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Vorbereitungen der Gotteserscheinung 

auf dem Sinai 
 

In Ex 19 wird vom Höhepunkt der Wüs-

tenwanderung des Volkes Israel erzählt. 

Israel ist am Gottesberg angekommen 

und bereitet sich nun auf die Begegnung 

mit Gott vor.  

 

Das Volk Israel lagert am Sinai: 
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Im dritten Monat  

nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten  

am gleichen Tag 

gelangten sie in die Wüste Sinai. 

 

Sie waren von Refidim aufgebrochen 

und in die Wüste Sinai gekommen 

und lagerten sich in der Wüste. 

Die Israeliten lagerten sich dort dem Berg ge-

genüber. 

 
Ankündigung des Bundesschlusses 

und Erwählung des Volkes 

 

Struktur der JHWH-Rede: 

3c-d: Einleitung 

4a-e: das "Evangelium" 

5a-b: Ankündigung des Bundes 

5c-d "Evangelium von der Erwählung" 

6a: Erläuterung der Erwählung 

6b: Abschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vgl. Die Gemeinde als Gottes Volk 

"Ihr aber seid ein auserwähltes Ge-

schlecht, eine königliche Priesterschaft, 

ein heiliger Stamm, ein zu eigen erwor-

benes Volk, auf dass ihr die Großtaten 

dessen verkündet, der euch aus der Fins-

ternis berufen hat in sein wunderbares 

Licht.  (1 Petr. 2,9) 
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Als Mose zu Gott hinaufstieg, 

rief ihm JHWH vom Berg herab zu: 

"So rede zum Hause Jakob 

und verkünde den Söhnen Israels: 

 

Ihr habt gesehen,  

was ich den Ägyptern angetan, 

wie ich euch auf Adlerflügeln getragen 

und euch zu mir hierher gebracht habe. 

 

Wenn ihr nun auf meine Stimme hört 

und meinen Bund haltet, 

dann sollt/werdet ihr unter allen Völkern 

mein besonderes Eigentum sein, 

denn mir gehört die ganze Erde. 

 

Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern 

und ein heiliges Volk sein. 

 

Das sind die Worte, die du den Israeliten kund-

tun sollst." 

 
Zustimmung des Volkes 

zu dieser Ankündigung Gottes 
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Mose ging hin,  

rief die Ältesten des Volkes zusammen 

und trug ihnen alle diese Worte vor, 

die ihm JHWH aufgetragen hatte. 
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Das ganze Volk antwortete einmütig: 

"Alles, was JHWH befohlen hat, wollen wir 

tun!" 

 

Und Mose überbrachte die Antwort des Volkes 

JHWH . 

 
Die Vorbereitung des Volkes  

auf die Begegnung mit Gott 
9 Hierauf sprach JHWH zu Mose: 

"Siehe, ich werde in dichtem Gewölk 

zu dir kommen, 

damit das Volk es hört, wenn ich mit dir rede, 

und dir für immer glaubt." 

 

Mose teilte JHWH die Antwort des Volkes mit. 
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Da sprach JHWH zu Mose: 

"Gehe zu dem Volk! 

Sie sollen sich heute und morgen zurüsten, 

ihre Kleider waschen 

und auf den dritten Tag bereit sein.  

Denn übermorgen wird JHWH vor den Augen 

des ganzen Volkes auf dem Berg Sinai herab-

kommen. 

 

Du aber bezeichne rings um den Berg  

eine Grenze und gebiete: 

Hütet euch, auf den Berg zu steigen  

oder auch nur seinen Fuß zu berühren! 

Jeder, der den Berg berührt, muss sterben. 

 

Keine Hand darf ihn berühren; 

er soll gesteinigt  

oder durch Pfeilschuss getötet werden. 

Weder Mensch noch Tier darf am Leben bleiben.  

 

Erst wenn das Widderhorn geblasen wird, 

dürfen sie den Berg hinaufsteigen." 
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Mose ging vom Berg zu dem Volk herab, 

ließ das Volk sich zurüsten  

und seine Kleider waschen. 

 

Und Mose gebot dem Volk: 

"Haltet euch für übermorgen bereit! 

Naht euch keiner Frau!" 

 
Die Erscheinung Gottes auf dem Sinai 

 

Zur Datierung: 3. Tag des 3. Monats 

(vgl. V1) = der 50. Tag nach dem Pa-

scha. = das jüdische Wochenfest 

(Schawuot), das den Empfang der Tora 

feiert.  

 

vgl. Pfingsterzählung: (Apg 2,1ff) 

Als der Pfingsttag angebrochen war, 

waren alle an einen Ort beisammen. 

Da entstand plötzlich vom Himmel her 

ein Brausen, wie von einem daherfahren-

den gewaltigen Wind, und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie saßen. Und es 

erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 

die sich zerteilten, und ließen sich auf 

jeden von ihnen nieder.  

Und alle wurden mit Heiligem Geist er-

füllt und begannen mit anderen Zungen 

zu reden, wie der Geist ihnen zu sprechen 

verlieh. 

 

"Die Niederlassung Gottes zum Zwecke 

der Offenbarung verleiht dem Berge 

nicht eine andauernde Heiligkeit, sie 

währt nur, solange die göttliche Herrlich-

keit auf ihm weilt. ... Es ist bemerkens-

wert, dass der Sinai für das Judentum nie 

ein Wallfahrtsziel gewesen ist. ... Dem 

Judentum lag nicht am Berge, sondern 

am Gesetze selbst, und dieses konnte es 

überall mit sich tragen."  

(Jacob 545). 

16 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

Am dritten Tag,  

als es Morgen wurde, 

brachen Donner und Blitze los, 

eine schwere Wolke lagerte sich über dem Berg, 

und es ertönte mächtiger Posaunenschall. 

Das ganze Volk, das im Lager war, erbebte. 

 

Mose führte das Volk aus dem Lager heraus 

Gott entgegen, 

und sie stellten sich am Fuße des Berges auf.  

 

Der Berg Sinai war ganz in Rauch gehüllt, 

weil JHWH im Feuer auf ihn herabgekommen 

war.  

Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines 

Schmelzofens. 

Der ganze Berg erbebte heftig. 

 

Der Posaunenschall wurde immer stärker. 

Mose redete,  

und Gott antwortete ihm im Donner. 

 

 

Ex 19,20-25: Erneute Ermahnung, Gott nicht zu nahe zu kommen 

 

Ex 20,1-21: Der DEKALOG 


