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Exodus 15-17 

 

 

Doch schon nach kurzer Zeit war die Freude 

der Israeliten in der Hitze der Wüstensonne 

verflogen. 

„Wir werden noch umkommen vor Durst!“, 

jammerten sie. „Sind wir den Ägyptern 

entkommen, um in der Wüste zu sterben?“ 

Traurig schüttelte Mose den Kopf. Hatten die 

Leute denn schon alles vergessen, was Gott 

für sie getan hatte? 

An einem Wasserloch schlugen sie ihr Lager 

auf. Aber das Wasser schmeckte scheusslich. 

„Das Wasser hier ist bitter“, sagte Mose zu 

Gott. „Man kann es nicht trinken, und alle 

geben mir die Schuld.“ Gott zeigte Mose 

einen ganz besonderen Holzscheit. Kaum 

hatte Mose ihn ins Wasser geworfen, da 

wurde es trinkbar. 

Nur Wenige Wochen später rotteten die 

Israeliten sich gegen Mose und Aaron zusam-

men, um sich wieder einmal zu beschweren. 

„Hier gibt es ja gar nichts zu essen“, schimpften 

sie. „Ihr hättet uns in Ägypten lassen sollen! Da 

hatten wir wenigstens genügend Fleisch und 

Brot.“ 

Immer noch behielt Mose die Geduld. Er suchte 

sich einen abgelegenen Ort, um allein mit Gott 

sprechen zu können. 

 Lange Zeit später kehrte Mose zurück und 

brachte seinem Volk die folgende Botschaft von 

Gott: „Ich habe euer Murren gehört. Heute 

Abend werdet ihr Fleisch essen, und morgen 

werde ich Brot vom Himmel regnen lassen.“ 

Brot vom Himmel? Was meinte er denn damit? 

Während die Israeliten noch darüber stritten, 

landete ein grosser Schwarm Wachteln vor 

ihren Füssen. Die Menschen brauchten nur 

zuzugreifen. in diesem Abend hatte jede Familie 

Fleisch auf dem Teller, und alle konnten sich 

satt essen. 

Als sie am nächsten Morgen aufwachten, war 

der ganze Boden mit feinen Körnern bedeckt, 

die aussahen wie Schnee. Die Menschen 

krochen aus ihren Zelten, berührten die Körner 

mit den Fingern und steckten sie in den Mund, 

um sie zu probieren. Sie schmeckten wie 

Waffeln mit Honig. 

Was ist das?“, fragten sie einander staunend. 

„Manna!“, sagte jemand. Das heisst auf 

Hebräisch „Was ist das?“ 

„Gott hat uns ,Was ist das?‘ geschickt“ „Manna, 

Manna!“, riefen sie und lachten. Alle liefen los 

und sammelten die köstlichen Körner in Körben 

zusammen. 

Mose sagte ihnen, sie sollten nur so viel 

aufheben, wie sie für einen Tag brauchten. Am 

nächsten Tag würde Gott für frisches Manna 

sorgen. Doch einige versuchten trotzdem, sich 

Vorräte anzulegen. Am nächsten Morgen waren 

diese Körner jedoch verdorben. Man konnte sie 

nicht mehr essen. „Da seht ihr's“, sagte Mose. 

„Gott hat doch gesagt, dass ihr nur für einen Tag 

sammeln sollt. Nur am sechsten Tag dürft ihr 

euch einen Vorrat für den Feiertag, den Sabbat, 

anlegen. Dieser Vorrat wird nicht verderben.“ 

Vierzig Jahre lang – so lange die Israeliten in der 

Wüste unterwegs waren - schickte ihnen Gott 

Tag für Tag Manna. 

Aber es vergingen nur wenige Monate, bevor sie 

sich schon wieder bitter bei Mose beklagten. In 

der Nähe des Berges Sinai ging ihnen das 

Wasser aus. Sie litten unter dem Durst, und 

wieder machten sie Mose dafür verantwortlich. 

Der verlor schliesslich die Geduld und schrie zu 

Gott: „Was soll ich nur mit diesen Leuten 

machen? Sie werden mich noch steinigen!“ Da 

sprach Gott: „Rufe ein paar von den Ältesten 

Israels zu dir und geh mit ihnen dem Volk voran. 

Ich werde dir einen Felsen zeigen, auf den du 
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mit dem Stab schlagen sollst, mit dem du 

schon in Ägypten auf den Nil geschlagen hast. 

Dann wird Wasser daraus hervorsprudeln.“ 

Mose tat, was Gott ihm gesagt hatte, und vor 

den Augen der Ältesten sprudelten Wasser-

bäche aus dem Felsen. 
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