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Die Furcht vor dem Unbekannten – Teil 1 
 
Anfang Juni 2021 hat es im Nahen Osten bedeutsame prophetische Entwicklungen gegeben und 

zwar ganz besonders in und mit Israel. Die  israelischen Jamina-Führer Naftali_Bennett und der 

Außenminister Jair_Lapid 
haben bei einem Treffen am Abend des 2.Juni 2021 im Rahmen der 

Koalitionsvereinbarung den ersten Vertrag mit einer arabischen Partei überhaupt 

unterzeichnet und zwar mit dem Vorsitzenden der arabischen Partei Ra'am 

(Vereinigten_Arabischen_Liste) Mansour_Abbas. Das ist unerhört. Dazu fällt mir kein 

besseres Wort ein. 
 

Viele haben jetzt auch ein wachsames Auge auf Russland und dessen Militärübungen 

in internationalen Gewässern, wie zum Beispiel hier vor der Insel Kaua'i auf Hawaii in 

einer Entfernung von 13 Seemeilen, was etwa 24 Kilometern entspricht. Laut einem 

Bericht von „Popular Mechanics“ gelang es zwei US-Luftverteidigungsraketen NICHT, 

eine simulierte ballistische Rakete abzufangen. Da ist Russland direkt vor Kauai. Die 

Russen hatten wahrscheinlich durch Mitteilungen über Luft- und Seesperrungen 

einen Tipp bekommen, wie sie die Zivilisten vor militärischen Aktivitäten schützen 

sollten. Mit Sicherheit haben die Russen hier ihre Muskeln spielen lassen. Und sie 

haben tatsächlich beachtliche Muskeln.   
 

Es genügt zu sagen, dass sich die geopolitischen Ereignisse in ihrer Bedeutung 

gerade immer mehr zu Teilen des prophetischen Puzzles zusammenfügen. 
 

Nach Gebet und Fasten, um in Erfahrung zu bringen, was der HERR will, dass ich in 

der heutigen Prophetie-Aktualisierung sagen soll, drängte Er mich dazu, mit 

folgender Bibelstelle zu beginnen: 
 

Jeremia Kapitel 1, Verse 8-9 + 17 

8 „Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ICH bin mit dir, um dich zu behüten!« – so 
lautet der Ausspruch des HERRN. 9 Hierauf streckte der HERR Seine Hand aus und 
berührte meinen Mund mit ihr; dann sagte der HERR zu mir: »Hiermit lege ICH 
Meine Worte in deinen Mund! 17 Du aber, gürte dir die Hüften, mache dich auf 
und verkünde ihnen alles, was ICH dir gebieten werde! Erschrick nicht vor ihnen, 
sonst setze ICH dich vor ihnen in Schrecken!“ 

 

Das ist der Grund, weshalb ich mit der Kraft des Heiligen Geistes furchtlos über eines 

der wichtigsten Themen spreche, das jeden Einzelnen von uns heute betrifft, 

nämlich die sehr reale und gegenwärtige Furcht vor dem Unbekannten. 
 



Denn es gibt derzeit so viel, was wir nicht wissen. Wir wissen in der Tat wirklich 

nicht, was gerade in dieser Welt vor sich geht. Das hat solche Ausmaße 

angenommen, dass sogar viele der Experten selbst nach Antworten suchen. Das lässt 

natürlich Raum für sehr viele Spekulationen darüber, was in den kommenden Tagen, 

Wochen und Monaten geschehen wird. Wir sind so dankbar dafür, dass wir, wenn 

wir nicht mehr weiter wissen, zu DEM EINEN kommen dürfen, Der nicht nur 

allwissend ist, sondern uns im Voraus darüber informiert hat, was passieren wird, 

damit wir Bescheid wissen. Was ich gerade lerne, ist, dass Gott will, dass wir uns das 

Wissen darüber, was in den letzten Tagen geschehen wird, anhand der Bibel 

aneignen. 
 

Es gibt jedoch eine Vorbedingung, die ich jetzt erklären möchte. Um sich Wissen 

über die biblische Prophetie der letzten Tagen anzueignen, ist der Glaube an das 

Wort Gottes und Gottes Verheißungen unerlässlich und dass wir auf das vertrauen, 

was wir uns erhoffen und noch nicht sehen können. Aber da gibt es ein Problem; 

denn unsere menschliche Natur sagt: „Sehen ist Glaube. Ich will das sehen, was ich 

glauben soll.“ Aber das ist kein Glaube. Denn der Glaube sagt: „Glauben ist sehen. 

Wenn ich glaube werde ich sehen“. 
 

Und genau das hatte Jesus Christus zu Martha gesagt, bevor Er ihren Bruder Lazarus 

von den Toten auferweckte. 
 

Johannes Kapitel 11, Verse 39-40 

39 Jesus sagte: »Hebt den Stein weg!« Martha, die Schwester des Verstorbenen, 
erwiderte ihm: »HERR, er ist schon in Verwesung; es ist ja schon der vierte Tag seit 
seinem Tode.« 40 Jesus entgegnete ihr: »Habe ICH dir nicht gesagt, dass, wenn du 
glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst?« 

 

Da solltest Du Dir nicht vorstellen, dass Jesus Christus das barsch zu Martha gesagt 

hätte, sondern Er tat es eher in einem freundlichen, mitfühlenden und liebevollen 

Ton. 
 

Auch der Apostel Paulus fand klare Worte dazu in: 
 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 6-8 

6 So haben wir denn allezeit guten Mut, und da wir wissen, dass, solange wir 
unsere Heimat im Leibe haben, wir fern vom HERRN in der Fremde leben 7 – denn 
wir wandeln (hier noch) in (der Welt des) Glaubens, nicht schon in (der Welt des) 
Schauens –, 8 so haben wir guten Mut, möchten jedoch lieber aus dem Leibe 
auswandern und in die Heimat zum HERRN kommen. 
 

Das Sehen ist die Folge des Glaubens. Denn wenn ich sehe, brauche ich nicht mehr 

zu glauben, weil es bereits da ist. Von daher ist der Glaube die Voraussetzung, um 



irgendwann die Herrlichkeit Gottes sehen zu können. Was ist Glaube? Er wird genau 

definiert in: 
 

Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1 

Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein 
festes Überzeugtsein von Dingen (Tatsachen), die man (mit Augen) nicht sieht. 
 

Der Glaube wird zu Beweisen führen. Es ist also KEIN blinder Glaube, den wir haben, 

sondern ein intelligenter, weiser Glaube. Es ist der Glaube an den EINEN; Der zu uns 

sagt: „Vertraut Mir. Glaubt an Mich. Wenn ihr glaubt, dann werdet ihr sehen.“ 

 

Wir haben heute dasselbe Problem wie der verzweifelte Vater, der einen dämonisch 

besessenen Sohn hatte: 
 

Markus Kapitel 9, Verse 23-25 

23 Jesus antwortete ihm (dem Vater, dessen Sohn von einem sprachlosen Geist 

besessen war): »Was dein ›Wenn Du es vermagst‹ betrifft, so wisse: Alles ist dem 
möglich, der Glauben hat.« 24 Sogleich rief der Vater des Knaben laut aus: »Ich 
glaube: Hilf meinem Unglauben!« 25 Als Jesus nun sah, dass immer mehr Leute 
zusammenliefen, bedrohte Er den unreinen Geist mit den Worten: »Du sprachloser 
und tauber Geist, ich gebiete dir: Fahre von ihm aus und fahre nicht wieder in ihn 
hinein!« 

 

Dieser Vater war unfassbar ehrlich. Er bekannte, dass er glaubte, wusste aber, dass 

sein Glaube möglicherweise nicht ausreichen könnte, damit sein Sohn von Jesus 

Christus geheilt wurde. „Ich glaube: Hilf meinem Unglauben!“ - Ich glaube, dass dies 

heute gerade der Herzensschrei von jedem Einzelnen von uns ist, nicht wahr? Weißt 

Du, dass es kein Wort für Nicht-Glaube gibt? Wir nennen es Unglaube, aber nicht, 

was er tatsächlich ist, nämlich Nicht-Glaube. Unglaube bedeutet, dass ein Mensch 

überhaupt KEINEN Glauben hat. Damit wird der Nicht-Glaube aber nicht definiert. 

Nicht-Glaube ist, dass man zwar an Gott glaubt, aber zum Beispiel nicht daran, dass 

Er helfend eingreift usw. 
 

Hebräerbrief Kapitel 3, Verse 12-13 

12 Gebt Acht, liebe Brüder, dass sich in keinem von euch ein böses Herz des 
UNGLAUBENS IM ABFALL von dem lebendigen Gott zeige! 13 Ermahnt euch 
vielmehr selbst an jedem Tage, solange das »Heute« noch gilt, damit keiner von 
euch durch den Betrug der Sünde verhärtet werde. 
 

Dieser „Unglaube im Abfall“ besagt, dass zwar der Glaube an Gott vorhanden ist, 

dass aber an das Eingreifen Gottes in bestimmten Situationen nicht geglaubt wird. 

Und wenn das massive Formen annimmt, kommt es zum GLAUBENSABFALL. 
 

Das Interessante an diesem Kapitel ist, wie der NICHT-GLAUBE der Israeliten 



beschrieben wird. 
 

Hebräerbrief Kapitel 3, Verse 16-19 

16 Wer waren denn die Leute, die, obgleich sie (Seine Verheißung) gehört hatten, 
dennoch sich erbittern ließen? Waren es nicht alle, die durch Moses Vermittlung 
aus Ägypten ausgezogen waren? 17 Und wer waren die Leute, über die Er vierzig 
Jahre lang entrüstet gewesen ist? Doch wohl die, welche gesündigt hatten und 
deren Glieder (dann) in der Wüste zerfallen sind. 18 Und wer waren die Leute, 
denen Er zugeschworen hat, sie sollten nicht in Seine Ruhe eingehen? Doch wohl 
die, welche sich ungehorsam bewiesen hatten. 19 So sehen wir denn, dass sie 
nicht haben hineingelangen können infolge (ihres) Unglaubens. 
 

Ich war erschüttert, als mir so richtig der Nicht-Glaube der Israeliten bewusst wurde. 

Ganz besonders wurde das deutlich, als die Israeliten in Kades-Barnea ankamen. Sie 

befanden sich also unmittelbar vor dem ihnen von Gott Verheißenen Land. Leider 

waren es nur 10 von 12 Stammesführer, die nicht auf Gott vertrauten. Weißt Du, was 

das zur Folge hatte? Es kostete 600 000 Menschen das Leben; deren Ehefrauen nicht 

mitgerechnet. 
 

4.Mose Kapitel 32, Verse 8-13 

8 „Ebenso haben es auch eure Väter gemacht, als ich sie von Kades-Barnea zur 
Besichtigung des Landes aussandte. 9 Als sie nämlich bis zum Tal Eskol 
hinaufgezogen waren und sich das Land angesehen hatten, brachten sie die 
Israeliten von ihrem Entschluss ab, so dass sie nicht in das Land ziehen wollten, das 
der HERR für sie bestimmt hatte. 10 Da entbrannte aber der Zorn des HERRN an 
jenem Tage, so dass Er mit einem Schwur aussprach: 11 ›Die Männer, die aus 
Ägypten ausgezogen sind, von zwanzig Jahren an und darüber, die sollen 
nimmermehr das Land zu sehen bekommen, das ICH Abraham, Isaak und Jakob 
zugeschworen habe, denn sie sind Mir NICHT IN ALLEN STÜCKEN gehorsam 
gewesen, 12 außer dem Kenissiter Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und außer Josua, 
dem Sohne Nuns; denn diese beiden sind dem HERRN IN ALLEN STÜCKEN 
gehorsam gewesen.‹ 13 So entbrannte also der Zorn des HERRN gegen Israel, und 
Er ließ sie vierzig Jahre lang in der Wüste umherirren, bis das ganze Geschlecht, das 
in den Augen des HERRN übel gehandelt hatte, ausgestorben war. 
 

Ich wollte mit dieser Vorgeschichte beginnen, weil es da gewisse Ähnlichkeiten 

zwischen der Situation der Israeliten von damals und der gibt, in welcher wir uns 

gerade befinden. 
 

1. 

Es wird allgemein angenommen, dass die Israeliten zu diesem Zeitpunkt bereits 

ungefähr 2 Jahre in der Wüste unterwegs waren, als sie an diesen Ort der Prüfung 

ankamen. Übrigens waren die 12 Kundschafter von Moses ausgesandt worden 



waren, um 40 Tage lang zu beobachten, was im Verheißenen Land vor sich ging. In 

der Bibel ist 40 immer die Zahl für Prüfung und Gericht. Und so kam es, dass die 

Israeliten wegen ihres Nicht-Glaubens 1 Jahr für jeden Tag ihres Nicht-Glaubens in 

der Wüste umherwandern mussten, bis sie schlussendlich ins Gelobte Land, das Gott 

Ihn verheißen hatte, einziehen durften. Wir befinden uns nun auch im 2. Jahr 

seitdem diese Corona-Krise begann. Das bedeutet, dass wir nun auch in unserem 

Kades-Barnea angekommen sind, wo unser Glaube geprüft wird. 
 

2. 

Die zweite Ähnlichkeit ist, dass die Israeliten sich vor dem Unbekannten fürchteten. 

Die meisten sagten sich: „Ja, wir wissen, dass Gott uns dieses Land versprochen hat. 

Doch Moment mal, wie sieht es denn dort aus? Sollten wir es nicht zuvor 

inspizieren?“ Kaleb und Josua sagten: „Aber hat Gott nicht sagt, dass in diesem Land 

Milch und Honig fließen? ER hat uns das Land doch schon gegeben. Lasst es uns 

doch einfach einnehmen und Gott bei Seinem Wort nehmen. Sagt mal, glaubt ihr 

Gottes Worten nicht? Müsst ihr das, was Er gesagt hat, erst mit euren eigenen Augen 

sehen?“ Unter diesem Druck stand Moses. Diesem hat er dadurch nachgegeben, 

dass er die 12 Kundschafter aussandte. 
 

Jetzt stellt sich die Frage, warum hat Moses die 12 Kundschafter überhaupt 

ausgesandt? Gott hatte den Israeliten das Land doch schon gegeben. Sie brauchten 

es nur noch einzunehmen. Hätte es dort Schlachten geben? Mit Sicherheit ja. 

Dennoch war es das Land, welches Gott ihnen verheißen hatte. Doch die Israeliten 

unterlagen der Furcht, und Moses unterlag dem Druck, den die Israeliten auf ihn 

ausübten und ließ sich von dieser Furcht vor dem Unbekannten anstecken. Sie 

glaubten NICHT daran, dass Gott ihnen dabei helfen würde, das Gelobte Land 

siegreich zu erobern. 
 

Als nun die 12 Kundschafter von ihren Beobachtungen zurückkehrten, glaubten die 

Israeliten den 10 ängstlichen Stammesführern mehr als Kaleb und Josua. 
 

4.Mose Kapitel 13, Verse 27-29 

27 Sie (die 10 Kundschafter) trugen ihm (Moses) aber folgenden Bericht vor: »Wir 
haben uns in das Land begeben, in das du uns gesandt hast: Es fließt wirklich von 
Milch und Honig über, und dies hier sind Früchte von dort. 28 Jedoch das Volk, das 
im Lande wohnt, ist stark, und die Städte sind befestigt und sehr groß; auch die 
Enakssöhne haben wir dort gesehen. 29 Die Amalekiter bewohnen das Südland, 
die Hethiter, Jebusiter und Amoriter wohnen im Berglande, und die Kanaanäer 
wohnen am Meer und an der Seite (am Ufer) des Jordans.« 

 

Als Beweis zeigten die 10 Kundschafter Moses die Rebe mit der riesigen Weintraube, 

die sie mitgebracht hatten und die von zwei Männern getragen werden musste. 
 



4.Mose Kapitel 13, Vers 23 

Als sie dann ins Tal Eskol (Traubental) gekommen waren, schnitten sie dort eine 
Rebe mit einer einzigen Weintraube ab, die sie zu zweit an einer Stange trugen, 
auch einige Granatäpfel und Feigen. 
 

Und die 10 Kundschafter sagten zu Moses: „Du sollst wissen, dass es wahr ist. Es ist 

dort genauso, wie Gott es gesagt hat. ER hat es uns exakt so prophezeit. Alles, was Er 

gesagt hat, stimmt. SEINE Verheißungen sind wahrhaftig.“ 

 

Doch dann sprachen sie das entscheidende Wort aus, das alles zunichte machte: 

„JEDOCH“. Damit wollten sie zum Ausdruck bringen, dass alles, was sie zuvor gesagt 

hatten, für sie nicht zählte, sondern NUR das, was sie danach berichteten. Statt 

„jedoch“ hätten sie sagen können: „ABER es gibt dort im Land zwar Riesen; aber 

diese wird Gott zu vernichten wissen.“ Das wäre ein Beweis ihres Glaubens gewesen. 
 

An dieser Stelle möchte ich auf die persönliche Anwendung von Gottes Wort 

eingehen. Du sagst vielleicht: „Ich weiß, dass Gott verheißen hat, für meine 

Bedürfnisse zu sorgen – JEDOCH ist jetzt die Miete fällig, und ich habe das Geld 

nicht, um sie zu bezahlen.“ An dieser Stelle ist das Wort „jedoch“ falsch angebracht. 

Stattdessen solltest Du sagen: „Die Miete ist fällig, und ich habe das Geld dafür nicht. 

ABER Gott hat verheißen, dass Er immer für mich sorgen wird, egal was passiert.“ 

 

Nach dem Bericht der 10 Kundschafter schaltete sich Kaleb ein und sagte: 
 

4.Mose Kapitel 13, Vers 30 

Kaleb suchte nun den Unwillen des Volkes gegen Mose zu beschwichtigen, indem 
er ausrief: »Lasst uns nur hinaufziehen und (das Land) in Besitz nehmen! Denn wir 
können es sicherlich überwältigen.« 

 

Oh, ich wäre nur allzu gern eine Fliege auf einem Kamel gewesen, um mir diese 

Szene anzuschauen, wie der glaubensstarke Kaleb sich einbrachte und rief: „Hört auf 

zu reden! Haltet den Mund! Es gibt nichts mehr zu sagen. Wir werden uns jetzt 

sofort aufmachen, um unser Land in Besitz zu nehmen. Und das wird uns auch 

gelingen!“ 

 

4.Mose Kapitel 13, Verse 31-33 

31 JEDOCH die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, erklärten: »Wir sind 
nicht imstande, gegen das Volk hinaufzuziehen; denn es ist uns zu stark.« 32 Dann 
entwarfen sie den Israeliten eine schlimme Schilderung von dem Lande, das sie 
ausgekundschaftet hatten, mit den Worten: »Das Land, das wir durchzogen haben, 
um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst; und alles Volk, 
das wir darin gesehen haben, sind hochgewachsene Leute; 33 auch die Riesen 
haben wir dort gesehen, die Enakssöhne vom Geschlecht der Riesen; wir kamen 



uns selbst gegen sie wie Heuschrecken vor, und ebenso erschienen wir ihnen.« 

 

Hmm, schauen wir mal, ob ich das richtig sehe. Es gab dort einige Riesen, aber ist 

Gott nicht größer als diese? Da hätte ich den 10 Kundschaftern gerne die Frage 

gestellt: „Wollt ihr Gott etwa als Lügner bezeichnen? ER hat euch dieses Land 

verheißen, das ihr gesehen habt. ER ist bereit, es euch zu geben, und Er will, dass ihr 

es als euer Eigentum einnehmt. Damit hat Er zum Ausdruck gebracht, dass euch das 

gelingen wird, egal wen oder was ihr dort vorfindet. Hmm, wollt ihr damit sagen, 

dass Gott nicht treu ist?“ 

 

Nun schauen wir uns an, wie Gott auf das Verhalten der 10 Kundschafter reagiert 

hat. 
 

4.Mose Kapitel 14, Verse 36-38 

36 Die Männer aber, die Mose zur Auskundschaftung des Landes ausgesandt hatte 
und die nach ihrer Rückkehr die ganze Gemeinde zum Murren gegen ihn durch 
ihren ungünstigen Bericht über das Land verleitet hatten – 37 diese Männer, die 
über das Land UNGÜNSTIG berichtet hatten, starben eines plötzlichen Todes vor 
dem HERRN. 38 Nur Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben 
am Leben von jenen Männern, die zur Auskundschaftung des Landes ausgezogen 
waren. 
 

Das war nicht nur ein „ungünstiger“ Bericht, sondern ein „übler“ Bericht, weil er auf 

einem bösen Motiv basierte, nämlich um gegen Moses und dadurch auch gegen 

Gott zu rebellieren. Und wie bestrafte Er sie? Durch einen plötzlichen Tod. Oh, wie 

interessant! 

 

Darüber hinaus ist es auch ironisch, weil diese 10 Kundschafter sich ja davor 

gefürchtet hatten, das Verheißene Land einzunehmen und sie Gott beschuldigt 

hatten, dass Er sie dadurch töten wollte. Wenn Dich das  interessiert, empfehle ich 

Dir die ganze Geschichte in 4.Mose Kapitel 13 + 14 zu lesen. Aber ich warne Dich im 

Voraus: Sie ist sehr ernüchternd. Es wurde so schlimm, dass die Israeliten tatsächlich 

einen Präsidenten – wenn man es so nennen will - wählen wollten, der sie zurück 

nach Ägypten bringen sollte. Wie bitte? Ja, und das wollten sie, weil sie an Gottes 

Hilfe nicht glaubten und dachten, dass sie sterben würden, wenn sie das Verheißene 

Land in Besitz nähmen. Ist das nicht reinste Ironie? 

 

Sie klagten und murrten sogar. 
 

4.Mose Kapitel 14, Verse 1-5 

1 Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei, und das Volk weinte in jener 
Nacht; 2 alle Israeliten murrten über Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde 
klagte vor ihnen: »Ach wären wir doch im Lande Ägypten gestorben! Oder wären 



wir doch hier in der Wüste gestorben! 3 Warum führt uns der HERR in dieses Land? 
Damit wir durch das Schwert fallen? Damit unsere Frauen und kleinen Kinder (den 
Feinden) zur Beute werden? Ist es nicht das Beste für uns, wir kehren nach 
Ägypten zurück?« 4 Und sie sagten einer zum anderen: »Wir wollen uns einen 
Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren!« 5 Da warfen sich Mose und 
Aaron vor der ganzen versammelten Gemeinde der Israeliten auf ihr Angesicht 
nieder. 
 

Daraufhin sagte Gott zu ihnen: „Wisst ihr was? Eure Kinder werden nicht sterben, 

sondern ihr. Jeder unter 20 Jahren wird in das Verheißene Land einziehen, aber diese 

Generation hier nicht.“ 

 

4.Mose Kapitel 14, Verse 28-35 

28 Sage ihnen: ›So wahr ICH lebe!‹ – so lautet der Ausspruch des HERRN –: ›ICH 
will es euch genau so ergehen lassen, wie ihr es laut vor Meinen Ohren 
ausgesprochen habt! 29 In der Wüste hier sollen eure Leiber tot hinfallen, und 
zwar ihr alle, die gemustert worden sind, ihr alle vollzählig von zwanzig Jahren an 
und darüber, die ihr gegen Mich gemurrt habt. 30 Ihr sollt nimmermehr in das 
Land kommen, das ICH euch durch einen Eid zum Wohnsitz zugesagt habe, keiner 
außer Kaleb, dem Sohne Jephunnes, und Josua, dem Sohne Nuns. 31 Eure kleinen 
Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, sie würden (den Feinden) zur Beute 
werden, die will ICH hineinbringen, und sie sollen das Land kennen lernen, das ihr 
verschmäht habt; 32 eure eigenen Leiber aber sollen in der Wüste hier tot 
hinfallen, 33 und eure Söhne sollen vierzig Jahre lang als Hirten in der Wüste 
umherziehen und für euren treulosen Abfall von mir büßen, bis eure Leiber in der 
Wüste aufgerieben sind. 34 Nach der Zahl der vierzig Tage, in denen ihr das Land 
ausgekundschaftet habt – immer ein Tag für ein Jahr gerechnet –, sollt ihr vierzig 
Jahre lang für eure Verschuldungen büßen und sollt erfahren, was es auf sich hat, 
wenn ICH Mich von euch abwende! 35 ICH, der HERR, habe es ausgesprochen! 
Wahrlich, so will ICH mit dieser ganzen nichtswürdigen Gemeinde verfahren, die 
sich gegen Mich zusammengerottet hat: in der Wüste hier sollen sie aufgerieben 
werden, und hier sollen sie sterben!‹« 

 

Das bringt mich zu dem eigentlichen Thema „Furcht vor dem Unbekannten“ zurück, 

mit dem wir uns – nach dieser Einführung – näher befassen wollen. Dazu verlassen 

wir jetzt die Live-Übertragen auf „YouTube“ und „Facebook“ und machen weiter auf 

meiner Webseite. 
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