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Eine verhängnisvolle Rebellion vor dem Einzug ins gelobte Land 
 
Eine Geschichte, von der uns der Geist der Weissagung sagt, dass sie sich im Volk 
Gottes der Endzeit, kurz vor dem Einzug ins himmlische Kanaan, wiederholen würde. 
 
 
Vierhundert Jahre schmerzhafte Sklaverei in Ägypten war für die Nachkommen Abrahams, Isaaks 
und Jakobs dort in der Wüste hinter ihnen. Gott hatte ihnen schon lange davor durch Abraham 
vorausgesagt, dass sie in eine solch mießliche Lage kommen würden, aber dass er sie nach dieser 
großen Trübsalszeit nach vier Menschenaltern wieder in ihre eigentliche irdische Heimat 
zurückbringen würde (1.Mose 15,13-15). Doch wenn auch Gott diese große Trübsalszeit für sein 
Volk schon Jahrhunderte vorher so deutlich ankündigte, so entsprach das nie seinem Willen und 
auch nicht dem ursprünglichen Plan Gottes mit seinem auserwählten Volk. 
 
Hintergründe für die Sklaverei in Ägypten 
 
Trübsalszeiten für das Volk Gottes in alttestamentlicher Zeit (Sklaverei in Ägypten) waren immer 
die Folge des religiösen Verfalls, der sich in all den direkten Nachkommen Abrahams ausbreitete. 
So wird es uns auch durch den Geist der Weissagung dargestellt.  
„An Abraham wurde die Beschneidung eingeführt als ein Zeichen für alle, die sich dem Dienste 
Gottes weihten, als Gelübde, sich von Abgötterei fernzuhalten und dem Gesetz zu gehorchen. 
Abrahams Nachkommen hielten dieses Gelöbnis nicht, wie ihre Neigung zu heidnischen 
Verbindungen und deren Gewohnheiten bewies. Darum kamen sie in die Knechtschaft nach 
Ägypten. Aber bei ihrem Umgang mit Götzendienern und durch den erzwungenen Gehorsam 
gegenüber den Ägyptern wurden die göttlichen Vorschriften von den niedrigen, grausamen 
Lehren des Heidentums noch mehr verdorben.“ (PP. 341) 
 
Wie anders hätte die Geschichte dieser Welt und die Geschichte des Volkes Gottes von Anfang an 
und in seiner weiteren Geschichte trotz des Sündenfalls verlaufen können, wenn die Menschen 
und insbesondere das Volk Gottes im Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber gelebt hätten 
und darin geblieben wären? E.G.White gibt uns dazu folgende Gedanken. 
„Hätten die Menschen Gottes Gesetz so gehalten, wie es Adam nach seinem Fall gegeben worden 
war, wie Noah es bewahrt und Abraham es beobachtet hatte, wäre es nicht notwendig gewesen, 
die Beschneidung zu verordnen. Und hätten Abrahams Nachkommen den Bund gehalten, dessen 
Zeichen die Beschneidung war, hätten sie weder zum Götzendienst verführt werden können noch 
die Knechtschaft in Ägypten erdulden müssen.“ (PP. 342) 
 
Obwohl es also das eigene Verschulden der Nachkommen Abrahams war, dass sie entgegen der 
ursprünglichen Absichten Gottes in die Sklaverei Ägyptens kamen, bewirkte Gott gerade dadurch, 
dass ihre Sehnsucht nach Befreiung und nach der an Abraham verheißenen Heimat in ihnen 
immer größer wurde. Ihr tiefes Verlangen und Schreien nach Befreiung kam schließlich vor Gott. 
Er erhörte ihr Seufzen und Flehen, indem er ihnen Mose als einen „Erlöser“ (Apostelgeschichte 
7,35) aus dieser mießlichen Situation sandte. 
In seiner weisen Voraussicht begann Gott schon vierzig Jahre vorher Mose für diese spezielle 
Aufgabe vorzubereiten. Durch seltsame Umstände befreite er ihn vom Hof des Pharao und 
brachte ihn in die Wüste Sinai. Nach langjähriger ägyptischer Ausbildung zum Heerführer sollte er 
nun zu einem Schafhirten ausgebildet werden. Nach einer spektakulären Berufung zum Führer 
und Propheten am brennenden Dornbusch und mit dem Beistand seines Bruders Aarons kam er 
zum Pharao, der erst nach zehn schrecklichen Plagen und Gerichten bereit war, das Volk ziehen 
zu lassen.  
Wie dankbar und froh mussten sie gewesen sein, als sie letztlich nach vielen wertvollen 
Erfahrungen, einen gewaltigen und wundervollen Auszug erlebten. Schließlich teilte sich noch das 
Meer als sie kurz davor von ihren Feinden eingeholt und angegriffen wurden. Noch einmal 
konnten sie erkennen, dass sie sich auf ihren mächtigen und erlösenden Gott verlassen können. 
Doch wahre und endgültige Erlösung und ein glorreicher Einzug in ihre endgültige, irdische 
Heimat Kanaans war noch nicht gleich in Sicht und wurde dem Volk auch nicht so einfach 
ermöglicht. Gott wollte sie noch speziell vorbereiten und geistlich würdig machen, diese Heimat in 
Besitz nehmen zu können, um ihnen dann auch darin auf Dauer ein Leben in Frieden, Sicherheit 
und Wohlergehen zu schenken. 
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Die Erziehung des Volkes vor dem Einzug ins irdische Kanaan 
 
Der Herr der Heerscharen entschloss sich, das durch die Sünde und Sklaverei von Gott 
entfremdete und noch sehr unwürdige Volk, in der einsamen Wüste einem besonderen 
Erziehungsprozess zu unterziehen. Sie sollten alles Falsche, das sie sich in der ägyptischen Kultur 
angeeignet hatten, vergessen und verlernen. Unter der besonderen Führung und Unterweisung 
Gottes sollten sie die ägyptischen Lebensgewohnheiten hinter sich lassen und einen völlig neuen 
Glaubens- und Lebensstil erlernen. All das wollte Gott ihnen besonders durch die Sinai-Erfahrung, 
durch die Errichtung des Heiligtums und seines gesamten sinnvollen und symbolhaften Dienstes 
vermitteln. Über ein Jahr lang konnten sie so in der höchsten Schule dieser Erde auf ihre weitere 
heilige Lebensaufgabe als Licht für die dunkle Heidenwelt vorbereitet werden. 
 
Gott hatte grundsätzlich vor, sein Volk über diesen Weg und Lernprozess sehr schnell durch die 
Wüste in das verheißene Land zu führen, obwohl er im Voraus sicherlich schon wusste, dass die 
Reise letztlich über 40 Jahre dauern würde. Doch wenn auch Gott diesen Umweg vorhersah, 
sprach er weder mit Mose noch mit Aaron im Voraus ein Wort darüber. Warum sollte er es ihnen 
auch schon so vorweg offenbaren? Es hätte ja auch anders sein können. Er hatte ja seine 
Geschöpfe nicht als Marionetten geschaffen, dass sie vielleicht gezwungen gewesen wären, nur 
auf seine Stimme zu hören, sondern auch ihren eigenen Stimmen oder der Stimme des 
Gegenspielers zu folgen.  
 
Gleichzeitig tat dieser liebende, geduldige und barmherzige Gott alles, damit eine solch lange 
Reise mit all den unnötigen Strapazen vermieden werden könnte. Sie sollten einfach lernen, Gott 
und seinem Propheten in allem völlig zu vertrauen und zu gehorchen. Doch genau darin lag das 
größte Problem, dem Gott in seinem damaligen Volk auf seiner Reise ins irdische Kanaan 
gegenüberstand. Das zeigte sich schon an vielen Begebenheiten bis hin zur Grenze Kanaans 
während der ersten beiden Jahre. Noch deutlicher aber zeigte es sich gerade zu der Zeit, als Gott 
bereit war, sie nach zwei Jahren Wüstenwanderung in dieses schon längst verheißene Land zu 
führen. 
Das Problem begann damit, dass sie nach all den Erfahrungen mit den Hindernissen des Weges, 
wie zum Beispiel der Situation am Roten Meer, den siegreichen Kampf mit den Amalekitern in 
2.Mose 17,8-16, die starke Hand und Begleitung Gottes immer wieder aus den Augen verloren. Er 
schenkte ihnen die wertvollsten Erfahrungen, die sie vor nichts mehr fürchten lassen sollten. 
Doch als Gott sie nach zwei Jahren der Wanderschaft und geistlichen Vorbereitung an die Grenze 
des Landes brachte und durch Mose den Auftrag gab, das Land nun ganz konkret nach dem 
ursprünglichen Willen und Plan Gottes mit seiner angebotenen Hilfe einzunehmen, da ließ sich 
sogar Mose auf einen sehr seltsamen Vorschlag des Volkes ein, der ihnen allen für 40 Jahre zum 
Fluch und Verhängnis werden sollte. 
 
Die Sendung der 12 Kundschafter – der Beginn einer folgenschweren Rebellion 
 
In 5.Mose 1,22-24 wird uns berichtet, wie das ganze Volk übereinstimmend zu Mose kam und ihn 
bat, zunächst mal einige Kundschafter ins Land zu senden, bevor sie dann wirklich das Land 
einnehmen würden, wie es Gott ursprünglich haben wollte. Sie sprachen zu ihm: „Lasst uns 
Männer vor uns her senden, die das Land erkunden und uns den Weg sagen, auf dem wir 
hinziehen sollen, und die Städte, zu denen wir kommen werden.“ 
Welch seltsame Bitte, wenn wir bedenken, dass Gott sie bis dahin höchstpersönlich am Tage 
durch die Wolkensäule und in der Nacht durch eine Feuersäule den Weg geführt hatte. Warum 
wollten sie nun plötzlich eigene Männer haben, die ihnen den Weg sagen und führen sollten? 
Wäre nicht Gott selbst auch noch weiterhin bis ins verheißene Land mit ihnen gegangen, wie er es 
ihnen ja schon nach dem Gericht über das goldene Kalb noch einmal verheißen hatte (2.Mose 
33,12-14)? Hatten sie diese Zusage nun vergessen? Doch Mose selbst sagte, dass ihm dieser 
Vorschlag des Volkes ganz gut gefiel (5.Mose 1,22).  
 
Beugt sich Gott dem Willen seines Volkes? 
 
Wir lesen nichts davon, dass Gott diesen eigenwilligen Wunsch des Volkes ablehnte und sie 
vielleicht darüber getadelt hätte. Im Gegenteil gab er daraufhin Mose sogar noch den Auftrag, 
dies nach dem Wunsch des Volkes zu tun. Gott gab ihm sogar auch gleich die Anweisung, ganz 
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bestimmte Männer dafür auszusuchen. Es sollten die Häupter der 12 Stämme sein, die dafür 
auserkoren und erwählt werden sollten. Und Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte.  
 
Müssten wir nicht fragen, welch ein Gott das ist, der sich dem Willen des Volkes auf diese Weise 
beugt? Aber tat er das nicht auch später noch, als die Nachkommen dieses Volkes dann in 
Kanaan einen König wollten, wie ihn die Heiden hatten? Des Volkes Wille war also immer wieder 
Gottes Befehl. Ob das jedoch immer zum Besten für das Volk war, lehrt uns die daraus 
entstandene Geschichte. 
 
Die 12 erwählten Kundschafter gingen letztlich mit göttlicher Zustimmung und bestimmten 
Anweisungen in ihrer besonderen Mission los. Unter ihnen waren auch die zwei besonderen 
Männer Kaleb, vom Stamme Juda, und Josua, vom Stamme Ephraim (4.Mose 13,6-8). Unter 
Gottes Führung und Bewahrung durchzogen sie das herrliche Land und kamen dann zwar mit 
herrlichen Früchten des Landes, aber trotzdem mit geteilten Herzen zurück.  
 
Der verhängnisvolle Bericht der Kundschafter 
 
Zehn gegen zwei wurden die Ergebnisse der Erkundung in einem Bericht dem Volk vorgetragen. 
Aber wie oft üblich, überwogen die negativen Schilderungen den positiven. Was waren die 
herrlichen und grün bewachsenen Berge und Hügel, die blauen fischreichen Seen und Flüsse mit 
ihren gesunden und reinen Wassern, die grünen blumenübersäten Wiesen, die fruchtbaren 
Weiden und Getreidefelder, all die herrlichen und übergroßen Früchte des Landes, gegenüber den 
übergroß geschilderten Riesen des Landes, vor denen sie sich wie Heuschrecken vorkamen? 
Nur zwei Männer unter ihnen wagten es, das Volk trotzdem zu ermutigen, dem Herrn zu 
vertrauen und zu glauben, dass er ihnen Sieg über diese scheinbar unbezwingbaren Riesen geben 
würde. Erstaunlich, dass uns berichtet wird, wie sich die gesamte Gemeinde gegen zwei mutige, 
treue und gläubige Männer samt ihrem von Gott geschenkten Propheten Mose und seinen Bruder 
Aaron auflehnte und bereit gewesen wäre, diese von Gott erfüllten, geistlichen Führer sogar zu 
steinigen (4.Mose 14,1-10). Wenn nicht die Herrlichkeit des Herrn in diesem Augenblick 
dazwischen gekommen wäre, hätten diese zwei treuen und gottergebenen Männer samt ihrem 
Propheten diese Umstände nicht mehr überlebt. Doch das sollte nicht ohne schwere Folgen für die 
gesamte rebellierende Gemeinde, ja sogar für die gesamte Nachkommenschaft des Volkes Israel 
in seiner späteren Geschichte sein.  
Wie absurd ist ein solches Verhalten, wenn man dabei bedenkt, dass Mose ihnen von Gott einige 
Monate vorher sogar als „Erlöser“ gesandt wurde (Apostelgeschichte 7,35-37), um sie aus der 
Sklaverei Ägyptens in die Freiheit des verheißenen Landes zu führen! 
 
Ein Vergleich mit der Verwerfung Jesu und seines Wegbereites 
 
Könnte diese Reaktion der Gemeinde samt den 10 rebellierenden Kundschaftern schon ein Vorbild 
für das gewesen sein, was dann über 1300 Jahre später die Nachkommen dieses Volkes mit dem 
machten, den Gott ihnen damals als Propheten und Erlöser wie Mose sandte? Diesmal aber griff 
Gott offensichtlich durch die Erscheinung in seiner Herrlichkeit nicht zum Schutz des Propheten 
und Erlösers so ein, wie damals bei Mose und Aaron und den beiden treuen Kundschaftern, um 
sie vor der aufgebrachten Menge zu schützen und um diese Feinde in ihrem Vorhaben zu hindern. 
Doch so wie damals vor den Grenzen Kanaans das Volk, angeführt durch 10 führende 
Sippenhäupter, sich nicht ungestraft gegen Gottes Willen und Plan, und gegen seine von ihm 
ausdrücklich erwählten Führer auflehnen konnte, so war es dann auch, als sie sich gegen Jesus 
und seinem ihm zur Seite gestellten Freund und Propheten, Johannes den Täufer, auflehnten. 
 
Damals bei Mose und Aaron wurde dem Volk der Juden das irdische Kanaan, das schon zum 
Greifen nahe war, vor ihren Augen weggenommen. Sie mussten 40 Jahre in eine unwegsame und 
lebensbedrohliche Wüste zurückkehren. War das nicht noch viel schlimmer, als sie dann viel 
später den größten aller Propheten, Johannes den Täufer und dann auch den noch größeren 
Propheten und ihren eigenen Erlöser verwarfen? Wurde ihnen nicht dadurch das himmlische 
Kanaan bzw. das Himmelreich, das schon nahe herbeigekommen war, vor ihren Augen 
weggenommen?  
 
Laut der Aussage Jesu gab es zu seiner Zeit geistliche Führer, die selbst nicht hineinwollten, und 
andere, die es wollten, hinderten sie hineinzukommen (Matthäus 23,13). Sie waren es, von denen 
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Jesus in Matthäus 11,12 sagte: „Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hieher leidet das 
Himmelreich Gewalt, und die Gewalt tun, die reißen es weg.“ 
Es waren „Lehrer des Gesetzes und Wächter der Wahrheit“, die den Anspruch erhoben, allein im 
Besitz der Wahrheit und verantwortlich für das Heil des Volkes zu sein. Sie meinten das volle 
Recht zu haben zu entscheiden, wer öffentlich predigen und lehren darf und wer nicht. Sie haben 
im Falle Jesu und später auch im Falle der Jünger sogar entschieden, wer in ihrer Gegenwart 
leben darf und wer nicht. Sie haben letztlich entschieden, lieber einen Mann auszuschalten und zu 
Tode zu bringen, als das ganze Volk ihrer Meinung nach in die Irre und ins Verderben gehen zu 
lassen.  
Es waren „Gottes Diener“ am Werk, die der absoluten Überzeugung waren, dass sie allein 
beauftragt waren dafür zu sorgen, dass der Wille Gottes im Volke durchgeführt wird, und sie die 
alleinige Verantwortung dafür trugen, dass das Volk den Weg ins Reich Gottes recht geht. Und 
trotzdem geschah genau das Gegenteil. Das Reich Gottes wurde vor ihren Augen weggenommen, 
und es begann auch damals wieder eine noch viel größere und längere Zeit der 
Wüstenwanderung, als es damals die 40 Jahre waren. Ist dieses Volk Gottes heute noch auf 
dieser Wüstenwanderung unterwegs, und wir alle mit ihnen?  
 
Heißt das aber, dass das Reich Gottes mit dem damaligen Auftreten von Johannes dem Täufer 
und mit dem ersten Kommen Jesu wirklich schon so nahe war wie damals, als das Volk Israel so 
nahe an der Grenze Kanaans war? Haben sie nicht mehr als 1000 Jahre nach dieser damaligen 
Wüstenwanderung alle Anzeichen des Anbruches des Himmelreiches, in dem es keine 
Krankheiten, kein Leid, keine Tränen und keinen Tod mehr geben sollte, mit eigenen Augen in 
ihrem Lande wahrnehmen können? Wie nahe war also das Himmelreich wirklich gekommen, als 
Jesus der König des Himmelreiches mitten unter sie kam, unter ihnen lehrte und sie ins Reich 
Gottes führen wollte? 
 
Welchen eigenartigen Gott haben wir? 
 
Wir haben einen Gott, der nicht nur bereit war, dem Volk damals einen König, wie die Heiden ihn 
haben, zu schenken, als sie es wollten, und Kundschafter in ein Land zu senden, als sie es so 
entschieden. Wir haben einen Gott, der sogar bereit war, seine Propheten, die dem Volk nicht zu 
Gesichte standen, und die dem Volk nur helfen wollten, die von Gott erwarteten Früchte zu 
bringen, nacheinander verwerfen und töten zu lassen, als sie es so wollten. Ja, wir haben sogar 
einen Gott, der sogar bereit war, seinen eigenen Sohn als Erben eines von ihm erwählten 
Weinberges schmachvoll töten zu lassen, als das Volk es so wollte. Welch eine Verblendung und 
Torheit von Seiten des Volkes und seiner Führer war das doch! 
 
Soll das alles Gottes Plan mit seinem Volke gewesen sein? Hätte der Weg Gottes mit seinem 
Volke und somit auch die Geschichte Israels und die Erlösungsgeschichte für diese Welt nicht viel 
anders und schöner aussehen können, wenn das Volk mit den von Gott gesandten Boten anders 
umgegangen wäre? 
 
Welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus der Geschichte der Verwerfung Jesu? 
 
Nachdem es letztlich zu solch einem tragischen Tod und einer solchen schrecklichen Verwerfung 
Jesu durch sein eigenes Volk kam, müssten wir uns doch fragen, ob das dem idealen Willen 
Gottes zur Erlösung seines Volkes entsprach, zu dem ja Jesus vordergründig auch in diese Welt 
gekommen war? Hatten nicht die Propheten Jahrhunderte lang von der Erlösung des Volkes 
gesprochen und das Kommen eines göttlichen Erlösers angekündigt?  
Sollte es jedoch Gottes Wille gewesen sein, dass ihm sein Volk mit solcher Gehässigkeit und 
Ablehnung begegnet und ihm das traurige Schicksal zufügt, das er letztlich von ihnen zu erdulden 
hatte? Ist es nicht angebracht, dass wir uns als Christen überlegen, wie wir den tragischen Tod 
Jesu interpretieren? Ist es wirklich recht, wenn wir als Christen eine Theologie daraus entwickeln, 
die besagt, dass dies alles von Gott zur Erlösung der Menschen ausdrücklich so geplant war, und 
auch unbedingt so kommen musste, wie es kam? War hier nicht auch sehr stark Satans Wille und 
Plan im Spiel? 
War dieses Kreuz wegen der Ursünde Adams wirklich unbedingt notwendig und ausdrücklich von 
Gott gewollt, damit er den Menschen überhaupt vor dem gesamten Universum rechtmäßig 
Sünden vergeben könne? Wäre das nicht ein sehr seltsamer Weg der Vergebung und Erlösung, 
wenn wir dabei bedenken, dass es doch rebellische und gottlose Menschen waren, die in ihrem 
Hass gegen den Sohn Gottes und gegen den Herrn des Himmels und der Erde dieses Kreuz gegen 
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ihn aufgerichtet hatten? Wir vergessen dabei auch, dass diese gehässige Verwerfung Jesu sowohl 
dem Volk der Juden als auch der übrigen Welt, das Reich Gottes, das man sich immer schon so 
sehr wünschte, und von dem sie alle träumten, nicht näher gebracht, sondern in weite Ferne 
gerückt hat.  
Warum sollte die Verwerfung und ein schmählicher Tod eines Propheten und Erlösers eines Volkes 
Grundvoraussetzung zur Erlösung des Volkes sein, wenn dann alle jene, die ihn verwerfen und 
töten von Gott zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden, wie es auch damals bei der 
Verwerfung der positiven und gläubigen Kundschafter der Fall war? Es wäre doch so, wie wenn 
das Volk damals vor den Toren Kanaans gemeint hätte, dass Mose, als der von Gott erwählte 
Prophet und „Erlöser“, der ihnen als Geschenk vom Himmel zu ihrer Erlösung und Befreiung 
gesandt wurde, getötet werden und zunächst sterben müsste, bevor er sie dann ins verheißene 
Land bringen könne.  
Ist es nicht tragisch, dass offensichtlich auch damals schon ein Großteil des Volkes bereit war 
Mose, Kaleb und Josua, die ihnen nur helfen und sie ermutigen wollten, im Glauben ins Land zu 
ziehen, zu töten, und dann immer noch glaubten, dass sie das Land trotzdem in ihren Besitz 
nehmen könnten? Welch eine Vorstellung von Erlösung wäre das, zu glauben, es müsse vorher 
unbedingt das unschuldige Blut eines von Gott gesandten Propheten, Hirten, Retters und Erlösers 
vergossen werden, damit Erlösung möglich wird? Hat Gott sein Volk nicht immer ausdrücklich 
davor gewarnt, besonders in den Toren Jerusalems unschuldiges Blut zu vergießen und sich nicht 
an den von Gott gesandten Propheten und Gesalbten Gottes zu vergreifen (1.Chronik 16,22)? Hat 
das auserwählte Volk nie gelernt, wie es mit den von Gott gesandten Propheten, Rettern und 
Befreiern umgehen sollten? 
Tatsache aber ist, dass Gott bereit war, entgegen jeder menschlichen Logik, seinen Sohn als 
Erlöser in diese Welt und zu seinem Volk zu senden, und ihn von gehässigen Menschen innerhalb 
seines auserwählten Volk ans Kreuz bringen zu lassen. Das Erstaunliche dabei aber war, dass 
Gott nach einem solchen Verbrechen, wo die geistlichen Führer zu Verrätern und Mörder des 
Sohnes Gottes und ihres eigenen Erlösers geworden sind, wie es Stephanus in seiner Strafrede 
vor dem Hohen Rat zum Ausdruck brachte, dem rebellischen Volke immer noch Gnade und 
Vergebung angeboten hat. Haben sie das wirklich verdient? Welch einen langmütigen und 
liebenden Gott und Erlöser haben wir doch! Aber wie geht sein Volk und auch wir alle trotzdem 
heute noch damit um? Verstehen wir, warum Gott das alles an seinem geliebten Sohne so 
geschehen ließ, oder meinen wir wirklich, er sei verpflichtet gewesen, ihn von seinem Volk so 
behandeln zu lassen, damit er erst so zum Erlöser des Volkes und der Welt werden konnte? Hätte 
auch Mose damals erst zum wirklichen Erlöser seines Volkes werden können, wenn sie ihn 
verworfen und getötet hätten? Wäre ihnen auf diese Weise nicht eher die Erlösung verloren 
gegangen?  
Sollten wir also in Zukunft nicht doch noch etwas tiefer überlegen, warum Gott im Falle seines 
Sohnes, eine solche Verwerfung und einen solchen Tod zugelassen hat? Oder wollen wir weiterhin 
einfach glauben, dass dies alles dem ausdrücklichen Wunsch und Plan Gottes entsprach? 
 
Welche weiteren Lehren ziehen wir aus dieser Geschichte der Kundschafter?  
 
Gott hat nach der Verwerfung Jesu und somit nach einer viel längeren Zeit der geistlichen und 
geschichtlichen Wüstenwanderung als der 40 Jahre damals, nach vielen Jahrhunderten der 
mittelalterlichen Wüstenwanderung seit 1844 wieder ein Volk erwählt, das er schon längst in das 
himmlische Kanaan führen wollte! Könnte es sein, dass wir als Adventvolk diese Geschichte der 
Kundschafter aber auch die Geschichte der Juden zur Zeit Jesu, und der daraus resultierenden 
Folgen seit 1844 in ähnlicher Weise wiederholen?  
Könnte es sein, dass manche unter uns auch heute eine völlig verwirrte Sicht davon haben, wie 
wir ins gelobte himmlische Land kommen und endgültige Erlösung haben können, und wir 
deshalb auch noch immer vor den Grenzen dieses himmlischen Kanaans stehen? Könnte es sein, 
dass wir ebenfalls glauben, dass Jesus als Erlöser durch Menschenhand zuerst getötet werden 
musste, und wir uns noch darüber freuen, dass es so war, und uns dann auf seinem Tod 
ausruhen, und seinen Tod noch als Alibi für unser sündhaftes Leben nehmen, und uns von Satan 
einreden lassen, dass wir ja als arme Sünder nicht anders können, als nur zu sündigen, und eben 
aus diesem Grunde Jesus unbedingt sterben musste?  
Was aber machen wir mit denen, die dann wie Kaleb und Josua sagen, dass wir uns vor den 
Sünden in unserem Leben nicht so fürchten, und vor ihnen nicht verzagen müssen, wie damals 
die Israeliten vor den Riesen in Kanaan es taten, sondern dass wir sie im Glauben und mit der 
Hilfe Gottes besiegen können? Könnte es sein, dass sich auch heute noch ganze Gemeinden 
gegen solche Männer und Frauen stellen, die dem entgegenzuwirken versuchen?  
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Sind wir möglicherweise unmittelbar vor den Grenzen des himmlischen Kanaans wieder dabei, die 
Geschichte von Kaleb und Josua zu wiederholen? 
 
Darüber mehr in einem nächsten Thema! 
 
 
Quellenangaben: 
PP – Patriarchen und Propheten – E.G. White 


