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Moses

und Miriam

.

m

derreden nicht noch mehr reihen ; sie werden so vielleicht von
stlbst wieder zufrieden werden ; wo nicht , so könne ihm doch
ihr böses Betragen nichts schaden ; denn GOtt werde ihm schon
das nöihige Ansehen verschaffen , und seiner Unschuld Berechtig,
kcit wiederfahren lassen.
Wirklich nahm sich GOtt seiner an , und vertheidigte den
frommen Mann gegen seine Geschwister . Moses , Aaron und
Miriam , mußten alle drey für den Eingang des heiligen Gezel.
tes tretten . An diesem öffentlichen Orte , wo jedermann sie se.
hen konnte , erschien der HErr in einer Wolke , und redete so
mit ihnen : Ich habe schon viele Personen gewürdigt , ihnen
meinen Willen zu offenbaren : In Erscheinungen oder Träumen
hab ich mit ihnen geredet : Aber einen so vertrauten Umgang
hat noch kein Mensch mit mir gehabt , wie dieser mein Knecht
Moses ; er , der mir in allem , was ich ihm auftrage , so treu
ist. Mit ihm rede ich so vertraulich , wie Menschen mit ein.
ander reden : Wie dürfet ihr denn meinem Knecht so verächtlich
begegnen?
Sobald GOtt dieses geredet hatte , und die Wolke verschwand,
wurde Miriam an ihrem ganzen Leib aussätzig , da - nian sie
nicht ohne Eckel ansehen konnte.
Aaron der in sich selbst gierig , und empfand wie unrecht sie
gegen Moses gehandelt hätten , bekennte seinen Fehler , und bat
den Bruder , daß er doch Mitleiden mit ihrer Schwester hätte,
und für sie bitte , damit sie dieser abscheulichen Krankheit wie.
der los werde . MoscS vergalt Böses mit Gutem , und bat
GOtt , daß er ihr diese Strafe nachlasse. GOtt erhörte ihn,
und Miriam wurde gesund . Doch zu ihrer Demüthigung durf.
te sie sich noch sieben Tage lang in dem Lager nicht sehen las.
sen , sondern mußte sich ausser demselben aufhalten.

l-

Moses Getragen ge^en das mürrische Israel.
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