
 

 

 

 
OHNE ORIENTIERUNG 

 
 

15 Als man das heilige Zelt aufgestellt hatte, in dem die Gesetzestafeln aufbewahrt wurden, kam 
die Wolke des Herrn und bedeckte es. In der folgenden Nacht leuchtete sie wie Feuer. 16 Sie 
blieb von nun an über dem Heiligtum. Am Tag glich sie einer Wolke und nachts einem Feuer. 17 
Wenn sie aufstieg, brachen die Israeliten auf und folgten ihr. Und wo sie sich niederließ, schlugen 
sie ihr Lager wieder auf. 18 Durch die Wolke gab ihnen der HERR das Zeichen zum Weiterziehen 
oder Haltmachen. Solange die Wolke auf dem Heiligtum ruhte, ließen die Israeliten ihre Zelte 
stehen. 19 Das dauerte manchmal sehr lange. Auch dann hielten sie sich an die Weisung des 
HERRN und brachen nicht auf. 20 Es kam auch vor, dass sie nur wenige Tage an einem Ort 
blieben, ganz wie der HERR es befahl. 21 Manchmal ließ die Wolke sich am Abend nieder und 
stieg schon am nächsten Morgen wieder auf. Dann zogen die Israeliten sofort los. Die Wolke 
konnte einen Tag und eine Nacht bleiben, 22 aber auch zwei Tage, einen Monat oder noch länger. 
Immer wenn die Wolke auf dem heiligen Zelt ruhte, schlugen die Israeliten ihre Zelte auf und 
blieben so lange, bis die Wolke sich wieder erhob. 23 Sie folgten bei ihrem Zug durch die Wüste 
den Weisungen des HERRN und taten, was er ihnen durch Mose sagte. 

4. Mose 9:15-23 
 
 
GUIDE - Gott ist mein Guide 

 
Der HERR ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 2 Er weidet mich auf saftigen Wiesen und 
führt mich zu frischen Quellen. 3 Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen 
und macht seinem Namen damit alle Ehre. 4 Auch wenn es durch dunkle Täler geht, 
fürchte ich kein Unglück, denn du, HERR, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und 
Trost.5 Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du 
begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine 
Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag; in deinem Haus darf ich bleiben mein Leben 
lang. 
 Psalm 23 

 
PRIORITÄT - Gott ist mein Priorität Nummer 

 
Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er 
euch mit allem anderen versorgen. 

Matthäus 6:33 
 
Wenn Du weißt wer dich führt, musst Du nicht wissen wohin es geht 

  



 

 

 
STABILITÄT Gott ist meine Stabilität 

 
Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in 
Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde.« 9 Nachdem er das 
gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke 
verhüllte ihn, und sie sahen ihn nicht mehr. 

Apostelgesichte 1:8 
 

GOTT IST DEIN GPS 
  

Gott ist Dein Guide! 
Gott ist Deine Priorität! 
Gott ist Deine Stabilität! 


