
Sein oder nicht sein –
das ist hier die Frage



1.
MIRIAM 

ÜBERSCHREITET 
IHRE GRENZE: 
WEICHE NICHT 
VON DEM VON 

GOTT DIR 
ZUGEWIESENEN 

PLATZ! 



4. Mose 12,1-2

12,1 Und Mirjam und Aaron 
redeten gegen Mose wegen der 

kuschitischen Frau, die er 
genommen hatte; denn er hatte 

eine kuschitische Frau 
genommen. 12,2 Und sie 

sagten: Hat der HERR nur etwa 
mit Mose geredet? Hat er nicht 
auch mit uns geredet? Und der 

HERR hörte es. 



Matthäus 12,37

aus deinen Worten wirst du 
gerechtfertigt werden, und aus 

deinen Worten wirst du 
verdammt werden? 



Psalm 15,1-3

HERR, wer darf in deinem Zelt 
weilen? Wer darf wohnen auf 

deinem heiligen Berg? 15,2 Der 
rechtschaffen wandelt und 

Gerechtigkeit übt und Wahrheit 
redet in seinem Herzen, 15,3 nicht 
verleumdet mit seiner Zunge, kein 

Übel tut seinem Gefährten und 
keine Schmähung bringt auf seinen 

Nächsten. 



2.
CHRISTEN HABEN

DAS BÖSE NICHT

NÖTIG - ENTDECKE

DEINE NEUE

IDENTITÄT IN

CHRISTUS!



4. Mose 12,4-10

12,4 Da sprach der HERR plötzlich zu Mose und zu Aaron 
und zu Mirjam: Geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der 

Begegnung! Und sie gingen hinaus, die drei. 12,5 Und der 
HERR kam in einer Wolkensäule herab und stand im 

Eingang des Zeltes; und er rief Aaron und Mirjam, und die 
beiden traten hinaus. 12,6 Und er sprach: Hört doch meine 
Worte! Wenn ein Prophet des HERRN unter euch ist, dem 

will ich mich in einem Gesicht zu erkennen geben, im Traum 
will ich mit ihm reden. 12,7 So steht [es] nicht [mit] meinem 
Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus; 12,8 mit 

ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in 
Rätselworten, und die Gestalt des HERRN schaut er. Warum 

habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, 
gegen Mose, zu reden? 12,9 Und der Zorn des HERRN 

entbrannte gegen sie, und er ging weg. 12,10 Und die Wolke 
wich vom Zelt, und siehe, Mirjam war aussätzig wie Schnee; 

und Aaron wandte sich zu Mirjam um, und siehe, sie war 
aussätzig. 



2. Mose 15,20-21

15,20 Und die Prophetin Mirjam, 
Aarons Schwester, nahm das 

Tamburin in ihre Hand, und alle 
Frauen zogen aus, hinter ihr her, mit 

Tamburinen und in Reigentänzen. 
15,1 Und Mirjam sang ihnen zu: 

15,21 Singt dem HERRN, denn hoch 
erhaben ist er; Roß und seinen 

Wagen warf er ins Meer!



Micha 6,4

Ja, ich habe dich aus dem Land 
Ägypten heraufgeführt und aus 
dem Haus der Sklaverei erlöst; 
und ich habe Mose, Aaron und 

Mirjam vor dir hergesandt.



Johannes 10,10

Ich bin gekommen, damit Du das 
Leben hast und [es in] Überfluß

hast.



Markus 11,24

Alles, um was ihr auch betet und 
bittet, glaubt, daß ihr es 

empfangen habt, und es wird 
euch werden. 



Kolosser 3,8-10

3,8 Jetzt aber legt auch ihr das alles 
ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, 

schändliches Reden aus eurem 
Mund. 3,9 Belügt einander nicht, da 
ihr den alten Menschen mit seinen 
Handlungen ausgezogen 3,10 und 

den neuen angezogen habt, der 
erneuert wird zur Erkenntnis nach 

dem Bild dessen, der ihn erschaffen 
hat. 



Galater 3,26-27

Ihr alle seid Söhne Gottes durch 
den Glauben an Christus Jesus. 

3,27 Denn ihr alle, die ihr auf 
Christus getauft worden seid, ihr 

habt Christus angezogen. 



4. Mose 12,3

Der Mann Mose aber war sehr 
demütig, mehr als alle 
Menschen, die auf dem 

Erdboden waren. 



Kolosser 3,12

Zieht nun an als Auserwählte 
Gottes, als Heilige und Geliebte: 

herzliches Erbarmen, Güte, 
Demut, Milde, Langmut. 



3. GOTTES ZIEL IST IMMER WIEDERHERSTELLUNG, 
NICHT ZERSTÖRUNG – LASS DICH VON IHM ERFÜLLEN! 



4. Mose 12,11-16

12,11 Ach, mein Herr, lege doch nicht die Sünde auf 
uns, durch die wir töricht gehandelt und uns 

versündigt haben! 12,12 Laß [Mirjam] doch nicht sein 
wie ein Totgeborenes, dessen Fleisch, wenn es aus 

seiner Mutter Leib hervorkommt, zur 1. Hälfte verwest 
ist! 12,13 Und Mose schrie zu dem HERRN und sagte: 

O Gott, ach, heile sie doch! 12,14 Und der HERR 
sprach zu Mose: Hätte ihr Vater ihr ins Gesicht 

gespuckt, müßte sie sich nicht sieben Tage lang 
schämen? Sie soll sieben Tage außerhalb des Lagers 

eingeschlossen werden, danach soll sie wieder 
aufgenommen werden. 12,15 So wurde Mirjam sieben 

Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen; und das 
Volk brach nicht auf, bis Mirjam wieder aufgenommen 

worden war. 12,16 Danach aber brach das Volk von 
Hazerot auf; und sie lagerten in der Wüste Paran. 



Klagelieder 3,31-33

3,31 Denn nicht für ewig verstößt 
der Herr, 3,32 sondern wenn er 

betrübt hat, erbarmt er sich nach 
der Fülle seiner Gnadenerweise. 

3,33 Denn nicht von Herzen 
demütigt und betrübt er die 

Menschenkinder. 


