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Schriftauslegungen (15. Heft, 1. Hälfte) 4. Mose und 5. Mose 1
Anmerkung zu 4. Mose 10,1-10 (die silbernen Trompeten),
entnommen der Predigt über 2. Chronik 29,27 zu finden in den
„Zwanzig Predigten“.

Der Trompeten hatte Gott ursprünglich zwei angeordnet (4. Mo. 10). Sie sollten von dichtem Silber sein, denn rein ist der Ton des Lobes Gottes; denn in solchem Lob ist es mit Fleisch aus und hat
gar keinen Ruhm oder Lob mehr.
Dieser Trompeten sollten sich die Priester bedienen, beim Versammeln der Gemeine, dann sollten sie nur darein stoßen, aber keinen gebrochenen Klang damit machen; denn wo man zu dem Herzen Gottes versammelt, da soll man lustig blasen und einem Mut machen.
Wenn das Lager aufziehen mußte, sollten sie mit einem gebrochenen Klang blasen, denn da ist es
ein Rufen und Schreien: „Weiß nichts von dem Weg und liebe den auch nicht, erbarme du dich meiner und leite du mich!“
Wenn sie gegen Feinde in den Streit ziehen mußten, hatten sie auch mit den Trompeten einen gebrochenen Klang zu machen, dann war es: „Erbarme du dich unser, in uns ist nicht Kraft, aber unsere Augen sehen nach dir.“ Und dabei hieß es dann zu wiederholten Malen: Da sie anfingen mit dan ken und loben, da zerschlugen die Feinde sich selbst, und Israel teilte ihren Raub aus (2. Chron.
20,22). Sodann hatte Gott gesagt, wenn ihr fröhlich seid; denn Gott will, daß wir essen und trinken
und fröhlich seien vor seinem Angesicht, was der leidige Teufel nicht will, deshalb bindet er den
Leuten allerlei an den Kopf, daß sie den Kopf hängen lassen; „wenn ihr fröhlich seid an euren Festen und in euren Neumonden, sollt ihr mit den Trompeten blasen über euren Brandopfern und Dankopfern, daß es euch sei zum Gedächtnis vor eurem Gott. Ich bin der Herr.“ – Denn Gott gedenkt
derjenigen, die zu singen verstehen: „Kommt herzu, laßt uns dem Herrn frohlocken und jauchzen
dem Hort unseres Heils. Laßt uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm
jauchzen!“ (Ps. 95,1 ff.)
_______________
Zu 4. Mose 10,33-36 siehe das 13. Heft dieser Schriftauslegungen in „Die Bundeslade“.
Zu 4 Mose 11 (das Manna) siehe das 7. Heft dieser Schriftauslegungen „Fragen und Antworten
zu 2. Mose 16“.
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