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Was geschah zu Meriba in der Wüste Zin?

Das Volk haderte mit Mose, weil es kein Wasser hatte.

Haben da Moses und Aaron den Namen des Herrn und Seine Gnade geheiligt?

Nein, Moses und Aaron versammelten die Gemeinde vor den Fels, zu welchem sie nach dem Be-
fehl des Herrn reden sollten, und Moses sprach zu ihnen: „Höret, ihr Ungehorsamen, werden wir
euch auch Wasser bringen aus diesem Fels?“ Und Moses hob seine Hand auf, und schlug den Fels
mit dem Stabe zweimal.

Wie hat der Herr Seinen Namen geheiligt?

Es kam viel Wasser aus dem Felsen, daß die Gemeine trank und ihr Vieh.

Wie wurden Moses und Aaron für ihren Unglauben gestraft?

Sie durften die Kinder Israels nicht in das Land bringen, das der Herr ihnen verheißen hatte.

Wie wurde dies an Aaron erfüllt?

Er starb auf dem Berge Hor in der Wüste.

Warum mußten die Kinder Israels von dem Berge Hor auf dem Wege vom Schilfmeer ziehen?

Weil die Edomiter sie nicht durch ihr Land ziehen lassen wollten, obwohl sie ihre Brüder waren.

Wozu gab das Anlaß?

Daß das Volk verdrossen ward auf dem Wege und sie wider Gott und Mose redeten: „Warum
hast du uns aus Ägypten geführt, daß wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser
hier, und unsere Seele ekelt über dieser losen Speise (das Manna)“.

Wie wurden sie gestraft?

Durch feurige Schlangen, die das Volk bissen, daß ein großes Volk in Israel starb.

Was sagte der Herr zu Mose, als er für das Volk bat?

„Mache dir eine eherne Schlange, und richte sie zum Zeichen auf; wer gebissen ist, und siehet
sie an, der soll leben“.

Was sagt der Herr Jesus davon?

Er sprach zu Nikodemus: „Wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöhet hat, also muß des
Menschen Sohn erhöhet werden, auf daß alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben“ (Joh. 3,14.15).

Welche Könige auf der Ostseite des Jordans gab der Herr mit ihrem Land in die Hände der Kin-
der Israels?

Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Basan.
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