte,  (beim  „Tanz  um  das  goldene  Kalb“)  wurde  das  Aaronitische
Priestertum eingesetzt: 2.Mose 28,1-3: Du sollst Aaron, deinen Bruder,
und seine Söhne zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Israeli-
ten, dass er mein Priester sei, er und seine Söhne Nadab, Abihu, Elea-
sar und Itamar. Und du sollst Aaron, deinem Bruder, heilige Kleider
machen, die herrlich und schön seien, und sollst reden mit allen, die
sich darauf verstehen, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe,
dass sie Aaron Kleider machen zu seiner Weihe, dass er mein Priester
sei.

Diese  Einsetzung des aaronitischen Priestertums (mit  Tempel  bzw.
Stiftshütte und Opferkult) geschah, und das ist das Erstaunliche, noch
als Mose oben auf dem Gottesberg war, also zur gleichen Zeit, während
Aaron  selbst  unten  am Fuße  des  Berges  das  goldene  Stierbild  goss!
Noch  während  die  Schuld,  der  Abfall,  die  Verleugnung  Gottes  im
Gange waren, hat Gott selbst parallel dazu und im Angesicht dieses Fre-
vels  das  Amts-Priestertum  als  Hilfsmittel  zur  Überwindung  dieser
Schuld eingesetzt. Das aber bedeutet: Das aaronitische Priestertum war
nicht das von Gott vorgesehene und gewollte  Mittel, um Israel und die
Völker der Erde zu segnen. Weil es aus einer schuldhaften Verfehlung
heraus geboren war, konnte es nicht mehr sein als ein göttlicher Notbehelf
angesichts des Ungehorsams des Volkes. Deutlich wird das auch daran,
dass es nur noch nach innen wirken konnte zur Versöhnung des eigenen
Volkes, dass es aber nicht mehr dem  eigentlichen Auftrag wahrnehmen
konnte, ein Segen für „alle Geschlechter auf Erden“ zu sein. 

Das war ähnlich wie später bei der Einsetzung eines monarchischen
Königtums in Israel, das ja auch gegen den ursprünglichen Willen Got-
tes war (vgl. 1. Sam 8, 4-9) und das dann doch mit großen Segnungen
und Verheißungen ausgestattet wurde. Genau so war Gott auch hier bei
der Einsetzung des besonderen Priesteramtes bereit, diesen Notbehelf
zu segnen und mit großen Vollmachten auszustatten. Jetzt wird auch
zum ersten Mal eine besondere „ heilige, herrliche und schöne“ Pries-
terkleidung als Zeichen einer herausgehobenen Stellung der Priester-
schaft genannt.
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Vor der Einsetzung des Aaronitischen Priestertums ist nur einmal im
AT von Priestern im Volk Israel die Rede, und zwar in einem ablehnen-
den Sinn: Auch diese „Priester“ dürfen sich Gott nicht nahen, wie das
übrige Volk (2. Mose 19, 22-24). Offensichtlich hatte sich auch im Volk
Israel  in Angleichung an die Verhältnisse in Ägypten eine Priester-Kas-
te etabliert, ohne von Gott berufen und eingesetzt zu sein.

Immer wieder war das Volk Israel in der Versuchung, sein zu wollen
„wie alle Heiden auch“ (1.Sam 8,5).  Und Gott in seiner grenzenlosen
Barmherzigkeit ging geduldig auch die verkehrten Wege des Volkes mit
und war bereit, sogar aus den Akten des Ungehorsams noch etwas zu
machen, was den Menschen diente und die Heilsgeschichte Gottes mit
den Menschen weitertrug. So bekam Israel einen Tempel, eine besonde-
re Priesterschaft und einen Opferkult, die sich zwar äußerlich an heid-
nischen Vorbildern  orientierten,  die  aber  dennoch auch Abbild  einer
himmlischen Wirklichkeit sein sollten (2. Mose 25, 8+9) und in denen
sich dem bilderhungrigen Volk das eigentlich unsichtbare Geschehen
der Versöhnung sichtbar darstellen sollte. Dieses Amts-Priestertum war
aber immer in der Gefahr, sich zu verselbständigen und zu einem hier-
archischen  Machtapparat  zu  verkommen,  so  dass  es  immer  wieder
durch prophetische Weisung unmittelbar von Gott angesprochen und
korrigiert werden musste.

7 Blick über den Jordan
Mose fühlte sich unendlich müde, körperlich entkräftet und geistig leer. Er

ließ sich mühsam sich auf eine kleine grasbewachsene Erhebung auf der öden
Hochfläche  nieder  und  versuche  sein  pochendes  Herz  und  den  keuchenden
Atem zu beruhigen.  Vierzig Jahre lang Leben in der Wüste, wo jeder Tag ein
Überlebenskampf ist, für jeden einzelnen und für das ganze Volk, diese vierzig
Jahre hatten seinen Leib und seine Seele ausgezehrt. Eine ganze Generation des
Volkes Israel war während dieser vierzig Wüsten-Jahre gestorben. Von den Al-
ten war nur er noch am Leben. Alt – viel zu alt war er geworden. Und noch
immer war das Ziel nicht erreicht. 
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Während er ausruhte, gingen Moses Gedanken weit zurück bis zu seiner
Kindheit  am Hofe  des  Pharao  in  Ägypten.  Die  war  viel  weniger  großartig
gewesen als man hätte vermuten können. Eine der Töchter des Pharao hatte
ihn aus den Wassern des Nil gerettet. Aber zunächst konnte er bei seiner Mut-
ter bleiben, die ihn als Amme versorgen sollte. Dann nach Ende der Stillzeit
musst sie ihn bei der ägyptischen Prinzessin abgeben. 

Das war Moses früheste Kindheitserinnerung, die sich in seinem Gedächtnis
unauslöschbar festgesetzt hatte:  wie ihn seine Mutter, da war er knapp drei
Jahre alt, an die Hand genommen hatte, weg von dem ärmlichen aber vertrau-
ten Zelt in dem sie wohnten. Wohin? Er wusste es nicht. Aber er merkte, dass
es ein weiter Weg war. Kleinere Strecken konnte er schon laufen, dann wieder
wurde er von seiner Mutter getragen. Zwei Tage waren sie unterwegs gewe-
sen, hatten auf halbem Wege bei Fremden übernachtet. Dann hatten sie das
weiträumige Areal erreicht, wo die Verwandten des Pharao und seine wichtigs-
ten und mächtigsten Beamten wohnten: Großartige Bauten und weite Plätze,
Säulen und Figuren und Mauern mit  phantastischen Bildern und fremden
Zeichen. Der schlimmste Augenblick kam, als Diener der Prinzessin ihn ins
Haus mitnahmen und seine Mutter draußen bleiben musste – und weggehen
musste, für immer! 

Er hatte nicht geweint und geschrien und um sich geschlagen, wie ihm ei-
gentlich zumute war. Er wusste, obwohl er noch so klein war: Sklavenkinder
dürfen nicht weinen und schreien und um sich schlagen, vor allem dann nicht,
wenn Menschen da waren, die zu den „Herren“ gehörten. Es kamen harte Jah-
re. Die Pharaonentochter konnte sich kaum mehr erinnern, dass sie einmal ein
Sklavenkind aus dem Nil gerettet hatte und sie hatte längst das Interesse an
diesem kleinen ärmlichen Menschlein verloren. Sicher, sie hatte damals ihrem
Verwalter angeordnet, dass er die Amme bezahlen sollte,  bis der Knabe ent-
wöhnt  wäre.  Dass  diese  Amme in  Wirklichkeit  seine  leibliche  Mutter  war,
davon ahnte sie nichts. Jetzt war sie ein wenig verärgert über sich selbst und
ihre Gutmütigkeit und wusste nicht recht, was sie mit dem kleinen Jungen an-
fangen  sollte.  So  wurde  er  abwechselnd von verschiedenen Sklavinnen  ver-
sorgt. Manche waren gut zu ihm, manche nicht. Das Kind Mose wurde immer
stiller, oft sprach es wochenlang gar nicht; die fremde Sprache zu lernen fiel
ihm schwer.  Selbst  später,  als  Erwachsener,  war er  kein guter Redner;  und
wenn er aufgeregt war, stotterte er etwas. Die Prinzessin hatte ihn schließlich
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doch offiziell als ihren Sohn angenommen, aber er sah sie nur selten. 
Moses  spätere  Kindheit  und Jugend war von einer  unaufhörlichen Span-

nung gekennzeichnet. Einerseits war er Sklavenkind und die Gleichaltrigen,
die in den benachbarten Häusern und Palästen wohnten, die Söhne und Töch-
ter der „königlichen Schreiber“, der hohen Beamten, der mächtigen Offiziere,
der berühmten Bildhauer und angesehenen Priesterfamilien, die ließen ihn täg-
lich  spüren,  wie  sehr  sie  ihn verachteten.  Andererseits  war  er  anerkannter
„Sohn“ einer der Töchter des Pharao,  das machte ihn unangreifbar und be-
scherte  ihm  einige  Privilegien,  die  andere  nicht  hatten,  was  ihm  zur  Ver-
achtung noch den Neid der Gleichaltrigen einbrachte. Aber Mose hatte es ge-
lernt „anders“ zu sein, fremd und allein und niemanden in sein Inneres sehen
zu lassen. 

Vom Ergehen seiner Stammesgenossen als Sklaven in Gosen beim Bau der
Städte Piton und Ramses erfuhr er kaum etwas. Es war Ägyptern verboten, die
Siedlungsgebiete der Sklavenvölker zu betreten, sofern sie nicht zu den Aufse-
hern oder Bauführern und den ihnen unterstellten Militäreinheiten gehörten. 

Das Leben im weiteren Umkreis des Pharao war von religiösen Vorschriften
bestimmt. Der Pharao war ja nicht einfach nur König, er war zugleich auch
Verkörperung der Götter, speziell des Gottes Horus, der als Falke dargestellt
wurde. Der Tages- und Jahresablauf im Leben des Pharao und seiner Umge-
bung war eingepasst  in ein über Jahrhunderte überliefertes unabänderliches
Gerüst aus religiösen Zeremonien und vorgeschriebenen Kulthandlungen. Die
Götter der Ägypter beanspruchten einen weiten Raum in deren alltäglichem
Leben. Die Mythen und Legenden der Göttergestalten beherrschten das Den-
ken der Menschen: Osiris, der Vater des Horus, war von seinem Bruder Seth
getötet und zerstückelt worden. Aber Isis, seine Schwester und Gattin, hatte
die Teile wieder zusammengefügt, so dass er ins Leben zurückkehrte. Horus,
ihr  gemeinsamer Sohn,  wurde  Gott-König,  Osiris  Herrscher  der  Totenwelt.
Jede Nacht fuhr der Sonnengott Re auf seiner Sonnenbarke durch die Unter-
welt, wo er sich mit Osiris vereinigte und durch sein Licht die Toten zu neuen
Leben erweckte. Überhaupt spielte der Totenkult eine besondere Rolle. Das Le-
ben im Totenreich beschäftigte die Menschen oft mehr als ihr gegenwärtiges
Dasein, ja das irdische Leben schien insgesamt nur so etwas wie eine Vorberei-
tung auf das Jenseits zu sein. Wenn ein Mensch starb, besonders ein wohl-
habender und bedeutender oder gar ein Angehöriger der Familie des Pharao,
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dann waren umfangreiche Maßnahmen nötig, um den Toten für sein zukünfti-
ges Leben vorzubereiten. Unter den wachsamen Augen des schakalköpfigen To-
tengottes Anubis wurde der Leichnam von den Priestern in einer 70 Tage an-
dauernden Zeremonie mumifiziert und mit kostbaren Grabbeigaben bestattet.
Dem Verstorbenen sollte es im jenseitigen Leben an nichts fehlen.

Schon als Knabe und um so mehr, je älter er wurde, musste Mose sich an be-
stimmten Zeremonien beteiligen. Die Priester waren eine mächtige Kaste in-
nerhalb der ägyptischen Gesellschaft; sie zu verärgern, konnte sich auch ein
„Sohn der Tochter des Pharao“ nicht erlauben. Zwar versuchte er, wo es eben
möglich war, dem auszuweichen, aber die religiösen Gesetze am Hofe des Pha-
rao waren streng. Mose wusste, dass die hebräischen Sklaven eine andere Reli-
gion hatten und nur an einen einzigen Gott glaubten, der alles geschaffen hat-
te, Mose hatte oft Ägypter voller Verachtung von diesem „Sklaven-Gott“ reden
hören.  Genaueres wusste  er nicht.  Er kannte auch nicht den Namen dieses
„Einzig-und-allein-Gottes“.

Später, während seiner militärischen Ausbildung, die jeder ägyptische junge
Mann durchlaufen musste, spielten die religiösen Aspekte und die Frage seiner
Abstammung eine geringere Rolle. Als „Sohn der Tochter des Pharao“ wurde
er einer Einheit zugeteilt, in der zukünftige hohe Offiziere ausgebildet wurden.
Hier lernte er die Kriegstaktik der verschiedenen Verbände kennen, der Fuß-
truppen und der von schnellen Pferden gezogenen Kampfwagen. Später kam
ihm dieses Wissen sehr zur Hilfe. 

Mose konnte es sich selbst nicht erklären, wie er es bis hierher auf den Berg
Nebo geschafft hatte. Gewiss der Nebo war kein steiler Felsgipfel wie der Berg
der Gottesbegegnung am Sinai, aber der Weg vom Jordantal bis auf diese runde
Bergkuppe überstieg doch weit die Kräfte, die man einem alten Mann wie ihm
zutrauen könnte. Es war ihm, als hätte Gott selbst ihn hierher getragen. 

Schließlich stand er auf, und sah in die Richtung, wo am Abend die Sonne
im großen Meer untergehen würde. Unter ihm, vom Dunst des Tales etwas ge-
dämpft, glänzte die Fläche des Salzmeeres im Sonnenlicht. Beim oberen Ende
des Salzmeeres, nicht weit entfernt von der Stelle, wo der Jordanfluss einmün-
dete,  lag die  uralte  Stadt  Jericho.  Darüber  erhoben sich die  Höhenzüge der
Wüste Juda und noch dahinter die grünen Hügel des judäischen Berglands. Er
sah nach rechts in das fruchtbare Jordantal und nach links die Arava-Senke
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und die Wüste Negev. (5. Mose 34, 1b-3):  Und der HERR zeigte ihm das
ganze Land: Gilead bis nach Dan und das ganze Naftali und das ganze
Land Ephraim und Menasse und das ganze Land Juda bis an das Meer
im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von
Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Endlich, nach so langer Zeit, wa-
ren sie doch am Ziel angekommen.

Aber Mose hatte noch die vertraute Stimme Gottes im Ohr (5. Mose 32, 49-
52):  Geh auf das Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der da liegt im
Lande Moab, gegenüber Jericho, und schaue das Land Kanaan, das ich
den Israeliten zum Eigentum geben werde. Dann stirb auf dem Berge,
auf den du hinaufgestiegen bist (…). Denn du sollst das Land sehen, das
ich den Israeliten gebe, aber du sollst nicht hineinkommen. 

Ja, nicht nur er selbst, die ganze ältere Generation des Sklavenvolks, das aus
Ägypten geflohen war, hatte das verheißene Land nicht mehr mit eigenen Au-
gen sehen können. Aber die Jungen, die schon in der Freiheit aufgewachsen wa-
ren, die nicht mehr die Knute der Sklaventreiber im Nacken spürten, die wür-
den dort in Freiheit leben. Die vierzig Wüstenjahre hatten sie stark gemacht
und die  Älteren  sterben  lassen.  Freilich,  JaHWeH selbst  hatte  das  nicht  so
gewollt.  Mose konnte sich noch gut an die entscheidende Situation erinnern,
als der große „Umweg“ begann. In relativ kurzer Zeit waren sie nach dem
Auszug aus Ägypten bis an die Grenze Kanaans, des „Gelobten Landes“ ge-
kommen. Dann hatte er zwölf Kundschafter ausgesandt, einen aus jedem der
Stämme Israels, um das Land zu erkunden. Als sie zurückkamen, zeigten sie
die mitgebrachten Früchte des Landes vor (4.Mose 13, 27): Und sie erzählten
ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns
sandtet; es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine
Früchte. 

Das war die gute Nachricht, die Jubel ausgelöst hatte unter denen, die sie
hörten. Aber der Jubel war verstummt, als sie den zweiten Teil der Botschaft
hörten: Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und seine Städte sind
befestigt und sehr groß; und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es woh-
nen die Amalekiter im Südland, die Hetiter und Jebusiter und Amoriter-
wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am
Jordan (4. Mose 13, 29-30). 
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Das Geschrei, das nun gefolgt war, klang Mose noch nach vierzig Jahren in
den Ohren (4.Mose 14, 2-3): Ach dass wir in Ägyptenland gestorben wä-
ren oder noch in dieser Wüste stürben! Warum führt uns JaHWeH in dies
Land, damit wir durch‘s Schwert fallen und unsere Frauen und unsere
Kinder  ein  Raub werden.  Ist‘s  nicht  besser,  wir  ziehen  wieder  nach
Ägypten? Es war ihm und Kaleb und Josua nicht gelungen, die von blinder
Angst bewegte Menge zu beruhigen. Dabei hatte doch JaHWeH noch am Sinai
versprochen, dass er die Völker, die das verheißene Land bewohnten, selbst ver-
treiben  würde,  so  dass  die  Israeliten  es  nicht  mit  Gewalt  erobern  müssten
(2.Mose 34, 11): Halte, was ich dir heute gebiete: Siehe, ich will vor dir
her ausstoßen  (vertreiben) die Amoriter, Kanaaniter, Hetiter, Perisiter,
Hiwiter und Jebusiter.  Mose wusste selbstverständlich nicht, wie JaHWeH
das bewerkstelligen wollte, vielleicht durch eine Trockenperiode, welche die Be-
wohner zwingen würde, das Land zu verlassen und woanders zu siedeln, aber
er war sich ganz sicher: JaHWeH würde sein Versprechen halten. 

Aber das war Vergangenheit.  Die Chance einer friedlichen Einnahme des
verheißenen Landes war vertan. Eine große Müdigkeit überwältigte Mose nun
und er setzte sich wieder. Wie würde das Volk, das er bis hierher geführt hatte,
in ihr verheißenes Land kommen? Würden sie willkommen sein, oder würde
man ihnen den Zutritt verwehren? Würden sie dort im Frieden leben können
oder würde Kampf und Krieg ihr Dasein bestimmen? Tränen stiegen ihm in die
Augen und eine nie gekannte Traurigkeit erfüllte ihn, als sähe er schon all das
Leid, das sein Volk in den kommenden Jahrhunderten dort in jenem nahen und
für ihn doch so unerreichbaren Lande erfahren würde. 

5. Mose 34, 5-6:  So starb Mose, der Knecht des HERRN, daselbst im
Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im
Lande Moab ...
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