
  

4. Mose 16

1 Korach, der Sohn Jizhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes 
Levis, dazu Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der 
Sohn Pelets, die Söhne Rubens, 2 die empörten sich gegen Mose, 
dazu zweihundertfünfzig Männer unter den Israeliten, Vorsteher 
der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute. 
3 Sie rotteten sich gegen Mose und Aaron zusammen und warfen 
ihnen vor: „Ihr nehmt euch zu viel heraus! Die ganze 
Gemeinschaft ist heilig, und zwar alle. Und Jahwe ist in ihrer 
Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde Jahwes?“ …

8 Dann sagte Mose zu Korach: „Hört zu, ihr Leviten! 9 Ist es euch 
zu wenig, dass Israels Gott euch aus der Menge der Israeliten 
ausgesondert hat, sodass ihr in seine Nähe kommen und den 
Dienst an der Wohnung Jahwes ausüben dürft und dass ihr vor 
der Gemeinde steht, um ihr zu dienen? 10 Er ließ dich und deine 
Brüder, die Leviten, in seine Nähe kommen. Und jetzt wollt ihr 
auch noch das Priesteramt! 11 Gegen den HERRN habt ihr euch 
zusammengerottet, du und dein ganzer Haufen! Wer ist schon 
Aaron? Euer Murren geht doch nicht gegen ihn!«
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