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Kalb herum , und riefen : Seht das , das ist das rechte Bild
von unserm GOtt ; von dem GOtt , der unS aus Egypten ge,
führet hat!
Moses kam eben den Berg herunter , als dieß geschah , und
hatte die beyden Tafeln in der Hand , auf welche JEHova die
Gesetze geschrieben hatte , die er auf Sinai ausgesprochen . Schon
von Ferne hört ' er den Lärm in dem Lager ; als er aber näher
kam , und das Kalb , und die , so um dasselbe hertanzten , sa¬
he , gerieth er , seiner gewohnten Sanftmuth
ungeachtet , über
diese schändliche Abgötterey in einen gerechten Eifer , und warf
im Unwillen die Tafeln aus der Hand , daß sie in Stücke zer¬
brachen .
Dem Aaron verwies er es aufs ernstlichste , daß er
sich hätte bereden lassen , ein Gottesbild zu machen , da doch
GOtt so eben alle Bilder ausdrücklich verboten hätte .
DaS
Kalb zernichtete er , und rief laut durch das ganze Lager aus:
Ob denn alle gleich abgöttisch seyn , ob niemand sich solchen
Greueln widersetzen wolle ? Hierauf kamen die Leviten zu ihm,
gierigen auf seinen Befehl mit entblößtem Schwerdte durch daS
Lager , und brachten alle ums Leben , die an diesem Kälber¬
dienst am meisten Schuld waren . Sie schonten auch ihrer näch¬
sten Anverwandten nicht . Es waren ungefähr drcytausend , die
um dieser Sünde willen so sterben mußten.
Dieß sollte allen übrigen zur Warnung dienen : Sie sollten
lernen , daß die nicht länger zn leben verdienten , welche nach
so vielen Wolthaten , die sie von GOtt empfangen , immer
fortführen , feine ausdrücklichsten Befehle zu übertreten .
Mo,
fes bat hierauf für das Volk um Verzeihung , und hörte nicht
aus zu flehen , bis ihm GOtt versprach , daß er ihnen verge,
den wolle.
Ein andermal wurden sie der langen Reise überdrüssig , be¬
klagten sich über Mangel an guter Speise , über schlechtes Was!
fer u. f w . ; wurden mürrisch , böse , eigensinnig , und sagten:
Man werde sie wol gar noch in dieser Wüste Hungers sterben
lassen , da es ihnen doch in Egypten so wohl gewesen sey. Zur
verdienten Strafe kamen giftige Schlangen unter sie , von de¬
ren Bissen viele dahinstarben . Moses bat wieder für das ganze
Volk
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Volk um Verzeihung , und GOtt zeigte ihm ein Mittel , wie
sie von den Schlangenbissen geheilt werden konnten . Er mußte
eine ähnliche Schlange von Erzt machen , und dieselbe an ei.
nen hohen Pfal aufhängen , damit man sie in dem ganzen La.
ger sehen könnte . Wer nun von einer Schlange gebissen wor«
den , und diese eherne Schlang ansähe , der wurde sogleich ge,
Auch hieraus konnten sie lernen , daß , wenn sie nur
fund .
immer dem , was GOtt ihnen sagen ließ , glauben und gehör,
chen würden , es ihnen niemals fehlen könnte.
Noch ein andermal halten sie sich in Bekanntschaft und Um.
gang mir moabitischen Weibern eingelassen , welche sie verleite¬
ten , ihre Abgöttereyen mitzumachen , und andere böse Thaten
zu begehen , um deren willen GOtt eben diese Völker strafen
wollte . So gern sie GOtt verschonet hätte , konnt ' er doch eine
so schändliche Aufführung nicht ungeahndet lassen. Sie waren
zu böse , zu eigensinnig , als daß sie sich mit Güte hätten zu.
Wären die schlimmsten unter ihnen nicht
rechtweisen lassen.
nach Verdienst gestraft worden , so wären endlich die übrige
alle ihrem bölen Beyspiele gefolgt. GOtt ließ also zum Schreken für die übrigen eine tödcliche Krankheit unter sie kommen,
Sie sahen nun , was auch sie
daran viele taustnde starben.
zu erwarten hätten ,
fortführen.
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Söhne Aarons.

, der Hoheipriester , dem die Besorgung aller heiligen
^laron
Gebräuche und Cärimonien übergeben war , hatte vier
Söhne , die er zu e'ben diesen heiligen Verrichtungen anleitete.
Sie mußten ihrem Vater beym Opfern , Räuchern , und an.
Einer von ihnen , mit
dern pricsterlichen Geschäften helfen.
Namen Eleasar , ließ es sich angelegen seyn , diese Geschäfte,
so wie es GOtt wohl gefiel , zu verrichten . Zween andere hin¬
gegen ,

