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Ein gewisser Korah , und zween andere gleich übel gesinnte
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levitische Männer , Darhan
sich so viel
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hatten , das ganze Volk von Moses abtrün¬
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nur so angeben wollen ,
und er ein mächtiger und
Moses hatte ein gutes
was GOtt ihm befohlen
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damit sie ihm aus Egypten folgten,
angesehener Herr werden könnte.
Gewissen , daß er nichts gethan , als
, und mit aller seiner grossen Mühe

und Arbeit nie seinen eignen Nutzen , sondern nur den Nutzen
des Volks gesucht , auch niemand Gewalt und Unrecht ange¬
than habe. Er suchte noch einmal , sie zu besänftigen : Ihr
wisset doch , sagte er , daß ihr Leviten auch euere schöne Vor¬
rechte und Ehren vor den übrigen Jsraelitcn genicssct , indem
ihr ebenfalls dem Dienste GOttes abwarten müßt . Seyd doch
damit zufrieden , und tadelt die Ordnung nicht , die GOtt selbst
gemacher , da er mich und meinen Bruder Aaron zum nähern
Umgänge mit ihm , und zu besondern heiligen Verrichtungen
verordnet hat . Indessen , fuhr er fort , damit ihr sehet , daß
weder Aaron noch ich uns diese Ehre und Ansehen selbst angemaasset , so kommt Morgens zur Stistshütte , ein jeder mit
seiner Ranchpfanne : Aaron und seine Söhne sollen auch kom,
mcn ; und ihr alle sollt GOtt ein Rauchopfer bringen : Dann
wird Er uns schon durch irgend ein Zeichen sehen lassen , ob
er wolle , daß Aaron länger das Pricstcramt verwalte , oder
ob er von euch jemand hierzu auscrsehcn habe?
Folgenden Tags erschienen Moses und Aaron , ihrer gerech¬
ten Sache sich bewußt , vor der Stistshütte , wie sie verabredet
hatten . Korah , Dathan und Abiram kamen auch ; aber mit
einem Herzen voll Neid und Haß . Sie hatten schon das gan¬
ze Volk aufrührisch gemacht , und auf ihre Seite gebracht.
Aber wie konnten sie mit so neidischen und boshaften Gesiunnn,
gen GOtt ein angenehmes Opfer dringen ? Solche Menschen
verabscheuet GOtt ; und wer es mit solchen hält . Beynahe
wäre das ganze~Vvlk durch sie unglücklich geworden ; und es
war in der That sehr strafbar , weil es diesen gottlosen Ver¬
führern Gehör gab . Mosts bat für sie, daß doch um weniger
willen , die an allen . Schuld wären , nicht das ganze Volk ge¬
straft würde . GOtt vcr schonte dem Volk ; befahl aber zugleich,
daß sich jedermann von Korah , Dathan , Abiram und ihren
Anhängern entferne , damit die Straft ihrer Bosheit sie allein
H r
träft.
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Nun wird man sehen , sagte Moses , ob ich mir selbst
träfe .
so viel Ansehen und Gewalt beylege , oder ob sie wir von dem
Werden diese Leute so sterben , wie
HErrn gegeben worden .
mich der HErr nicht gesendet:
hat
alle Menschen sterben , so
Wird aber etwas Außerordentliches geschehen, und die Erde sie
lebendig verschlingen , so scn das ein Zeichen , dasi GOtt an
ihnen ein Mißfallen hat und sie straffen will . Sobald er diese
Worte gesprochen , bekam der Erdboden , worauf diese Männer
sicher in ihrer Bosheit standen , einen entsetzlichen Riß ; und
plötzlich stürzten sie mit allen , die bey ihnen waren , in eine
fürchterliche Grube , die stet» über ihnen wieder zuschloß Auch
brachen schreckliche Feiierflammcn hervor , und verzehrten zwey,
hundert und fünfzig Männer , die an ihren bösen Anschlägen
Theil genommen.

1, 11.
Moses

lezte Ermahnungen

, Segnungen

, Tod.

achdem die Isracliten vierzig Jahre in öden , unbewohnten und angebauten Gegenden herumgereist waren , ka¬
men sie endlich an die Gränzen des schönen Landes Kanaan.
Es war an dem , daß sie dasselbe in Besitz nehmen sollten Mo¬
ses , itzt ein hundert und zwanzigjähriger Greis , hatte ein star¬
kes Verlangen , auch noch selbst in dieß Land hineinzukommen,
da ihm GOtt so viel Schönes und Gutes von demselben ge.
sagt hatte : Er wollte dann gerne sterben , wenn er nur seine
^^

Isracliten auch noch in dem Besitz desselben gesehen hätte.
So wünschte Moses : Allein GOtt erfüllte ihm seinen
Wunsch nicht : Er hatte es ihm schon vormals gesagt , erwürbe
nicht in dieß Land hineinkommen . Denn da Moses bey einem
gewissen Anlaß den Fehler begangen , daß er einiges Mißtrauen
in die Allmacht GOttes gesetzt, so ward ihm zur Straf ' auser.
legt , er sollte gleich andern Isracliten , die aus Egypten gezo,
gen waren , vor dem Eintritt ins Land Kanaan sterben.
MoseS

