
Leben aus der Quelle 



Du bist und 

bleibst mein Gott 
2. Mose 17, 1-7 



2. Mose 17, 1-7 
 
 

1 Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer 

 Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf nach dem Befehl 

 des HERRN, und sie lagerten sich in Refidim. 

 Aber da war  kein Wasser zum Trinken für das Volk.  

2 Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten: 

 »Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben!« 

 Mose aber erwiderte ihnen: »Was streitet ihr mit mir? Was 

 prüft ihr den HERRN?« 

3 Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk 

 gegen Mose und sagte: »Wozu hast du uns überhaupt aus 

 Ägypten heraufgeführt? Um mich und meine Kinder und 

 mein Vieh vor Durst sterben zu lassen?« 

4 Da schrie Mose zum HERRN und sagte: »Was soll ich mit 

 diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich.« 



2. Mose 17, 1-7 
 
 

5 Und der HERR antwortete Mose: 

 »Geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten 

 Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil 

 geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin!  

6 Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. 

 Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser 

 aus ihm hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat.« 

 Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels.  

7 Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen 

 des Streitens der Söhne Israel und weil sie den HERRN 

 geprüft hatten, indem sie sagten: 

 »Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?« 



Was bisher 

geschah… 

 

 

 10 schlimme Plagen über Ägypten (2Mo 7,14 -12,33)  

 Israels Auszug aus Ägypten (2Mo 12,34-51) 

 Gottes Führung durch Wolken- und Feuersäule (2Mo 12,17-22) 

 Gottes Rettung durch die Meeresteilung (2Mo 14) 

 Der Lobpreis Israels über Gottes Rettung (2Mo 15,1-21)  

 Gottes Versorgung trotz Bitterwasser von Mara (2Mo 15,22-27) 

 Gottes Essensversorgung durch Wachteln + Manna (2Mo 16) 



2. Mose 16, 4 
 
 

Da sprach der HERR zu Mose: 

»Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. 

Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf 

täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach 

meiner Weisung leben will oder nicht.« 



1. Die Herausforderung 
2. Mose 17, 1 



2. Mose 17,1-7 
 
1. Die Herausforderung (V.1) 
 
 
 
 
 

 

1 Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer 

 Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf nach dem Befehl 

 des HERRN, und sie lagerten sich in Refidim. 

 Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk.  

 

7 Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen 

 des Streitens der Söhne Israel und weil sie den HERRN 

 geprüft hatten, indem sie sagten: 

 »Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?« 



2. Mose 17,1-7 
 
1. Die Herausforderung (V.1) 
 
 
 
 
 

 

PSALM 119,68: 

Du bist gut und tust Gutes.  

Lehre mich deine Ordnungen! 



2. Die Reaktion 
2. Mose 17, 2-4 



2. Mose 17,1-7 
 
1. Die Herausforderung (V.1) 
 
2. Die Reaktion (V.2-4) 
 
 
 
 

 

2 Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten: 

 »Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben!« 

 Mose aber erwiderte ihnen: 

 »Was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den HERRN?«  

3 Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk 

 gegen Mose und sagte: 

 »Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? 

 Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst 

 sterben zu lassen?«  

4 Da schrie Mose zum HERRN und sagte: 

 »Was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so 

 steinigen sie mich.« 



Was bisher 

geschah… 

 

 

 10 schlimme Plagen über Ägypten (2Mo 7,14 -12,33)  

 Israels Auszug aus Ägypten (2Mo 12,34-51) 

 Gottes Führung durch Wolken- und Feuersäule (2Mo 12,17-22) 

 Gottes Rettung durch die Meeresteilung (2Mo 14) 

 Der Lobpreis Israels über Gottes Rettung (2Mo 15,1-21)  

 Gottes Versorgung trotz Bitterwasser von Mara (2Mo 15,22-27) 

 Gottes Essensversorgung durch Wachteln + Manna (2Mo 16) 



2. Mose 17,1-7 
 
1. Die Herausforderung (V.1) 
 
2. Die Reaktion (V.2-4) 
 
 
 
 

 

2 Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten: 

 »Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben!« 

 Mose aber erwiderte ihnen: 

 »Was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den HERRN?«  

3 Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das 

 Volk gegen Mose und sagte: 

 »Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? 

 Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst 

 sterben zu lassen?« 

4 Da schrie Mose zum HERRN und sagte: 

 »Was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so 

 steinigen sie mich.« 



2. Mose 17,1-7 
 
1. Die Herausforderung (V.1) 
 
2. Die Reaktion (V.2-4) 
 
 
 
 

 

2 Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten: 

 »Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben!« 

 Mose aber erwiderte ihnen: 

 »Was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den HERRN?«  

3 Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das 

 Volk gegen Mose und sagte: 

 »Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? 

 Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst 

 sterben zu lassen?« 

4 Da schrie Mose zum HERRN und sagte: 

 »Was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so 

 steinigen sie mich.« 



3. Die gnädige Versorgung 

2. Mose 17, 5-7 



2. Mose 17,1-7 
 
1. Die Herausforderung (V.1) 
 
2. Die Reaktion (V.2-4) 
 
3. Die gnädige Versorgung     
    (V.5-7) 
 
 

 

5 Und der HERR antwortete Mose: 

 »Geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten 

 Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil 

 geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin!  

6 Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. 

 Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser 

 aus ihm hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat.« 

 Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels.  

7 Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen 

 des Streitens der Söhne Israel und weil sie den HERRN 

 geprüft hatten, indem sie sagten: 

 »Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?« 



2. Mose 17,1-7 
 
1. Die Herausforderung (V.1) 
 
2. Die Reaktion (V.2-4) 
 
3. Die gnädige Versorgung     
    (V.5-7) 
 
 

 

5 Und der HERR antwortete Mose: 

 »Geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten 

 Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil 

 geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin!  

6 Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. 

 Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser 

 aus ihm hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat.« 

 Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels.  

7 Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen 

 des Streitens der Söhne Israel und weil sie den HERRN 

 geprüft hatten, indem sie sagten: 

 »Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?« 



2. Mose 17,1-7 
 
1. Die Herausforderung (V.1) 
 
2. Die Reaktion (V.2-4) 
 
3. Die gnädige Versorgung     
    (V.5-7) 
 
 

 

 

JOHANNES 15,13: 

Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt 

für seine Freunde. 

 

Die größtmögliche gnädige Versorgung: 

Christus hat deine sündige Vergangenheit geklärt, 

Gottes Zuwendung der Gegenwart garantiert 

und dir eine ewige Zukunft beim Vater beschert! 



2. Mose 17, 1-7 
 
 

Leben aus der Quelle –  
du bist und bleibst mein Gott 
 

 Deine Herausforderung? 

 Deine Reaktion? 

 Gottes gnädige Versorgung steht! 

 

PSALM 46,2: 

Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten 

reichlich gefunden. 


