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von ihrem äußerlichen Gottesdienst .
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Abzeichnung
, von den künftigen bessern und gemeinnützigen
Anstalten erblicken
, die GOtt durch den grossen Wolthäter
zum Bcßten des ganzen menschlichen Geschlechts machen wollte.
ne

XI - VI.
Israels

Reise . Manna . Lüsternheit . Wachteln.
Wassermangel.

^l < ierzig ganze Jahre mußten die*Jsracliten in den Einöden
Arabiens herumreisen
, da sie die Reise nach Kanaan in
viel kürzerer Zeit hätten machen können
. Dieses kam daher,
weil sie GOtt und Moses nie glauben und gehorchen wollten,
i Zur Strafe dieses Ungehorsams mußten sie so lange in diesen
! Bergen und Thälern herumziehen.
GOtt sorgte aber doch für sie, daß ihnen auf der ganzen
Reise durch ein so unbewohntes und unbebautes Land nichtt
nöthiges fehlte
. Nie hatten sie Mangel an Speise: Jeden Mor¬
gen fanden sie dieselbe auf dem Boden vor ihren Gezeltc
», und
um das Lager her. Denn weil sie weder Zeit noch Gelegen,
heit gehabt hätten, sich Korn und andere Lcbensmittel anzu»
schaffen
, so ließ sie GOtt täglich eine Gattung kleine Körner
finden, die man Manna nennte
. Dann gieng ein jeder, und
sammelte so viel er brauchte
; daraus konnten sie Brod und
andere Speistu zubereiten
. EOttcs Befehl war, sie sollten je,
desmal nur so viel sammeln als sie für denselben Tag brauch,
ten, weil es alle Tage wieder frisches gab. Nur an dem Sab¬
bat fanden sie kein Manna; denn an diesem Tage hätten sie
doch keines einsammeln börfen
. Hingegen am Tage vorher
fand man allemal so viel, daß man für zween Tage sammeln
konnte
. GOtt wollte sie damit gar nicht daran gewöhnen
, daß
sie künftig das Brod ohne Arbeit essen sollten; sondern
, weil
sie? itzt mit Reisen zu thun hatten, und nicht auch noch daS
Feld bauen, säen und crndten konnten
, zumal an solchen un.
fruchtbaren Orten, so gab er ihnen dieß ungewöhnliche Nah.
G 5
rungs.
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