
Große Worte – Was dahinter?

-

Teil 5: „Sünde“



„Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, 
sehnten sich nach Annehmlichkeiten, und so 
klagten auch die Israeliten von Neuem. 
»Wer gibt uns Fleisch zu essen?«, 
jammerten sie. »Denkt nur an die vielen 
Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst 
bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und 
Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, 
wie wir nur wollten. 

Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen 
verloren, wo wir nichts außer diesem Manna 
zu sehen bekommen!« [...]



Mose hörte, wie die israelitischen Familien 
vor ihren Zelten standen und jammerten, 
und der Herr wurde sehr zornig. Da wurde 
auch Mose ungehalten und er fragte den 
Herrn: »Warum behandelst du deinen 
Diener so schlecht? 

Womit habe ich es verdient, dass du mir die 
Verantwortung für solch ein Volk 
auflädst? Bin ich etwa die Mutter dieses 
Volkes? 



 Oder habe ich es geboren, sodass du mich 
aufforderst: `Trag es auf deinen Armen - so 
wie eine Amme einen Säugling trägt - in das 
Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid 
versprochen habe.´?

Woher soll ich denn Fleisch nehmen, um es 
all den Menschen zu geben? Denn sie 
jammern und rufen: `Gib uns Fleisch zu 
essen!´.  

Ich kann die Sorge für dieses Volk nicht 
allein tragen, diese Last ist zu schwer für 
mich.



Willst du mir aber nicht helfen, dann töte 
mich lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes 
tun willst, damit ich meine elende Lage nicht 
länger mit ansehen muss!« 

Da sprach der Herr zu Mose: [...]

»Befiehl dem Volk, dass es sich heiligen 
soll. Sag den Leuten: `Morgen werdet ihr 
Fleisch zu essen bekommen, denn ihr seid 
mir mit eurem Gejammer in den Ohren 
gelegen: »Wer gibt uns Fleisch zu essen? 
Wie gut hatten wir es doch in Ägypten!« 



Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr 
werdet davon essen. Nicht nur einen Tag 
sollt ihr davon essen, auch nicht zwei, fünf, 
zehn oder 20 Tage. Ihr werdet einen ganzen 
Monat lang Fleisch essen, bis es euch 
wieder zu den Ohren herauskommt und ihr 
euch davor ekeln werdet. Denn ihr habt den 
Herrn, der mitten unter euch lebt, 
zurückgewiesen, indem ihr vor ihm 
gejammert habt: »Warum haben wir Ägypten 
nur verlassen!«´«

(4.Mose 11,4-6.10-15.18-20)



A) Sünde als Versklavung

„Wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde.“

(Johannes 8,34)



„Ich aber bin als Mensch wie in die Sklaverei 
verkauft und werde von der Sünde 
beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, 
denn ich möchte von ganzem Herzen tun, 
was gut ist, und tue es doch nicht. 
Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich 
hasse.“

(Römerbrief 7,14f)



B) Wie Sünde versklavt

Sünde verändert und versklavt
• unsere Gefühle
• unser Denken
• unseren Willen



C) Wie wir frei werden können

1. Erkennen des “Problems hinter dem 
Problem“

2. Gott „schmecken“

3. Wir haben einen „besseren Mose“
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