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Bei wem wohnt Gott?

Wenn man ein Thema in der Schrift betrachtet, ist es immer
lehrreich, auf den Zusammenhang zu achten. Wenn der Herr es
schenkt, werden wir das in Verbindung mit dem tun, was die
Schrift über seinen Wohnort unter den Menschen sagt. Die
Stiftshütte war, wenn man so will, der Mittelpunkt seiner
Offenbarung im Blick auf sein irdisches Volk. Israels Lager in
der Wüste war um die Stiftshütte her angeordnet, und die Wege
des Volkes standen immer mit ihr im Zusammenhang. Als sie
das Land erreichten, wurde auch dort die Ordnung Gottes in
Verbindung mit der Stiftshütte eingerichtet. Deshalb werden wir
einen Blick auf den Zustand des Volkes werfen, als Gott ihnen
die Stiftshütte gab.

Wenn dies schon bei der Betrachtung der buchstäblichen
Geschichte Israels wesentlich ist, wie viel wichtiger ist es, wenn
wir uns daran erinnern, von wem und von was sie für alle Zeiten
ein Bild ist. Schauen wir uns nun die verlesenen Schriftstellen
an, die uns sieben große Tatsachen vorstellen.

Gott liebt es, bei den Lobgesängen seines Volkes zu wohnen,
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und diese Lobgesänge bilden gleichzeitig eine Voraussetzung
für sein Wohnen (Ps 22,4). Er kann nur dort wohnen, wo Er
gekannt ist; und Er kann wiederum nur auf dem Boden der
Erlösung gekannt werden. In Römer 1 sehen wir, dass
diejenigen, die das Zeugnis „seiner ewigen Kraft und seiner
Göttlichkeit“ (Röm 1,20) in den Werken der Schöpfung hatten,
die sie umgaben, blind und verfinstert am Verstand waren.
Indem sie sich für Weise ausgaben, wurden sie zu Toren und
schließlich in alle Arten von Götzendienst und schändliche
Leidenschaften hineingezogen.

Wenn wir Gott erkennen wollen, muss das auf der Grundlage
seiner eigenen Offenbarung geschehen, und zwar
entsprechend seiner Natur, die wahr und gerecht ist. Aus
diesem Grund muss Er sich im Umgang mit sündigen und
schuldigen Menschen als vollkommen gerecht und heilig
offenbaren – als ein Gott des Gerichts, selbst wenn Er noch
weit mehr zu sagen hätte. Doch gelobt sei sein heiliger Name:
Er hat tatsächlich mehr zu sagen, denn seine Offenbarung im
Gericht hätte uns nur dazu verurteilen können, ewig von Ihm
getrennt zu sein, und zwar in der äußersten Finsternis. Das
bildet den dunklen Hintergrund, vor dem in all ihrem Glanz die
Barmherzigkeit Gottes erstrahlt, wie Er sie in Christus Jesus –
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in seiner Person und in seinem Werk – offenbart hat. Das ist es,
was in den erwähnten Stellen zum Ausdruck kommt.

Ein geschütztes Volk

2Mo 12,12.13: Und ich werde in dieser Nacht durch das
Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten
schlagen vom Menschen bis zum Vieh, und ich werde
Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich, der HERR.
Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern,
worin ihr seid; und sehe ich das Blut, so werde ich an euch
vorübergehen; und es wird keine Plage zum Verderben
unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage.

Diese erste Schriftstelle erinnert uns daran, dass sein Volk vor
einem Gericht geschützt wurde, das sie gerechterweise
verdient gehabt hätten. Gott kann nur in der Mitte solcher
wohnen, die geschützt worden sind, denn andernfalls stünden
sie noch immer (wie alle anderen Menschen auch) unter dem
Gericht – ebenso wie Israel so lange mit allen Ägyptern unter
dem Gericht stand, bis Gott das Lamm gab und anordnete,
dass sein Blut an den Türsturz und die Pfosten ihrer Häuser
gestrichen werden sollte.
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Wie sehr spricht das alles von Ihm, dem „Lamm ohne Flecken
und ohne Fehl“ (1Pet 1,19), der am Kreuz „zur Sünde
gemacht“ worden ist (2Kor 5,21), um den Schuldigen einen
Zufluchtsort zu bereiten! Wie lieben es die Seinen, dabei etwas
stehenzubleiben! Hätte Gottes Langmut in Gericht geendet,
wäre für immer nichts anderes als die äußerste Finsternis
verblieben. Doch in seiner Liebe stellte Gott einen
vollkommenen Schutz vor dem verdienten Gericht und Zorn
bereit. Er tat das, während sie sich noch in Ägypten befanden,
dem Ort der Knechtschaft unter die Sünde. Gott verlangt von
dem Sünder nicht, dass er den ersten Schritt auf dem Weg zu
Ihm tut, sondern knüpft selbst an dem Menschen an, wo und
wie er ist, und bietet ihm durch das kostbare Blut Christi einen
vollkommenen Schutz.

Wenn dieses kostbare Blut durch den Glauben erfasst wurde,1

lautet die Antwort Gottes: „Und sehe ich das Blut, so werde ich
an euch vorübergehen.“ Wir erkennen darin seine Vorkehrung
in dem Blut Christi und seine Zusicherung in seinem eigenen
Wort, dass diejenigen, die unter dem Schutz dieses Blutes
stehen, für immer von dem kommenden Gericht befreit sind.
Sein Volk erwartet die Errettung nicht irgendwann in der
Zukunft; es wartet auch nicht darauf, dass sich erst
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irgendetwas in ihm selbst tut, bevor es dauerhaften Frieden mit
Gott haben kann. Nein, das Volk beruft sich darauf, sich unter
den Schutz gestellt zu haben, den Gott bereitet hat. „Und das
Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid;
und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen“
(2Mo 12,13).

Ein erkauftes Volk

2Mo 13,1.2: Und der HERR redete zu Mose und sprach:
Heilige mir alles Erstgeborene, alles, was den Mutterschoß
durchbricht unter den Kindern Israel, an Menschen und an
Vieh; es ist mein.

Nachdem wir gesehen haben, dass die Gläubigen ein
geschütztes Volk sind, zeigt uns die nächste Stelle, dass sie ein
erkauftes Volk sind. Als das Gericht in Ägypten ausgeübt
wurde, blieb Israel durch das von Gott gegebene
Bewahrungsmittel sicher geschützt, wobei das Blut, das sie
bewahrte, gleichzeitig der Preis war, der für sie bezahlt wurde.
So heißt es in 2. Mose 13,2: „Heilige mir alles Erstgeborene“,
oder, wie wir es im Neuen Testament finden: „Ihr seid nicht
euer selbst, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden;
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verherrlicht nun Gott in eurem Leib“ (1Kor 6,19.20). Gott sei
Dank sind die Seinen nicht nur vom Gericht und der Furcht vor
dem Zorn Gottes befreit, sondern außerdem aus der
Knechtschaft Satans und der Sünde erkauft worden. Das Beste
daran ist, dass sie dadurch nicht ihre eigenen Herren wurden.
Paulus freute sich daran, sich als „Knecht Christi Jesu“ (Röm
1,1) zu bezeichnen. Für ihn war es eine Auszeichnung höchster
Ehre, ein Eigentum Christi zu sein. Auch wir sind Knechte und
können uns einer Knechtschaft rühmen, die vollkommene
Freiheit ist. Es ist eine Knechtschaft, in der wir völlig für Gott da
sind, das Eigentum seiner wunderbaren Liebe, erkauft durch
das kostbare Blut Christi. Der Wert, den Gott uns beimisst, wird
an dem Preis erkannt, der bezahlt wurde. Gott blickt auf uns
und sagt gewissermaßen: „Das ist mein Volk.“ Schau dir einen
armen, elenden Sünder an, der Christus angenommen hat. Der
Einschätzung der Welt nach ist so jemand nur von geringem
Wert, doch Gott sagt über ihn: „Er ist kostbar in meinen Augen,
denn er ist durch das Blut meines eigenen Sohnes erkauft
worden.“

Ein befreites Volk

2Mo 14,21.22: Und Mose streckte seine Hand aus über das
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Meer, und der HERR trieb das Meer durch einen starken
Ostwind weg, die ganze Nacht, und machte das Meer
trocken, und die Wasser wurden gespalten. Und die Kinder
Israel gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen,
und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten und
zur Linken.

Die dritte Stelle stellt uns eine andere Seite der Wahrheit vor.
Die ersten beiden Stellen haben gezeigt, was für Israel galt, als
sie noch in Ägypten waren. So wie der barmherzige Samariter
an den Ort kam, an dem der unter die Räuber gefallene und
verwundete Mann lag, und dort das heilende Öl und den Wein
ausgoss, so kam Gott zu seinem Volk nach Ägypten hinab.
Doch Er ließ sein Volk nicht dort zurück. Er sprach zu ihnen
nicht nur von Sicherheit im Gericht und davon, dass sie sein
waren, sondern durch sein Wort führte Er sie auch dahin, sich
aufzumachen, um den Ort ihrer Knechtschaft zu verlassen. Als
Knechte Gottes sollten sie ausziehen – frei von allen übrigen
Bindungen. Dabei ging es nicht nur darum, der Knechtschaft
Pharaos entkommen zu sein, sondern auch darum, dem Ort, an
dem er sie festgehalten hatte, zu entfliehen. Für den Gläubigen
ist diese Welt nicht mehr Ägypten, sondern die Wüste, der Ort
der Durchreise. Das Erbe, zu dem es ihn zieht, ist „die Zierde
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von allen Ländern“, das „Land, das von Milch und Honig fließt“
(Hes 20,6). Die dritte große Tatsache besteht also darin, dass
das Volk Gottes von der Knechtschaft der Sünde, Satans und
der Welt befreit ist. Mögen wir ganz praktisch mehr in den
Segen dieser Dinge eingehen.

Wie gut ist diese Botschaft, die sowohl Gefangenen Befreiung
ausruft als auch Vergebung der Sünden verkündet! Wie groß
ist die Sklaverei und wie bitter sind die Ketten der Sünde!
Derjenige, der dem Meister an den Ziegelöfen der Sünde
gedient hat – und „wir … dienten mancherlei Begierden und
Vergnügungen“ (Tit 3,3) –, weiß, wie schrecklich diese
Gefangenschaft ist. Ja, es gibt einen „Genuss der Sünde“, aber
dieser Genuss ist ein „zeitlicher Genuss“ (Heb 11,25). Er zieht
als Lohn nur den ewigen Zorn eines heiligen und die Sünde
hassenden Gottes sowie ein ewiges Anklagen des erwachten
Gewissens nach sich. Selbst den Gläubigen lässt diese
Knechtschaft ausrufen: „Ich elender Mensch! Wer wird mich
retten?“ (Röm 7,24). Doch die gnädige und liebende Antwort
des Wortes Gottes lautet: „Durch Jesus Christus, unseren
Herrn“ (Röm 7,25). – „Die Sünde wird nicht über euch
herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter
Gnade“ (Röm 6,14). Gott hat also verkündet, dass die Sünde
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keinen Anspruch mehr an sein Volk hat! Das Blut Christi hat
diese Frage geklärt. Doch haben wir eine Antwort auf diese
Befreiung Gottes? Wir können so lange nicht an der Freude
teilhaben, die das Wohnen Gottes unter uns mit sich bringt, bis
wir etwas davon verstehen, was es heißt, von der Macht und
Sklaverei der Sünde befreit zu sein.

Schauen wir uns jetzt an, wie vollkommen das typologische
Bild der Befreiung des Volkes Gottes von der Sünde entspricht.
Die Kinder Israel waren zum Ufer des Roten Meeres
gekommen und stehen nun an einem Ort in der Wüste, an dem
zu beiden Seiten hin Berge emporragen. Kein Weg ist
ersichtlich, dem Pharao zu entkommen, der sich vom
Schrecken durch das Gericht Gottes erholt und sein Heer
versammelt hat, um die Kinder Israel zu verfolgen und wieder in
Knechtschaft zu bringen. Was können sie tun? Hinter ihnen
befindet sich ihr unerbittlicher Feind, zu den Seiten hin sind sie
eingeschlossen, und vor ihnen liegt das Wasser des Roten
Meeres. Alles, was ihnen verbleibt, ist, zu Gott zu rufen. Und
hat Er jemals versäumt, auf das Rufen seines Volkes zu
antworten? Er eröffnet ihnen einen Weg – nicht dadurch, dass
Er zuerst den Pharao stürzt, sondern indem Er das Rote Meer
spaltet. Die Wellen des Todes werden durch den Stab geteilt,
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der die Plagen über Ägypten brachte, so dass sich ein Weg
durch das Rote Meer öffnet.

Ein Jungbekehrter beginnt seine Pilgerreise, doch schon bald
fängt die Sünde wieder an, ihren Anspruch geltend zu machen
und ihm nachzujagen. Sie umstrickt ihn so leicht und so hört er
wieder die bekannten Forderungen der alten Meister, die auf
seine Rückkehr in ihre Knechtschaft pochen. Was soll er tun?
Es scheint für ihn absolut keinen Weg nach vorne zu geben.
Wenn er auf seine eigene Kraft schaut, sieht er seine völlige
Machtlosigkeit, die Sünde zu überwinden. Weder rechts noch
links gibt es eine Möglichkeit zu entkommen. Was drohend und
dunkel vor ihm steht, ist der verdiente Lohn der Sünde: Tod und
Gericht.

Doch gerade hier darf er sich an die kostbare Wahrheit
erinnern, dass er in dem Tod Christi mit Ihm gestorben ist.
Durch den Tod und die Auferstehung Christi ist der Weg offen.
Christus hat diese Welt verlassen, in der die Sünde regiert
(obwohl sie über Ihn nie die geringste Macht besaß), und hat
durch seinen Tod den einzig möglichen Weg für die Seinen
geöffnet. Ebenso wie sie mit Ihm gestorben sind, sind sie auch
mit Ihm auferstanden. Deshalb sind sie fähig, sich der Sünde
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für tot zu halten, „Gott aber lebend in Christus Jesus, unserem
Herrn“ (Röm 6,11). So beginnt der Siegeszug. Derjenige, der
vorher aus Furcht über die Knechtschaft stöhnte, stimmt nun
den Triumphgesang an: „Singen will ich dem HERRN, denn
hoch erhaben ist er; das Pferd und seinen Reiter hat er ins
Meer gestürzt“ (2Mo 15,1).

Solche, die das praktisch verstanden haben, befinden sich jetzt
als Pilger in der Wüste. Ihr Blick ist nicht auf das gerichtet, was
hinter ihnen liegt, sondern auf das Erbe vor ihnen – den Berg
Gottes, wo Er all die Reichtümer seiner Liebe offenbart, die Er
für uns in Christus aufbewahrt hat in der Herrlichkeit. Gott kann
diese weitergehenden Wahrheiten seines Wortes nur denen
offenbaren, die von der Sünde und aus der Welt befreit sind.
Schenke Er uns eine tiefere Übung in Bezug auf diese Dinge.

Ein versorgtes Volk

2Mo 16,16-18: Dies ist das Wort, dass der HERR geboten
hat: Sammelt davon, jeder nach dem Maß seines Essens;
einen Gomer für den Kopf, nach der Zahl eurer Seelen, sollt
ihr nehmen, jeder für die, die in seinem Zelt sind. Und die
Kinder Israel taten so und sammelten, der viel und der
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wenig. Und sie maßen mit dem Gomer: Da hatte, wer viel
gesammelt hatte, nicht übrig, und wer wenig gesammelt
hatte, dem mangelte nichts; sie hatten jeder nach dem Maß
seines Essens gesammelt.

Das bringt uns zu der vierten Stelle, die uns vorstellt, wie Gott
sein Volk in der Wüste versorgte – durch Manna vom Himmel
und Wasser aus dem Felsen. Sie erhielten Brot und eine
sichere Versorgung mit Wasser. Die Wüste ist ein dürres und
lechzendes Land, das natürlicherweise nichts zum Überleben
bietet. Dennoch brachte Gott dieses große Volk vierzig Jahre
lang hindurch bis zu seinem Erbteil. Er konnte sie am Ende
sogar fragen, ob ihnen etwas gefehlt habe. Ihre Kleidung war
nicht zerfallen; ihr Fuß war nicht geschwollen (5Mo 8,4).
Damals wie heute steht Gott zu seinem Wort.

Christus ist die Speise seines Volkes, und der Geist Gottes
bringt uns im Bild des geschlagenen Felsens Erfrischung durch
das Wort Gottes, um uns zu erhalten – „der Fels aber ist der
Christus“ (1Kor 10,4). Die Welt kennt Christus nicht, doch Er ist
das Brot Gottes, das aus dem Himmel herabgekommen ist (Joh
6,58) und sich bis zum Tod erniedrigte, um den täglichen
Bedürfnissen des Volkes entsprechend Tag für Tag ihre
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Nahrung zu sein. Er ist das „Brot der Starken“ (Ps 78,25), das
sie als siegreiche Überwinder durch die Wüste bringt und bis
ans Ende ihrer Reise erfrischt.

Ein zum Gehorsam geheiligtes Volk

2Mo 20,1-3: Und Gott redete alle diese Worte und sprach:
Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich herausgeführt
habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der
Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir.

Wir gehen weiter zum nächsten Punkt, den wir recht sorgfältig
betrachten müssen, der Wahrheit, die in 2. Mose 20,1-3 vor uns
kommt. Das Volk befindet sich am Berg Sinai, wo sich Gott in
seiner Ehrfurcht gebietenden Majestät und Heiligkeit offenbart.
Keinem ist es erlaubt, den Berg auch nur zu berühren. Der Herr
steht im Begriff, das Gesetz zu geben (d.h. seine
Anforderungen an den Menschen), und es wird die ernste
Tatsache betont, dass der Mensch diese Anforderungen nicht
erfüllen kann. In den ersten vier Geboten finden wir die
Anforderungen des Gesetzes im Hinblick auf Gott, in den
letzten sechs die Anforderungen in Bezug auf die Mitmenschen.
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Dies wurde zusammengefasst und so von unserem Herrn
zitiert: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner
ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und deinen
Nächsten wie dich selbst“ (Lk 10,27). Solch eine Forderung
kann der gefallene Mensch ebenso wenig erfüllen, wie er eine
Welt erschaffen kann.

Unter diesen Umständen ist das Gesetz weit davon entfernt,
Leben zu geben, es kann nur den Tod bringen. Anstatt den
Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen, errichtet es
Barrieren rund um den unzugänglichen Berg seiner Herrlichkeit
und Heiligkeit. „Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch
vor ihm gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz kommt
Erkenntnis der Sünde“ (Röm 3,20).

Es gibt zwei Übungen, die das Gesetz bewirkt und die zu dem
passen, was die Gnade im Passah und im Roten Meer
hervorbringt:

Wird es als Grundlage zur Rechtfertigung genommen, zeigt
das Gesetz dem Menschen die Größe seiner Schuld und die
Tatsache, dass er nicht zu Gott passt. Man wird die Schrift

Seite 16 von 308



vergeblich nach einem Beispiel durchsuchen, in dem die
Wirkung des Gesetzes Gottes auf den Menschen anders
ausfällt.
Manchmal wird uns gesagt, dass das Gesetz zwar nicht die
Grundlage unserer Rechtfertigung, wohl aber unsere
Lebensregel sei. Es ist in der Tat ein Ausdruck des
vollkommenen Willens Gottes für sein Volk, das nach diesen
zehn Geboten leben soll. Allerdings ist es Tatsache, dass
der Mensch das Gesetz als Lebensregel ebenso wenig
halten kann, wie es als Mittel zu seiner Rechtfertigung taugt.
Durch das Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde (Röm
3,20). Denken wir auch an die bemerkenswerte Stelle in 1.
Korinther 15,56, die uns sagt, dass „die Kraft der Sünde
aber das Gesetz“ ist – es bindet die Sündenschuld auf das
Gewissen.

Was ist das Geheimnis des Kampfes in Römer 7? Wir
begegnen dort einem Kind Gottes, das sich das Gesetz als
Lebensregel nimmt, um so Heiligkeit zu erlangen. Er muss
jedoch erkennen, dass sich ihm das, was zum Leben gegeben
war, zum Tod erweist. Das, was „heilig, gerecht und gut“ ist
(Röm 7,12), bringt in ihm nur Verdammnis hervor, und die
Verbote wecken nur den unbezwingbaren Wunsch, genau
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dieses Verbotene zu tun.

Wann immer du einen Menschen siehst, der versucht, das
Gesetz als Forderung Gottes an ihn zu halten, wirst du ihn
entweder schuldig und elend vorfinden oder – was weitaus
schlimmer ist – selbstgerecht und einer Selbsttäuschung
verfallen. Ist er ein Kind Gottes, wird er völlig unglücklich und
ruft aus: „Ich elender Mensch!“ Wenn dem so ist, stellt sich die
Frage, welchen Zweck das Gesetz dann überhaupt erfüllt?
Gottes Antwort darauf lautet, dass es den Mund der Menschen
verschließt und ihn zur vollkommenen Erlösung durch Christus
führt, um sowohl von aller Schuld als auch von der Macht der
Sünde befreit zu werden. Das Gesetz hat seine heilige Aufgabe
erfüllt, wenn es die ernste, herzerforschende Wahrheit
vermittelt hat, „dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts
Gutes wohnt“ (Röm 7,18). Wenn es das bewirkt hat, weist es
den Weg zu Christus. „Denn das Gesetz des Geistes des
Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem
Gesetz der Sünde und des Todes“ (Röm 8,2).

Nachdem wir uns mit den großen Fragen in Verbindung mit
dem Gesetz beschäftigt haben, können wir auf eine andere
große Wahrheit zu sprechen kommen, die durch das Gesetz
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angedeutet wird. In seinem ersten Brief schreibt Petrus an ein
Volk von Pilgern – ähnlich dem Volk Israel, als es durch die
Wüste zog. Er redet sie an als „auserwählt nach Vorkenntnis
Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum
Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi“ (1Pet 1,2).
Sie waren nicht nur ein auserwähltes und wiedergeborenes
Volk, das durch das gesprengte Blut geschützt war, sondern es
war auch zu praktischem Gehorsam berufen. Wir können es
vielleicht so sagen: Das kostbare Blut wurde nicht nur zum
Schutz auf ihre Türen gestrichen, sondern auch auf den Weg
des erlösten Volkes Gottes gesprengt, um sicherzustellen, dass
ihr Wandel für Ihn ist.

Wie groß ist der Gedanke, dass unser ganzer Weg ein
blutbesprengter Weg ist, das heißt ein Weg der Heiligkeit. Es
ist ein Weg der Erlösung für ein erlöstes Volk (Jes 35,8-10).
Genauso wirklich, wie wir von Schuld und Sünde befreit sind,
sind wir jetzt zum Gehorsam Gott gegenüber bestimmt. Und
dies dürfen wir bildlich durch das Gesetz vorgeschattet sehen.
Es ist ein Gehorsam, den es nicht bewirken konnte, den Gott
jedoch bei seinem Volk sehen wollte. Das finden wir in Römer
8: „Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das
Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er, seinen eigenen Sohn in
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Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde
sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die
Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht
nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln“ (Röm
8,3.4). Für diejenigen, die vom Gesetz befreit worden sind, wird
das Gesetz zum Beweis gerade des Gehorsams, den es selbst
nicht hervorbringen konnte. So erinnert uns diese fünfte Stelle
daran, dass Gott unter einem gehorsamen Volk wohnt.

Ein durch Gnade wiederhergestelltes Volk

2Mo 33,12-14: Und Mose sprach zu dem HERRN: Siehe,
du sprichst zu mir: Führe dieses Volk hinauf, aber du hast
mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und
du hast doch gesagt: Ich kenne dich mit Namen, und du
hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Und nun,
wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so
lass mich doch deinen Weg wissen, dass ich dich erkenne,
damit ich Gnade finde in deinen Augen; und sieh, dass
diese Nation dein Volk ist! Und er sprach: Mein Angesicht
wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben.

Bei unserer sechsten Schriftstelle brauchen wir uns nicht lange
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aufzuhalten, obwohl die Lektion dort sehr wertvoll ist. Eine
traurige Geschichte geht ihr voraus und bildet die Basis. Mose
befindet sich auf dem Berg und genießt dort Gemeinschaft mit
Gott im Hinblick auf die Stiftshütte. Gott zeigt ihm ihr Muster
und gibt ihm Anweisungen in Bezug auf ihre Einzelheiten. Doch
das Volk, das unmittelbar zuvor absoluten Gehorsam
versprochen hatte, singt und tanzt um das goldene Kalb!
Vielleicht sagst du jetzt: Was für ein erbärmliches Volk ist das
doch, das seinen Eid nach so kurzer Zeit vergisst! Ach, ist der
natürliche Mensch in uns etwa einen Deut besser? Auch unser
Fleisch würde sich von den Herrlichkeiten der Person Christi
weg zu den goldenen Kälbern wenden! Ließe uns Gott auch
nur eine einzige Stunde allein, würden wir Ihn ebenso entehren,
wie es selbst seine geliebten Diener Petrus, David und Hiskia
getan haben – Männer Gottes, die sie waren. Dem Fleisch ist
nicht zu trauen! Möge es dem Heiligen Geist in der Kraft
göttlicher Liebe und Gnade gelingen, dieses Bewusstsein in
unseren Herzen zu bewirken.

Gott sei Dank bildet diese Szene nur den dunklen Hintergrund,
vor dem der Glanz der göttlichen Gnade nur umso heller
hervorstrahlt. Mose kehrt auf den Berg zurück, um sich für das
Volk zu verwenden. „Vielleicht“, sagt er (denn schließlich sieht
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er sich einem rechtsgültigen, äußeren und an Bedingungen
geknüpften Bund gegenüber), „kann ich Sühnung für eure
Sünde tun“ (2Mo 32,30). Anschließend kommt er zurück und
bringt ihnen neue Steintafeln mit, auf denen dieselben Gebote
stehen. Vielleicht können wir es so ausdrücken, dass sie ein –
für ein halsstarriges und zu Bösem neigenden Volk – durch
Barmherzigkeit abgemildertes Gesetz darstellen. Dieser Strahl
der Barmherzigkeit in Verbindung mit dem starren Gesetz
konnte zwar immer noch kein Leben geben, brachte aber das
Angesicht Moses zum Leuchten, so dass er gezwungen war,
eine Decke auf sein Angesicht zu legen, weil das Volk nicht in
der Lage war, das zu betrachten, was der Apostel den „Dienst
der Verdammnis“ nennt (2Kor 3,9). Doch wie dankbar dürfen
wir sein, dass Gott die Decke nun in Christus weggenommen
hat und wir nicht nur einen Teil seiner Herrlichkeit sehen,
sondern die volle Herrlichkeit des Dienstes des Lebens und der
Gerechtigkeit im Angesicht des Herrn Jesus. Diese Herrlichkeit
wird in der Schriftstelle, die wir betrachtet haben, zumindest
angedeutet. Die Lektion, die wir aus dieser Begebenheit lernen,
ist, dass ein Volk, das seine eigene Unwürdigkeit erfahren hat
und auf dem Boden der Gnade wiederhergestellt worden ist,
nun in der Lage ist, das zu genießen, was Gott ihm offenbart.
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Ein Volk, das die Ruhe Gottes kennt

2Mo 35,1-3: Und Mose versammelt die ganze Gemeinde
der Kinder Israel und sprach zu ihnen: Dies sind die Worte,
die der HERR geboten hat, sie zu tun: Sechs Tage soll man
Arbeit tun, aber am siebten Tag soll euch ein heiliger Tag
sein, ein Sabbat der Ruhe dem HERRN; wer irgend an ihm
eine Arbeit tut, soll getötet werden. Ihr sollt am Tag des
Sabbats kein Feuer anzünden in allen euren Wohnungen.

Das bringt uns zu der siebten großen Wahrheit, die den
Höhepunkt aller vorherigen bildet: die Ruhe Gottes. Alles, was
zur Vorbereitung der Stiftshütte diente, ist abgeschlossen und
vor ihnen liegt jetzt der tatsächliche Baubeginn. Doch beachte,
dass zuerst das Gebot wiederholt wird, den Sabbat zu halten.
Darin liegt ein Hinweis auf die Ruhe Gottes. Weil Er niemals in
der Gegenwart von Sünde ruhen kann, zeigt Er hier, dass sein
Wohnort auf einen ewigen Sabbat gegründet ist. Wir sehen das
im letzten Teil der Offenbarung, wenn alle Mühe beendet und
das herrliche Ende erreicht ist. Der Tag des Menschen mit all
seinen Begleiterscheinungen ist endlich vorüber und wir treten
in den wolkenlosen, ewigen Tag Gottes ein. „Siehe, die Hütte
{o. das Zelt} Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen
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wohnen“ (Off 21,3). Die Ruhe Gottes und der Wohnort Gottes
sind zwingend miteinander verbunden, und das bleibt so bis in
Ewigkeit.

Wenn wir noch einmal in unsere Zeit zurückblenden und uns
die Frage stellen, was die Basis dafür bildet, dass Gott bei
seinem Volk wohnen kann, werden wir in einer kostbaren
Weise an den erinnert, der die wahre Grundlage für Ruhe ist,
denn unsere Werke oder Würdigkeit konnten diese Basis nicht
bilden. Haben wir das verinnerlicht, hört der Kampf auf, das
Fleisch verbessern zu wollen. Vielmehr gehen wir bereits jetzt
in einer Art Vorwegnahme in die Ruhe Gottes ein, das heißt in
Christus selbst, der die Ruhe Gottes ist und dessen Herrlichkeit
Gott als eine Decke über seine Erlösten ausbreitet (Jes 4,5.6).

Nachdem wir uns so in Kürze mit den Kennzeichen des Volkes
beschäftigt haben, das Gott in die Wahrheit über seinen
Wohnort einführen kann, möchten wir sie noch einmal
aufzählen. Es ist …

ein Volk, das unter dem Schutz des Blutes des Lammes
steht.
ein Volk, das durch dieses kostbare Blut erkauft ist.
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ein Volk, das durch den Tod und die Auferstehung Christi
von der Macht der Sünde befreit ist.
ein Volk, das während seiner Reise durch die Wüste ernährt
und erhalten wird.
ein Volk, das durch das Blut Christi zum Gehorsam geheiligt
ist.
ein Volk, das von der Sünde und Torheit des Abweichens
von Gott wiederhergestellt ist.
ein Volk, das in die Gedanken der Ruhe Gottes
eingegangen ist.

Wenn unsere Herzen diese Wahrheiten bis zu einem gewissen
Grad erfasst haben, werden wir in einem moralischen Zustand
sein, in dem wir uns an dem erfreuen können, was Gott in
Verbindung mit seinem Wohnort inmitten seines Volkes
offenbart hat, und dadurch in seiner Gnade befestigt werden.

Originaltitel: „With Whom does God Dwell?“,
Vortrag 1 aus Lectures on the Tabernacle, 1914

 

Anmerkungen

Seite 25 von 308



[1] Der Büschel Ysop aus 2. Mose 12,22, mit dem das Blut an die Wohnungen
gestrichen wurde, spricht von wahrhaftigem Selbstgericht vor Gott, dem
Bekenntnis der Schuld und der eigenen Unwürdigkeit.
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Gottes Wohnort

Leitverse: 2. Mose 25,1-9

2Mo 25,1-9: 1 Und der HERR redete zu Mose und sprach: 2
Rede zu den Kindern Israel, dass sie mir ein Hebopfer
bringen; von jedem, der willigen Herzens ist, sollt ihr mein
Hebopfer nehmen. 3 Und dies ist das Hebopfer, das ihr von
ihnen nehmen sollt: Gold und Silber und Kupfer 4 und blauer
und roter Purpur und Karmesin und Byssus und Ziegenhaar
5 und rot gefärbte Widderfelle und Seekuhfelle und
Akazienholz; 6 Öl für das Licht, Gewürze für das Salböl und
für das wohlriechende Räucherwerk; 7 Onyxsteine und
Steine zum Einsetzen für das Ephod und für das
Brustschild. 8 Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass
ich in ihrer Mitte wohne. 9 Nach allem, was ich dir zeige, das
Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer Geräte, so
sollt ihr es machen.

Wir begegnen hier einer Liste an Materialien, die für den Bau
der Stiftshütte, der Wohnung Gottes, notwendig waren. Es war
ein wunderbares Gebäude, das für die Zeit, in der es errichtet
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wurde, aber auch für alle Zeiten das Äußerste an Aufwand und
Wert darstellte. Es wurden weder Kosten gescheut noch
Abstriche bei der prachtvollen Gestaltung gemacht, um die
Wohnung Gottes herzurichten. Das Ergebnis war so herrlich
und wunderbar, wie es bis dahin kein menschliches Auge je
gesehen hatte, und zugleich doch passend, um sie in der
Wüste zu begleiten.

Als Metalle sollten Gold, Silber und Kupfer verwendet werden.
Sämtliches Akazienholz innerhalb der Stiftshütte war mit Gold
überzogen, das heißt die Bretter, die Bundeslade, der
Räucheraltar und der Schaubrotetisch. Der Leuchter und der
Sühndeckel wurden hingegen vollständig aus diesem
Edelmetall angefertigt.

Silber bildete das Fundament des Gebäudes, denn jedes Brett
ruhte sicher auf zwei silbernen Füßen, die mit Aussparungen
versehen waren, in die sich die Zapfen der Bretter einfügten.
Dies verlieh der gesamten Konstruktion Festigkeit und
Stabilität.

Im Vorhof wurde Kupfer verwendet; sowohl die Füße der
Säulen am Eingang der Stiftshütte als auch diejenigen des
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gesamten Vorhofs waren aus Kupfer. Außerdem wurden das
Waschbecken und der Überzug des Brandopferaltars aus
diesem soliden und strapazierfähigen Material hergestellt
ebenso wie die diversen Gerätschaften des Altars.

Als Nächstes werden die Materialien erwähnt, aus denen die
Teppiche hergestellt wurden: Blauer und roter Purpur,
Karmesin und Byssus. Für die übrigen Teppiche wurden
Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle und Seekuhfelle
verwendet. Das Akazienholz war für die Bretter. Jedes dieser
Materialien wird uns noch im Detail beschäftigen, wenn die
einzelnen Teile dieses wunderbaren Aufbaus vor uns kommen.

Schließlich werden das Öl, die Gewürze und die Edelsteine
erwähnt, von denen jeder einzelne kostbare Gedanken enthält.
Wir werden später zu ihrer geistlichen Bedeutung kommen.

Lasst uns nun drei Punkte in Verbindung mit der Aufzählung
dieser Elemente bedenken:

1. Zunächst heißt es, dass Gott sein Volk dazu ermuntert, ein
freiwilliges Opfer zu bringen: „Von jedem, der willigen
Herzens ist, sollt ihr mein Hebopfer nehmen“ (2Mo 25,2).
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2. Zweitens begegnen wir seinem Wunsch, eine Wohnung
unter seinem Volk zu haben: „Und sie sollen mir ein
Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne“ (2Mo
25,8).

3. Drittens sollte alles nach dem Muster gemacht werden, das
Mose gezeigt wurde: „Nach allem, was ich dir zeige, das
Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer Geräte, so
sollt ihr es machen“ (2Mo 25,9). Besonders dieser letzte
Punkt wird uns noch bei der eingehenden Betrachtung der
Stiftshütte beschäftigen.

Wir werden nun über die ersten beiden Punkte näher
nachdenken.

Alle Materialien sprechen in gewisser Weise von Christus in
seinen vielfältigen Vollkommenheiten und Herrlichkeiten.
Dennoch war das Volk aufgefordert, sie als freiwillige
Opfergabe zu bringen. Gott hat uns Christus in seiner ganzen
Fülle offenbart – soll Er aber nun unter uns wohnen und sollen
wir uns seiner Gegenwart praktisch erfreuen und Gemeinschaft
mit Ihm haben, muss es nicht in gewisser Weise auf der Basis
eines freiwilligen Opfers unsererseits geschehen? Heute geht
es nicht mehr um materielle Opfergaben, denn wir sind nicht
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dazu aufgefordert, unseren buchstäblichen Anteil an Gold,
Silber oder Edelsteinen zu bringen. Doch unsere Herzen
müssen angefacht und willig gemacht werden, in das
einzugehen, was Christus, unser Herr, ist, um es so
gewissermaßen zu Gott zu bringen, der uns wiederum den
Herrn durch seinen Geist offenbart und uns dazu veranlasst,
Ihn völliger zu genießen.

Wir könnten also sagen, dass die Verantwortung bei uns liegt.
Alles entspringt vollkommener Gnade, fließt aber durch Herzen,
die durch diese Gnade willig gemacht wurden. So muss
Christus gewissermaßen für unsere Herzen das sein, wovon
das Gold, das Silber, etc. sprechen. Dabei geht es nicht um ein
bloß intellektuelles Erfassen, sondern um ein Ergreifen der
eigentlichen Quellen unseres Lebens, was uns wiederum dazu
bringt, sie sozusagen vor unseren gnädigen Gott hinzulegen –
zu seiner Verwendung und Annahme. Welch ein Gedanke!
Möge der Heilige Geist seine Frucht in uns bewirken. Wir sind
nicht nur dazu bestimmt, zu empfangen, sondern auch zu
geben. Wenn wir jetzt einen Bestandteil dieses Baus nach dem
anderen vor uns haben, soll alles mit dem Ziel geschehen, dass
wir sie tief in unsere Herzen aufnehmen, damit sie uns zu
Anbetung und einem Christus ähnlichen Leben führen. Das ist

Seite 31 von 308



es, was Gott verherrlicht, denn es ist sein Wohlgefallen, etwas
von seinem gesegneten Sohn zu hören. Er liebt es, wenn wir
Ihm von unserer Not berichten, und doch ist es der eine
kostbare und süße Jesusname, in dem die ganze Herrlichkeit
des Eingeborenen hervorstrahlt.

Lasst uns also ein williges Volk sein, mit Herzen, die für
Christus schlagen und für die Er das ganze Glück ausmacht
und die Gott so ihren Herrn und Erlöser Christus bringen.

Kommen wir damit zum zweiten Punkt in Verbindung mit dem
Thema der Wohnung Gottes bei den Menschen: „Sie sollen mir
ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne“ (2Mo
25,8).

Gott hat Gemeinschaft im Garten Eden

Als Gott sein Schöpfungswerk begann, war sein Gedanke, in
der Mitte seiner Geschöpfe zu sein. Das wird uns in schöner
Weise in Sprüche 8 vorgestellt. Dort spricht Einer namens
Weisheit – der da war, bevor die Schöpfung war, bevor die
Erde mit ihren Bergen und Quellen gebildet wurde. Er war von
jeher bei Gott, ein Mitglied der göttlichen Familie – Einer, an
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dem Gott seine Wonne hatte. Doch Er fügt hinzu: „Meine
Wonne war bei den Menschenkindern“ (Spr 8,23-31). Beachte
also, dass die göttliche Liebe – im Sohn – schon auf seinen
Geschöpfen ruhte, bevor die Schöpfung existierte, und dass es
sein Verlangen war, bei ihnen zu wohnen.

Dort scheinen die beiden Gedanken, die Erlösung und das
Wohnen bei den Menschen, miteinander verbunden zu sein. So
sicher wie unser geliebter Herr der Erlöser war, das Lamm
„zuvorerkannt vor Grundlegung der Welt“ (1Pet 1,20), so sicher
verlangte Er danach, inmitten seines erlösten Volkes zu
wohnen.

Doch lasst uns das etwas genauer anschauen, indem wir uns
einige Schriftstellen vornehmen, die im Vorbild von dem
Wohnen Gottes bei den Menschen reden. Zuerst blicken wir
zurück nach Eden, dem Paradies des Menschen, wo unsere
ersten Eltern in Unschuld wohnten. Wir haben den Eindruck,
dass Gott heiligen Umgang mit ihnen pflegte, wenn wir es so
ausdrücken dürfen. Denn nach dem Sündenfall wird von Ihm
gesagt, dass Er im Garten wandelte bei der Kühle des Tages,
und aus den Worten dürfen wir schließen, dass das kein
unüblicher Besuch vonseiten des heiligen Gottes war. Obwohl
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Eden, der Wohnsitz des unschuldigen Menschen, nicht der Ort
ewiger Gerechtigkeit war, hatte doch Sünde dort noch keinen
Einzug gehalten, und Gott konnte in gewissem Maß Umgang
mit seinen Geschöpfen haben. Welch ein schönes Bild ist das:
der Garten, von Gottes Hand gepflanzt zum Genuss und als
Wirkungsstätte für den Menschen, und der Schöpfer, der
herniederkommt an diesen Ort, um so weit Gemeinschaft mit
ihm zu haben, wie es unter diesen Gegebenheiten möglich war.

Doch leider ruinierte die Sünde schon bald alles. Satan, der
selbst die Gegenwart eines heiligen Gottes nicht ertragen
konnte und der den Gedanken der Unterordnung von
Geschöpfen unter Ihn nicht ertragen konnte, war bereits aus
dem Zustand gefallen, in dem er geschaffen war. Er hatte sich
selbst gegen Gott erhoben und war seitdem der gefallene,
unerbittliche, hoffnungslose Feind der Heiligkeit, Güte und
Barmherzigkeit Gottes. Er kommt mit subtilen Zweifeln an
dieser Güte Gottes und verführt die Frau. Der Mann folgt ihr in
vollem Bewusstsein. So hält die Sünde in der Welt Einzug und
als Gott herniederkam, um (dürfen wir nicht sagen?) seinen
gewohnten Umgang mit seinen Geschöpfen zu haben, flohen
sie vor Ihm und versteckten sich hinter den Bäumen des
Gartens.
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Sünde kann die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Seit diesem
Tag ist der Mensch nicht mehr fähig, den Gedanken dieser
heiligen Gegenwart zu ertragen. Was ist das Ziel jeder
heidnischen Religion? Nicht dem Menschen Gotteserkenntnis
zu vermitteln, sondern ihn zu befähigen, ohne Gott
auszukommen. Die schlimmsten oder raffiniertesten Rituale
haben eins gemeinsam: In ihnen verbirgt sich der Mensch vor
Gott in bereitwilliger Selbsttäuschung, nichts so sehr fürchtend
wie den Gedanken an einen vollkommen heiligen Gott. Das
Gewissen schreit nach etwas, und deshalb schiebt der Mensch
seine Religion zwischen sich und Gott, befindet sich aber damit
praktisch außerhalb von Eden. Wir kennen nichts mehr von
diesem ursprünglichen Wohnen Gottes bei seinen Geschöpfen
bis auf diesen kurzen Blick, den die Schrift uns hier gewährt. Es
ist eine Sache, die für immer Vergangenheit ist.

Gott besucht Abraham

Wir gehen weiter zu einer anderen Anspielung im ersten Buch
Mose auf das Wohnen Gottes oder besser den Besuch Gottes
bei den Menschen. Gibt es ein schöneres Bild in diesem Buch
als den Besuch jener drei Fremden bei Abraham (1Mo 18,1-8),
als er bei der Hitze des Tages am Eingang seines Zeltes saß?
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Der glaubensvolle Patriarch sieht die Fremden näherkommen
und bietet ihnen mit Eifer die Gastfreundschaft seines Hauses
an. Einer von ihnen ist der lebendige Gott, die anderen beiden
sind seine Engel, die Er in Kürze zu einem anderen Dienst
aussenden wird. Der heilige Gott nimmt die angebotene
Gastfreundschaft an und wird ein Gast im Zelt Abrahams, des
Pilgers.

Hier, im ersten Buch der Schrift, haben wir ein Bild des
Charakters der Vertrautheit Gottes mit seinem Volk. In den als
Speise angebotenen ungesäuerten Kuchen und dem Kalb
sehen wir vorbildlich „das Brot Gottes“ – die sündlose Person
Christi – und sein Opfer. Dies ist die einzige Grundlage, auf der
ein gerechter und heiliger Gott überhaupt Gemeinschaft mit
einem gefallenen Geschöpf haben kann; der Glaube erkennt
das immer an, anfangend von Abel.

Im ernsten Gegensatz dazu werden die Engel nach Sodom
gesandt, wo Lot sein Zuhause gefunden hat. Dort gibt es weder
Zelt noch Altar. Lot hatte für irdischen Gewinn seinen Charakter
sowohl als Fremdling als auch als Priester geopfert, deshalb
nähert sich Gott ihm auch nicht persönlich. Seine Engel retten
ihn aus Gnaden, aber es gibt keine Vertrautheit.
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Gott wohnt im Zelt der Zusammenkunft

Das nächste Bild vom Wohnen Gottes bei den Menschen (das
Zelt der Zusammenkunft) wird uns später noch beschäftigen.
Es ist kein vorübergehender Besuch bei einem Einzelnen,
sondern ein Bleiben bei seinem Volk während der Wüstenreise
und danach.

Die Bundeslade außerhalb des Zeltes

Als das Zelt der Zusammenkunft in das Land gebracht worden
war, wurde es in Siloh aufgestellt. Nach der verheerenden
Geschichte Israels, wie sie im Buch der Richter beschrieben
wird – eine Abtrünnigkeit nach der anderen –, wurde die
Bundeslade von den Philistern entführt, und obwohl Gott sie
aus ihrer Hand befreite, wurde sie doch nie wieder im Zelt der
Zusammenkunft in Siloh aufgestellt (vgl. Ps 78,60-72). Und das
ist einer von mehreren Hinweisen darauf, dass das Zelt der
Zusammenkunft nur einen symbolischen Wert hatte – indem es
von Christus redete. 2. Chronika 1,3.13 zeigt uns das Zelt der
Zusammenkunft in Gibeon, doch nicht für den festgelegten
Gottesdienst, soviel uns berichtet wird.
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Gott wohnt im Tempel

Wir kommen als Nächstes zu einem Symbol des ständigen
Wohnortes Gottes auf der Erde: dem Tempel. Dieser, errichtet
durch Salomo, war die prächtige Krönung seiner herrlichen
Herrschaft. Während grundsätzlich der Plan des Zeltes der
Zusammenkunft eingehalten wird, spricht doch alles von
Beständigkeit: Seine Steine sprechen von göttlicher Stabilität;
seine Schnitzereien und sein Gold von Herrlichkeit. Doch es ist
immer noch nur ein Symbol. „Salomo aber baute ihm ein Haus“,
verkündete Stephanus, nur um seine Hörer gleich daran zu
erinnern, dass „der Höchste nicht in Wohnungen wohnt, die mit
Händen gemacht sind“ (Apg 7,47-50). Bezeichnenderweise
schließt Stephanus seine Zusammenfassung der Geschichte
Israels mit dem Tempel; es war der Höhepunkt der Herrlichkeit
der Nation, und wir müssen nur die Geschichte Salomos weiter
verfolgen, um zu sehen, dass alles nur ein Schatten war. Das
Einweihungsgebet war in den Bergen Jerusalems noch nicht
ganz verhallt, da fiel Salomo in beschämende Sünde und
Götzendienerei. Alles war nur ein Bild und wartete darauf, dass
die ganze Herrlichkeit Gottes Einem anvertraut werden würde,
der vollkommen, absolut und ständig – im Herzen, Leben und
Wesen – die Darstellung Gottes war.
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Der Tempel wird zerstört – und neu aufgebaut

Nebukadnezar zerstörte den Tempel, verbrannte ihn völlig und
führte die goldenen Geräte mit dem Volk nach Babylon weg.
Durch Gnade wird ein Überrest des Volkes nach siebzig Jahren
Gefangenschaft wieder nach Jerusalem zurückgebracht und
der Tempel wird wieder aufgebaut. Gewiss, alles war sehr
reduziert, und wir lesen nichts davon, dass die Schechina-
Wolke zu sehen war. Aber das Haus Gottes war da und auch
die Verheißung an das Volk, dass, wenn sie aufrichtig zu Gott
umkehrten, Er die Herrlichkeit des letzten Hauses größer
machen würde als die des ersten (Hag 2,9).

Gott wohnt in Christus Jesus

Zwischen Maleachi und Matthäus liegen einige Jahrhunderte
des Schweigens, als plötzlich die Herrlichkeit nach Immanuels
Land zurückkehrt. Gott selbst ist gekommen! „Und plötzlich
wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht“ (Mal
3,1). Und wie kommt Er? Wir sehen, wie der Himmel geöffnet
ist und seine Diener mit Wonne anlässlich der Ankunft ihres
Schöpfers auf der Erde dienen. Doch wenn wir auf die Erde
schauen, um zu sehen, wo diese Herrlichkeit ihr Zuhause
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finden würde, finden wir sie nicht im Tempel, nicht einmal in
Jerusalem. Wir gehen hinaus nach Bethlehem und sehen mit
den verwunderten Hirten in der Krippe den Tempel Gottes, das
Heiligtum, wo seine Herrlichkeit eine Heimat und Wohnstätte
gefunden hat. „Das Wort wurde Fleisch und wohnte [o. zeltete;
engl. tabernacled] unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom
Vater.“ Wenn wir den Menschen Christus Jesus sehen,
erblicken wir den wahren Wohnort Gottes. Er konnte von
seinem Leib sagen: „Brecht diesen Tempel ab, und in drei
Tagen werde ich ihn aufrichten“ (Joh 2,19). Gott hatte endlich
eine geeignete Wohnstätte bei den Menschen gefunden.

Hier sind sozusagen zwei Wohnsitze: der eine, der Tempel
ohne die Schechina-Herrlichkeit, aber verbunden mit allen
Formen und Ritualen, derer die Juden sich rühmten; der
andere, in dem Menschen Christus Jesus, dem herrlichen Sohn
Gottes, der sich selbst als das Zeugnis Gottes auf der Erde
vorstellte. Diese beiden Wohnsitze stehen im Gegensatz
zueinander. Der eine ist ein Zeuge von Israels zurückliegender
Geschichte der Sünde und ihrem Bedürfnis nach Errettung; der
andere ist der makellose, sündlose Heilige. Welchen werden
die Führer anerkennen?
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Unser Herr kommt zum Tempel und treibt die Käufer und
Verkäufer hinaus mit den Worten: „Macht nicht das Haus
meines Vaters zu einem Kaufhaus“ (Joh 2,13-17). Später nennt
er es eine „Räuberhöhle“ (Mt 21,13), was eigentlich ein
Bethaus sein sollte. Welchen Tempel wollen sie haben: das
bloße Gebäude, „euer Haus“ (Mt 23,38), wie Er es nennt, oder
Ihn, der das Haus reinigen würde und der selbst der Wohnort
Gottes war? Wir kennen die schreckliche Antwort. Pilatus stellt
einen Mörder und Christus vor sie, und sie schreien (ach,
unsere bösen Herzen sagten einst dasselbe): „Weg mit diesem,
lass uns aber Barabbas frei!“ (Lk 23,18).

So wurde der Tempel zerstört, soweit menschliche Hände es
tun konnten. Der schöne, unverderbliche Tempel seines Leibes
wird in das Grab gelegt und sein Geist kehrt zum Vater zurück.
Das ist die Antwort des Menschen in Bezug auf den Wohnort
Gottes hier. Er bringt Gott zu nah – seine Heiligkeit tadelt die
Sünde, und der Mensch zieht sogar einen Mörder dem heiligen
Christus Gottes vor.

Doch Gottes Gnadenabsichten werden durch die Sünde des
Menschen nicht vereitelt. Gerade diese Gewalttat, diese in der
Verwerfung und dem Tod des Herrn Jesus offenbarte
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Feindschaft, ist die Gelegenheit für die vollkommenste
Offenbarung der Liebe Gottes. Sein Tod bahnte den Weg
dafür, dass die Liebe Gottes in überströmender Gnade zu den
schlimmsten und ärmsten Sündern fließen kann.

Wir gehen nun ein wenig weiter. Gott hatte in seinem eigenen
geliebten Sohn diesen herrlichen Wohnplatz auf der Erde. Doch
der Mensch konnte und wollte diese Nähe eines bei ihm
wohnenden Gottes nicht und warf Jesus – Immanuel – hinaus,
indem er Ihn kreuzigte. Doch Gott erweckte Ihn aus den Toten
auf und Er ist in den Himmel aufgefahren. Der „Tempel“ ist
innerhalb des Vorhangs, in das innere Heiligtum, gegangen.

Der Heilige Geist wohnt in den Gläubigen

Doch betrachte die Wunder der Gnade Gottes. Der Geist
Gottes wurde ausgesandt von einem verherrlichten Christus
und vom Vater, und wir haben jetzt eine Wohnung Gottes, die
durch den Geist gebildet wurde (Eph 2,22). Jeder an den Herrn
Jesus Glaubende ist ein lebendiger Stein in diesem geistlichen
Haus, das „wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn“ (Eph
2,21). Wie wunderbar ist die Gnade Gottes! In der Welt, wo
sein Vielgeliebter gekreuzigt wurde, wo Menschen ausriefen:
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„Weg mit diesem“, ist eine Wohnung gebildet worden, die aus
solchem Material besteht. Menschen, die ihren verlorenen
Zustand erkennen und die unendliche Gnade und Liebe Gottes
anerkennen – aus diesem Steinbruch der Natur sind die
kostbaren Steine für diesen Tempel Gottes gehauen. So
wächst ohne viel Aufhebens, ohne das Geräusch eines
Hammers (1Kön 6,7), diese ewige Wohnstätte Gottes, bis Gott
„den Schlussstein herausbringen wird unter lautem Zuruf:
Gnade, Gnade ihm!“ (Sach 4,7).

Doch schon jetzt wohnt Gott durch seinen Geist in der
Versammlung, seinem Tempel; und auch jeder Gläubige ist
persönlich eine Wohnung Gottes. „Wisst ihr nicht, dass euer
Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist?“ (1Kor 6,19). In dem
Moment, wenn jemand Christus angenommen hat, wird er
„versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung“ und hat den
Geist als „Unterpfand unseres Erbes, zur Erlösung des
erworbenen Besitzes“ in sich wohnen (Eph 1,13.14). Welch ein
heiliger Gedanke ist das – unsere Leiber sind Gottes Wohnung
durch den Heiligen Geist, der darin Wohnung genommen hat
auf der Grundlage der vollbrachten Erlösung durch den
Sühnungstod Christi.
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Gottes Wohnen im Tausendjährigen Reich

Wir haben davon gesprochen, dass Israel Christus verworfen
und die Herrlichkeit ihren Tempel verlassen hat. Der Herr hatte
gesagt: „Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden“ (Mt
23,38), und kein Stein würde auf dem anderen bleiben. Doch
im Propheten Hesekiel haben wir ein sehr schönes Bild in
Verbindung mit der Zerstörung des Tempels unter
Nebukadnezar und seiner Wiederherstellung zu Beginn des
Tausendjährigen Reiches.

Der Prophet sieht, wie die Herrlichkeit Gottes ihren Platz
zwischen den Cherubim verlässt und über der Türschwelle des
Tempels steht (Hes 10,4). Das zeigt, wie ungern der heilige und
gnädige Gott seinen Wohnplatz verlässt. Es ist, als ob Er mit
Flehen sein Volk bittet, ob sie seiner Heiligkeit nicht doch einen
Platz unter ihnen geben wollen. Ach, es kommt keine Antwort;
und zögernd verlässt Er die Schwelle und nimmt außerhalb des
Tempels Platz (Hes 10,18.19). Immer noch zögert Er, und noch
immer kommt keine Antwort, so dass Er den Tempelberg
verlässt und hinüber zum Ölberg geht (Hes 11,22.23).
Schließlich entfernt Er sich und lässt sie allein. Sein Volk wird
dann in Gefangenschaft geführt und der Tempel liegt in
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Trümmern.

Doch gehen wir zum letzten Teil der Weissagung, die uns den
Überrest des Volkes zeigt, der – in der Vision des Propheten –
aus der Gefangenschaft zurückgeführt ist (Hes 43). Das ist
allein der Treue ihres gnädigen Gottes geschuldet, der in ihnen
Selbstgericht und wahre Buße bewirkt. Sie sind in ihr Land
zurückgeführt, jeder Stamm in sein eigenes Erbteil, und erneut
ist der Tempel Gottes ihr Mittelpunkt, der mit weit größerer
Herrlichkeit denn je wieder aufgebaut ist, und die Herrlichkeit,
die von ihm gewichen war, kehrt in weitgehend gleicher Weise
zurück, wie sie gewichen war. Gott kehrt zurück und nimmt
Wohnung in jenem zukünftigen Tempel, und die Herrlichkeit
wird als Decke dienen (Jes 4,5). Von Zion, der vollkommenen
Schönheit, aus wird Gott leuchten, und der Name der Stadt
wird sein: JAHWE SCHAMMAH, „der HERR daselbst“ (Hes
48,35). Wir haben dort den irdischen Wohnort Gottes während
des Tausendjährigen Reiches. Und das Auge muss nur
aufschauen, um die Herrlichkeiten der himmlischen Stadt zu
sehen. Im Licht dieser Stadt werden die Nationen auf der Erde
während dieser glücklichen Zeitepoche wandeln. Dann wird der
„König regieren in Gerechtigkeit“ (Jes 32,1), und unser Herr
Jesus wird anerkannt werden als der rechtmäßige Herrscher
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über die Welt, wo Er verworfen und gekreuzigt wurde.

Gottes Wohnen im ewigen Zustand

Zum Schluss haben wir die endgültige Wohnung Gottes. Unser
gesegneter Herr verhieß seinem Volk: „Ich gehe hin, euch eine
Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte
bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen,
damit, wo ich bin, auch ihr seiet“ (Joh 14,2.3). Wir kennen den
Weg, auf dem Er zum Vater ging. Er hätte zu jeder Zeit
während seines unvergleichlichen und heiligen Lebens in seine
Heimat im Himmel auffahren können, doch dann wäre Er allein
geblieben. In der Sprache des hebräischen Knechtes, der es
ablehnte, frei auszugehen, sagte Er: „Ich liebe meine Frau und
meine Kinder, ich will nicht frei ausgehen“ (2Mo 21,5). Und so
wurde Er in seiner hingebungsvollen Liebe gleichsam an dem
Türpfosten durchbohrt. Mit anderen Worten: Sein Weg führte
zum Vater über Golgatha – durch den Tod würde Er hingehen –
gekreuzigt, und „aus den Toten auferweckt durch die
Herrlichkeit des Vaters“ (Röm 6,4). So legte Er die ewige und
gerechte Grundlage für diese Heimat, wo Sünde niemals
eindringen kann und die niemals vom Gericht erschüttert
werden wird.
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Er ist in den Himmel selbst eingegangen und hat ihn in Besitz
genommen als Wohnung für sein erlöstes Volk in alle Ewigkeit.
Am Ende der Offenbarung sehen wir die himmlische Stadt „wie
eine für ihren Mann geschmückte Braut“, und wir hören eine
Stimme, die sagt: „Siehe, die Hütte [engl. tabernacle] Gottes
bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen [eig. zelten;
engl. tabernacle], und sie werden sein Volk sein, und Gott
selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von
ihren Augen abwischen“ (Off 21,2-4).

Gott ruht schließlich in seiner Schöpfung, wohnend inmitten
seines Volkes – eines erlösten Geschlechts, eines Volkes, das
nicht mehr vor seinem Angesicht flieht wie unsere schuldigen
Eltern in Eden. Er wird ihnen auch nicht nur einen Besuch
abstatten wie bei Abraham; Er wird sich auch nicht nur
undeutlich und bedingt offenbaren wie im Zelt der
Zusammenkunft oder im Tempel; auch offenbart Er sich nicht
nur in dem makellosen Sohn seiner Liebe, der in seiner
Erniedrigung für kurze Zeit über diese Erde ging; es ist auch
nicht nur ein geistliches Haus, in dem der Heilige Geist in der
Versammlung auf der Erde wohnt; sondern es wird eine volle
und ewige Offenbarung seiner selbst in Christus sein und durch
Ihn in der Versammlung, in Israel, in den geretteten Nationen
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und in dem ganzen Universum.1 Wenn das erreicht ist, kann
Gott sagen: „Die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird
bei ihnen wohnen.“

Während wir so bei der Stiftshütte verweilen und ihre
geistlichen Wahrheiten erfassen, erkennen wir das, was Gott
von Anfang an gewollt und wofür Er gewirkt hat und was sein
anbetungswürdiger Sohn, unser Herr, durch seinen sühnenden
Tod ermöglichte. „Er freut sich über dich mit Wonne, er
schweigt [oder „ruht“] in seiner Liebe, frohlockt über dich mit
Jubel“ (Zeph 3,17).

Der dritte Punkt, dass Mose alles nach dem Muster machen
sollte, das ihm auf dem Berg gezeigt wurde, wird uns noch in
seinen Einzelheiten beschäftigen. An dieser Stelle genügt es,
daran zu erinnern, dass die Ausgestaltung nicht dem
natürlichen Geist Moses überlassen wurde. Tatsächliche oder
bloß eingebildete Ähnlichkeiten zwischen der Stiftshütte und
ägyptischen Tempeln verbitten sich. So wie die Religion
Ägyptens eine satanische Verdrehung der dem Menschen
bekannt gemachten Wahrheit Gottes war, so waren auch die
Tempel, die diese Religion beherbergten, eine Perversion der
Wahrheit über den Wohnort Gottes. Gerade die Ähnlichkeiten
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bestanden aus Fälschungen, die zu den übelsten
Gotteslästerungen Anlass gaben. Wie dankbar dürfen wir Gott
sein, der nichts dem Verstand des gefallenen Menschen
überließ, sondern alles vollständig in seinem Wort offenbarte,
und zwar nicht mehr länger nur als ein „Muster“, sondern in
Ihm, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist (vgl. Kol 1,5). Wir
werden sehen, dass bereits dieses „Muster“ bis ins kleinste
Detail von Ihm erfüllt ist. Möge es unser Verlangen sein, in
diesem ganzen Muster den Herrn zu erkennen und in die Worte
der Griechen in Johannes 12,21 einzustimmen: „Wir möchten
Jesus sehen“ (Joh 12,21).

Originaltitel: „God’s Dwelling-Place“
Vortrag 2 aus Lectures on the Tabernacle, 1914

Übersetzung: Stephan Keune

 

Anmerkungen

[1] Anmerkung: Im ewigen Zustand wird allerdings der Unterschied zwischen
Israel und Nationen nicht mehr vorhanden sein.
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Die Teppiche aus Byssos und ihre
Farben

Leitverse: 2. Mose 36,8-13

2Mo 36,8-13: Und alle, die weisen Herzens waren unter den
Arbeitern des Werkes, machten die Wohnung aus zehn
Teppichen; aus gezwirntem Byssus und blauem und rotem
Purpur und Karmesin, mit Cherubim in Kunstweberarbeit
machte er sie. Die Länge eines Teppichs war
achtundzwanzig Ellen, und vier Ellen die Breite eines
Teppichs: ein Maß für alle Teppiche. Und er fügte fünf
Teppiche zusammen, einen an den anderen, und er fügte
wieder fünf Teppiche zusammen, einen an den anderen.
Und er machte Schleifen aus blauem Purpur an den Saum
des einen Teppichs am Ende, bei der Zusammenfügung; so
machte er es an dem Saum des äußersten Teppichs bei der
anderen Zusammenfügung. Fünfzig Schleifen machte er an
den einen Teppich, und fünfzig Schleifen machte er an das
Ende des Teppichs, der bei der anderen Zusammenfügung
war, die Schleifen eine der anderen gegenüber. Und er
machte fünfzig Klammern aus Gold und fügte mit den
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Klammern die Teppiche zusammen, einen an den anderen,
so dass die Wohnung ein Ganzes wurde.

Wir kommen nun zum eigentlichen Bau der Stiftshütte – nicht
nur zu den göttlichen Anweisungen, die Mose gegeben wurden,
als Gott ihm auf dem Berg Sinai das Vorbild zeigte. Zwischen
diesen beiden Zeitspannen erfolgte Israels Abfall. Kaum waren
die Worte des Gesetzes und das feierliche Gelöbnis des
Volkes, sie zu halten, gesprochen, als sie die ersten drei
Gebote brachen, indem sie das goldene Kalb machten und sich
am Werk ihrer Hände erfreuten.

Als Mose vom Berg herabstieg und sie um dieses Götzenbild
tanzend vorfand, zerbrach er die Gesetzestafeln als Zeichen
dafür, dass der Bund auf Grundlage des Gesetzes beendet
war. Gott griff im Zusammenhang mit Moses Fürbitte gnädig
ein und führte seine Beziehung mit dem Volk weiter – nicht
mehr länger auf der Grundlage des reinen Gesetzes, sondern
auf derjenigen einer Mischung von Gnade und Gesetz. Das
machte es Ihm möglich, mit ihnen als einem halsstarrigen Volk
Geduld zu haben und sie dennoch in einiger Entfernung zu
halten. Der eigentliche Bau der Stiftshütte stand in Verbindung
mit diesem wiederhergestellten Verhältnis mit dem Volk (2Mo
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32,33-35).

Der Unterschied in der Reihenfolge, in der die verschiedenen
Teile genannt werden, steht in Übereinstimmung mit diesem
Verhältnis. Zuerst begann Gott mit dem Allerheiligsten und der
Bundeslade, die sein Thron war, und dann fuhr Er von dort aus
nach außen fort bis zum Aufbau der Stiftshütte. Er sprach vom
Gesichtspunkt des Gesetzes aus, der gerechten Forderungen
seines Thrones, der gebührenderweise das Erste war, was
beschrieben wurde. Aber das Volk hat gesündigt, hat diesen
Thron missachtet und verunehrt, und wenn die Gnade nicht
eingegriffen hätte, wäre kein Weg denkbar gewesen, auf dem
Gott mit ihnen hätte weitergehen können. Auf passendste
Weise beginnt daher die Erzählung des Aufbaus mit den
Vorhängen, welche die Stiftshütte selbst bildeten; wie passend
dies ist, wird sichtbar werden, wenn wir ihre Bedeutung
erkennen.

Es gibt mindestens vier Wege, wie wir die Stiftshütte betrachten
können: 

1. Erstens ist sie ein Bild von Gottes großartiger Schöpfung,
dem Universum. In diesem Fall würde der Vorhof die Erde
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darstellen, das Heilige würde den Himmel darstellen und
das innere Heiligtum, das Allerheiligste, die Himmel der
Himmel, den Ort seines Thrones.

2. In enger Verbindung damit können wir sie ansehen als
Darlegung der Wege, um Gott zu nahen. Hier würde wieder
der Vorhof die Erde darstellen, den Aufenthaltsort des
sündigen Menschen, und das innere Heiligtum den Himmel
mit dem Thron Gottes, verborgen vor seinen schuldigen
Geschöpfen. Der Weg, um sich zu nahen, ist mittels des
Brandopferaltars und des Sühndeckels.

3. Die dritte Sicht auf die Stiftshütte ist die Sicht auf das
Bauwerk von goldüberzogenen und auf silbernen Sockeln
ruhenden Brettern. Diese stellen das ganze Volk Christi dar,
in Ihm und auf seiner vollbrachten Sühnung ruhend und
daher „mitaufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist“
(Eph 2,22).

4. Die vierte Sicht ist diejenige, die uns jetzt beschäftigen wird,
in der die Vorhänge, die ein Vorbild auf Christus sind, das
Thema sind. Sie sind nicht in erster Linie ein Vorbild für den
Himmel oder für die Wege, sich Gott zu nahen, oder für sein
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Volk aus Einzelnen oder als Gesamtheit, sondern wir haben
in den Vorhängen einen gesegnetes und kostbares Vorbild
von dem „Menschen Christus Jesus“ (1Tim 2,5), der Gottes
Wohnstätte war, während Er hier auf der Erde war.

Der Beweis dafür findet sich im ersten Schriftwort, das
betrachtet werden soll; denn unsere Ansichten der Belehrungen
von der Stiftshütte sollen sich nicht auf Einbildung gründen,
sondern auf die einfache und klare Anwendung des
vollkommenen Wortes Gottes. „Und das Wort wurde Fleisch
und wohnte unter uns (und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom
Vater) voller Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14). Das Wort für
„wohnte“ wird in der Fußnote der [engl. Übersetzung]Revised
Version korrekt als tabernacled angegeben: „wohnte in einem
Zelt“. Das ewige Wort – Gottes Sohn, durch den alle Dinge
gemacht wurden und aufrechterhalten werden – wurde Fleisch
und wohnte hier in einem Zelt als ein Mensch. Er verhüllte seine
Herrlichkeit (obwohl der Glaube jubelnd ausruft: „Wir haben
seine Herrlichkeit angeschaut“) und ist „in Gleichheit der
Menschen geworden“, die Gestalt eines Dieners annehmend
(Phil 2,6-8).
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Lasst uns immer daran denken, dass es nicht Gott war, der in
einem menschlichen Körper wohnte – was eine der vielen
Irrlehren betreffend die Person des Herrn Jesus ist. Es ist auch
nicht einmal Gott, der in einem vollkommenen Menschen
lebte – mit Körper, Seele und Geist –, als ob Er schließlich von
dieser Menschheit getrennt werden könnte oder würde.
Sondern „das Wort wurde Fleisch“. Er wurde mit vollkommener
Menschheit gekennzeichnet (möge Gott uns geben, dass wir
mit gebeugten Herzen und bloßen Füßen in die Gegenwart
dieser heiligen Wahrheit treten), nahm die Menschheit so
vollständig an, dass es nur eine Person gab: den gesegneten
Sohn Gottes. Die ganze Vollkommenheit seiner Menschlichkeit
wurde so vollständig mit der Würde seiner göttlichen Person
verbunden, dass, während Er immer ein vollkommener Mensch
bleibt, die ganze göttliche Wesenheit den Ihm gebührenden
Lobpreis hervorruft, Ihm, „der über allem ist, Gott, gepriesen in
Ewigkeit“ (Röm 9,5).

So sind wir vor zwei bestimmten Irrtümern geschützt: Einer ist,
unseren gesegneten Herrn einfach für eine in einem Menschen
wohnende Gottheit zu halten; der andere ist, auf eine solche
Weise über seine Menschheit zu denken, dass man seine
Gottheit nahezu aus den Augen verliert. Es ist eine Freude für

Seite 55 von 308



den Glauben, wann immer wir Christus sehen, Ihn anzubeten
und mit Thomas zu sagen: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh
20,28). Der Glaube sagt nicht: „Wir können Ihn hier nicht
anbeten, weil Er Mensch ist; aber dort können wir, weil Er Gott
ist.“ Nein; der Glaube durchbricht alle solchen unheiligen und
menschlichen Einschränkungen und wirft sich vor Ihm nieder:
ob wir die Male der menschlichen Leiden in seinen Händen und
seiner Seite oder Ihn „mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ sehen
(Heb 2,9).

Das Leinen

Wir werden nun diese Decken der Stiftshütte ansehen. Es gab
vier davon: Die äußere war aus Dachs- oder Seehundfell; die
nächste war aus rot gefärbten Widderfellen; dann gab es die elf
Vorhänge aus Ziegenhaar; und die letzte Decke war die innere
Decke – zusammengesetzt und die vollständigste von allen –,
die aus feinem Leinen war und auf der (wie darauf hingewiesen
zu werden scheint) Cherubim in blauer, purpurner und
scharlachroter Farbe gestickt waren.

Die Cherubim werden wir genauer betrachten, wenn wir die
Bundeslade und den Sühndeckel untersuchen. Einige wenige
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Worte über sie werden vorerst genügen. Sie waren
zusammengesetzte Wesen mit vier Gesichtern: eines Löwen,
eines Ochsen, eines Menschen und eines Adlers (Hes 1,4-14;
Off 4,6.7). Sie stellten dadurch vier Klassen von Leben dar: den
majestätischen Löwen, Urbild von königlicher Macht; den
geduldigen Ochsen, kräftig für Arbeit und Dienst; den
Menschen mit seinem Mitgefühl und seiner Klugheit; und den
himmelwärts aufsteigenden Adler.

Die vier Evangelien stellen unseren Herrn Jesus auf diese
vierfache Weise vor. Im Matthäusevangelium sehen wir Ihn als
„den Löwen aus dem Stamm Juda“, Israels König. Im
Markusevangelium sehen wir Ihn im Dienst, der, so wie der
geduldige Ochse, seine Bürde trägt: die Last der menschlichen
Not. Im Lukasevangelium sehen wir ganz und gar das Gesicht
des Menschen: menschliche Klugheit, menschliches Mitgefühl,
menschliche Liebe und menschliches Beispiel. Johannes zeigt
uns den Adler aus dem Himmel: zurück zu dem Ort
aufsteigend, wo Er beim Vater war, bevor die Welt war.

Diese leinenen Vorhänge waren zehn an der Zahl, jeder 28
Ellen lang und 4 Ellen breit, Seite an Seite zusammengefügt in
zwei Reihen von je fünf Vorhängen. Diese zwei Teile waren
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wiederum zusammengefügt durch fünfzig blaue Schlaufen und
mit goldenen Haken ineinander eingehängt, die alle miteinander
verbanden und die Stiftshütte bildeten. Hier haben wir sodann
einen Reichtum an Formen und Materialien, den wir sorgfältig
betrachten müssen.

Byssos – das vollkommen reine Leben des
Herrn

Wir werden zuerst die Lehren der Bibel über die Bedeutung des
feinen Leinens sammeln. (Das Wort für feines Leinen ist shesh,
abgeleitet von einer Wurzel, die „weiß“ oder „strahlend sein“
bedeutet. Es war der „Byssus“ von Ägypten, weiß, fein und
kostspielig, getragen durch Männer von Rang [1Mo 41,42] und
ein Massenprodukt des Handels.) Am großen Versöhnungstag
legte der Hohepriester seine gewöhnliche Kleidung von Pracht
und Schönheit beiseite und trug nur fleckenloses Weiß. Er ging
als der Träger des Sühnungsblutes in die Gegenwart Gottes,
und dieser eine Gedanke, der im Sinn der Menschen
hervorgehoben werden sollte, war die absolute Notwendigkeit
von fleckenloser Reinheit in dieser heiligen Gegenwart (3Mo
16,4).
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Als Gott im Begriff war, sein abtrünniges Volk zu richten – in
den Tagen Hesekiels, als Er nicht länger mit ihrer Bosheit
weitergehen konnte –, sandte Er, wie der Prophet in seinem
Gesicht sah, einen Mann, gekleidet in weißes Leinen, mit dem
Tintenhorn durch Jerusalem, um jeden zu kennzeichnen, der
über die Gräuel, die verübt worden waren, seufzte und weinte
(Hes 9,3.4). Die Bedeutung des Leinens in einer solchen
Umgebung war offensichtlich. Wir finden dies durch das ganze
Alte Testament hindurch zutreffend.

Im Neuen Testament haben wir in der Verklärung eine sehr
eindrucksvolle Darstellung der Bedeutung dieser weißen
Bekleidung. Die Herrlichkeit unseres gesegneten Herrn, sein
wirkliches Wesen, sollte auf diesem heiligen Berg
hervorleuchten, nicht als Er im bescheidenen Gewand von
Dachsfellen durch das Land ging, in dem für das Auge des
Unglaubens keine Gestalt oder Ansehnlichkeit war – aber die
äußeren Decken von Gottes Wohnstätte wurden gleichsam
entfernt und die persönliche, moralische Herrlichkeit dieses
Heiligen leuchtete hinaus. „Sein Angesicht leuchtete wie die
Sonne“ (Mt 17,2); „Seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß,
wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann“ (Mk 9,3), die
grundlegende und vollkommene Reinheit seines Wesens
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vorzeigend.

Die Bedeutung des Leinens wird vielleicht am deutlichsten in
Offenbarung 19 gezeigt. Von der Braut, der Frau des Lammes,
wird gesagt: „Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in
feine Leinwand, glänzend und rein; denn die feine Leinwand
sind die Gerechtigkeiten der Heiligen“ (Off 19,8). Dieses feine
Leinen darf nicht mit dem „besten Gewand“ verwechselt
werden, das Christus, unsere Gerechtigkeit, ist (Lk 15,22).
Dieses wird dem Sünder in dem Augenblick angezogen, wenn
er sich in wahrer Buße und wahrem Glauben Gott zuwendet.
Aber das „feine Leinen“ ist die persönliche Heiligkeit im
gegenwärtigen Leben, bewirkt durch die Macht des Heiligen
Geistes im Leben der Heiligen Gottes.

Daher ist die Bedeutung dieses feinen Leinens in den
Vorhängen keine Frage. Es erzählt uns von der fleckenlosen
Heiligkeit, Reinheit, Gerechtigkeit des Herrn Jesus, offenbart in
jeder Handlung, jedem Wort und jedem Gedanken seines
täglichen Lebens.

Wir haben schon eine Übereinstimmung zwischen den vier
Arten der Cherubim und jedem der vier Evangelien bemerkt
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und werden jetzt in jedem Evangelium die Ähnlichkeit mit einer
der vier Farben in den Vorhängen verfolgen. Gewiss sind
Eigenschaften von all diesen Farben in jedem Evangelium
vorhanden, aber können wir nicht eine vorherrschende
Eigenschaft in jedem finden? Wo etwa sollten wir die
Menschheit unseres Herrn, ihre fleckenlose Reinheit, betont
und auf unverkennbare Weise hervorgehoben finden,
ausgenommen den Gedanken der öffentlichen Stellung?

Byssus im Lukasevangelium

Sehen wir uns das Lukasevangelium an.

Im ersten Kapitel wird die Geburt unseres Herrn
vorhergesagt. Es ist nicht diejenige einer gewöhnlichen
Person, sondern des fleischgewordenen Wortes: „Darum
wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn
Gottes genannt werden“ (Lk 1,35). Seine Menschheit an
sich war heilig, ohne den geringsten Flecken von Sünde.
David musste bekennen: „Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich
geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen“
(Ps 51,7). Davids Herr war „das Heilige“!
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Im zweiten Kapitel hat das Kind Jesus ein Alter von zwölf
Jahren erreicht – ein Lebensabschnitt, der bei umsichtigen
Eltern besondere Sorge hervorruft, wenn der Wille des
Knaben sich in deutlicherer Weise durchzusetzen beginnt;
Einschränkung durch elterliche Autorität ist ärgerlich und
Gemeinschaft außerhalb seines Zuhauses ist gefragt. Es ist
das Alter besonderer Versuchungen und Gefahren, und die
unübertreffliche Gnade Gottes ist vonnöten, um
aufrechtzubleiben auf den „rutschigen Pfaden der Jugend“.
Sieh auf das Kind Jesus in diesem Alter. Er ist nach
Jerusalem mitgenommen worden, und als Joseph und
Maria nach Nazareth zurückkehren, verlieren sie Ihn für drei
Tage aus den Augen. In welcher Gesellschaft ist Er
gewesen? Sie finden Ihn im Tempel, inmitten der Lehrer,
und als Antwort auf die besorgte Frage seiner Mutter
entgegnet Er: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss,
was meines Vaters ist?“ (Lk 2,49). Sein einziges Interesse
war, um die Dinge seines Vaters besorgt zu sein. Gab es je
ein solches Kind, dem Gott in einer solchen Weise Vater
war, dass Er seine Seele ganz in Anspruch nahm?

Folge Ihm ein wenig weiter und wir sehen mehr von dem
feinen Leinen. Er geht zurück nach Nazareth und ist seinen
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Eltern – denn so bezeichnet die Schrift sowohl Joseph als
auch Maria – untertan, den Platz der Verantwortlichkeit
anerkennend, den Er innehatte. Da war Vertieftsein in
seines himmlischen Vaters Angelegenheiten und
Unterwerfung unter diejenigen, die in der Stellung irdischer
Verantwortung waren. Da war nichts ungewöhnlich
Frühreifes – wie die törichten Geschichten der apokryphen
Evangelien –, nur vollkommene Reinheit in jeder Beziehung.
„Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an
Gunst bei Gott und Menschen“ (Lk 2,52). Da wird der Stoff
von fleckenlosem Leinen vor dem Auge Gottes gewoben.

Folge Ihm durch das Evangelium hindurch und du siehst
überall den vollkommenen Menschen. In Nazareth, in der
Synagoge, mögen sie über seine bescheidene
Verwandtschaft stolpern, sind aber gezwungen, die gütigen
Worte der Liebe und der Wahrheit, die aus seinem Mund
hervorgehen, anzuerkennen (Lk 4,16-22).

Schaue ein wenig nach vorn und sieh Ihn im Haus des
Pharisäers, wo alles außer feines Leinen Ihn umgibt. Da ist
der Pharisäer, aufgebläht von Stolz und Selbstgerechtigkeit;
und niedergeworfen zu den Füßen unseres Herrn ist ein
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armes Kind der Schande mit beschmutzten Kleidern. Aber
wenn der Stolz des Pharisäers und die „Frau, die eine
Sünderin war“, den Zustand der Menschheit in ihren zwei
Extremen von Selbstgerechtigkeit und Elend aufzeigen –
was sollen wir von dem Vollkommenen am Tisch sagen, der
sich des Kindes der Schande mit Frieden und Vergebung
annimmt, und zum einfachen Tadel an den Pharisäer? Wie
die fleckenlose Reinheit hervorstrahlt! Die Vorwürfe seiner
Feinde unterstreichen dies nur. „Dieser nimmt Sünder auf
und isst mit ihnen“ (Lk 15,2). Sie werden Ihn bei diesen
einordnen und seine weißen Kleider wenn möglich
beschmutzen. Oh, bringt Ihn in engsten Kontakt mit dem
Bösen, lasst Ihn sich Seite an Seite neben den armen
Sünder setzen, und was geschieht? Hinterlässt es einen
Flecken an Ihm – irgendetwas, auf das Gott nicht mit Freude
sehen kann? Nein; es hebt durch den Kontrast nur seine
Fleckenlosigkeit heraus. Hier ist ein Mensch, in dem eine so
vollkommene Reinheit ist, dass ihr Glanz nur durch die
Schwärze der Selbstgerechtigkeit des Pharisäers oder die
schmutzigen Kleider der Sünde in seiner Ausprägung
deutlich wird. Wie es Gottes Herz erfrischt haben muss, auf
diese fleckenlose Weißheit zu blicken! Er hatte
jahrhundertelang suchend auf diese sündenverfluchte Erde
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hinuntergeschaut auf etwas, auf dem sein Auge bleiben
konnte: etwas von Gehorsam und Hingabe. Sogar bei den
Treuesten, einem Abraham oder einem David, war das
Gewand in gewissem Maß „vom Fleisch befleckt“ (Jud 23).
Aber da war Einer, an dessen Kleidern sich keine
Verunreinigung ansammelte, als Er durch diese Welt der
Sünde ging.

Sieh Ihn im Gebet, wieder und wieder durch dieses
Evangelium hindurch – sich abwendend vom Beifall
derjenigen, die seine Wunder bestaunten und von ihnen
Nutzen hatten, um wegzugehen und mit Gott allein zu sein
und Ihm seine Seele auszuschütten; sein fehlerloses Leben
unterstrichen durch diese beständige Abhängigkeit und
diesen beständigen Gehorsam.

Bei seinem Tod sehen wir das fleckenlose Weiß in all seiner
Reinheit strahlen. Die Welt stellt Ihn zwischen zwei Diebe.
Satan sagt, ich will endlich seine Weißheit beschmutzen; ich
will Ihn mit Übeltätern in Verbindung bringen und den Pöbel
gegen Ihn loslassen, fluchend und Staub aufwirbelnd; ich
werde sehen, was aus seiner Fleckenlosigkeit wird; ja, lasst
uns sehen, was aus seiner Fleckenlosigkeit wird! Gott
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macht sie in ihrer Ausprägung nur deutlicher inmitten der
Schwärze von menschlicher und satanischer Bosheit.
Pilatus erklärt, er finde keinen Fehler an Ihm. Sogar der
Dieb an seiner Seite ist gezwungen, seine Sündlosigkeit
anzuerkennen: „Auch du fürchtest Gott nicht, da du in
demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir
empfangen, was unsere Taten wert sind“ – unsere Kleider
sind beschmutzt –, „dieser aber hat nichts Ungeziemendes
getan“ (Lk 23,40.41). Der Hauptmann, der bei der
Kreuzigung den Vorsitz hatte, erklärte Ihn ebenfalls zu
einem gerechten Menschen.

Dies und vielerlei mehr entnehmen wir dem Lukasevangelium.
Dem Evangelium des – könnten wir es nicht so nennen? –
feinen, weißen Leinens.

Blauer Purpur – der Himmlische

Wir kommen nun zu den vermutlich auf das weiße Leinen
gestickten farbigen Garnen. Als erste Farbe haben wir Blau1.
Wir wollen uns für die Bedeutung dieser Farbe verschiedenen
Schriftstellen zuwenden. In 2. Mose 24,9.10 bekommen wir
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eine Vorstellung von Blau. Gott hatte sich am Sinai offenbart,
soweit Er konnte, denn „niemand hat Gott jemals gesehen“
(Joh 1,18). Aber Er offenbart etwas von seinem Wesen und tut
dies auf die symbolische Art, die der Zeit der Vorbilder und
Schatten angemessen ist. Die Ältesten von Israel steigen auf
den Berg und sehen unter den Füßen des Gottes Israels „ein
Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit“
(2Mo 24,10). Das intensive Blau des Saphirs redet demnach
vom Himmel.

Dieses Wort „Saphir“ stammt von der gleichen Wurzel, die
„sprechen“ oder „verkünden“ bedeutet und auch „Buch“. Daher
liest es sich in Psalm 19 („Die Himmel erzählen die Herrlichkeit
Gottes“) auf Hebräisch: „Die Himmel saphiren die Herrlichkeit
Gottes.“ Blau ist die Farbe der Wahrheit und in Gott allein ist
Wahrheit; „Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm“
(1Joh 1,5). Aber der letzte Teil des gleichen Psalms spricht von
diesem „Gesetz des Herrn“, das vollkommen ist. Hier findet
sich ebenfalls Saphir im Buch – das Wort, das das Wesen des
Gottes des Himmels ganz und gar widerspiegelt.

Wenn wir zu Beispielen oder Darstellungen der Bedeutung von
Blau kommen, werden wir an die blaue Quaste und an die
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blaue Schnur erinnert, von denen Gott anordnete, dass sie am
Saum der Kleidung seines Volkes sein sollten (4Mo 15,38-40).
Sie mussten an dem Teil der Kleidung, der dem Boden am
nächsten war, die Farbe des Himmels tragen, um sie an die
Vollkommenheit des Gesetzes zu erinnern – das, wie wir
soeben gesehen haben, der Ausdruck von Gottes Wahrheit war
–, damit sie seinen Willen tun würden. Sie würden sich daran
erinnern, dass sie das Volk Gottes waren.

Wenn wir dies auf uns selber anwenden, wie wunderschön
passend ist es, dass wir daran erinnert werden sollen, dass wir
ein himmlisches Volk sind, vereint durch den Heiligen Geist mit
unserem Herrn im Himmel, und dass unsere Kleider – die
„Gewohnheiten“ des Lebens, wie das Wort meint – vom
Himmel sprechen sollten, sogar im niedrigsten Teil, der in
direktesten Kontakt mit der Erde kommt. Aber wer hat jemals
dieses Wesen gezeigt, außer Einem? Nur wenn sein Bild in uns
vom Heiligen Geist durch Glauben erzeugt wird, können wir in
irgendeiner Weise auf seine Gedanken über uns antworten.

Die Farbe des Himmels war von Anfang an auf unserem Herrn.
Wie freudig hätten die Engel, die seine Geburt verkündigten,
Ihn auf seinem ganzen Weg begleitet und Ihm als ihrem Herrn
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willig gedient. Er war aus dem Himmel, und das ganze Heer der
Himmel war entzückt, Ihn zu ehren. In Gethsemane, der Stunde
seiner tiefsten Erniedrigung – abgesehen von Golgatha –, stand
Ihm der ganze Himmel zur Verfügung. So konnte Er sagen:
„Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und
er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen würde?“ (Mt
26,53).

Die blaue Farbe im Johannesevangelium

Nun, gibt es ein Evangelium, das unseren Herrn besonders in
dieser Weise vorstellt? Viele können umgehend antworten: Das
Johannesevangelium ist dadurch gekennzeichnet. Vom
allerersten Vers dieses Evangeliums bis zu seinem Ende haben
wir Ihn als den Himmlischen vor uns: „Das Wort war bei Gott, …
das Wort wurde Fleisch“ (Joh 1,1.14). Im dritten Kapitel sagt Er
zu Nikodemus: „Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und
ihr glaubt nicht“ – die Notwendigkeit der Wiedergeburt, um in
das Königreich einzugehen –, „wie werdet ihr glauben, wenn
ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist
hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem
Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im
Himmel ist“ (Joh 3,12.13), nicht nur der Sohn des Menschen,
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der vor seiner Menschwerdung im Himmel war; auch nicht der
Sohn des Menschen, der im Himmel sein wird, wenn Er zum
Vater zurückkehrt; sondern der, dessen ganzes Leben hier die
Luft des Himmels atmet. Wir nennen es manchmal das
Evangelium der Gottheit, aber zeichnet es sich nicht auch als
das Evangelium des Himmlischen aus? Folge Ihm durch dieses
wundersame Evangelium und das Blau ist dir überall
ersichtlich. Ihn verlangt – können wir dies nicht andachtsvoll
sagen? – nach seinem Vater, obwohl Er hier immer und
ausschließlich seinen Willen sucht, sogar bis zur Hingabe
seines Lebens. Aber der, der Ihn gesandt hatte, ist immer vor
seinem Herzen und auf seinen Lippen: „Der lebendige Vater hat
mich gesandt und ich lebe des Vaters wegen“ (Joh 6,57). Was
für eine vollkommene Abhängigkeit und Unterwerfung! Der
einzige Grund für sein Leben hier war sein Vater, in dem Er als
vollkommener Mensch blieb.

„Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist“
(Joh 6,58). Beachte, dass das Brot der Sohn des Menschen ist,
der sein Fleisch und Blut gab; doch Er spricht davon als von
dem Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Die
Theologie könnte sagen, dass wir die zwei Naturen nicht
verwechseln sollen, den Sohn Gottes und den Sohn des
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Menschen. Das „Brot“ ist Letzteres. Daher wurden wir
fälschlicherweise beschuldigt, wir würden lehren, dass die
Menschheit unseres Herrn etwas Himmlisches in dem Sinne
sei, dass es aus dem Himmel herabkam. Es ist richtig, eifrig auf
der Hut vor Irrlehren zu sein, besonders betreffs der Person
unseres heiligsten Herrn; doch wir sind hier in der Gegenwart
einer äußerst kostbaren Wahrheit. Beabsichtigte unser Herr zu
sagen, dass sein Fleisch nicht auf der Erde geboren wurde?
Sicherlich nicht; sondern dass Er so mit seiner Menschheit
identifiziert war, dass alles vom himmlischen Wesen seiner
ganzen Person sprach. Alles war himmlisch, weil Er aus dem
Himmel herabgekommen war: Das Brot selbst ist unsere
geistliche Nahrung und sein Blut das Leben – ewiges Leben. Er
ist die himmlische Speise: „Wer dieses Brot isst, wird leben in
Ewigkeit“ (Joh 6,58). Durch die gesamte Ewigkeit hindurch
werden wir uns von diesem „Brot, das aus dem Himmel
herabgekommen ist“, ernähren.

Also sehen wir das Blau, eingewoben in „Kunstweberarbeit“, in
göttlicher Fähigkeit und Weisheit, wo der Glaube die Schönheit
sehen und anbeten kann, während er nicht in die „höheren
Geheimnisse“ eindringt, die niemand als der gesegnete Gott
wissen kann.
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Wir finden das Blau bemerkenswert herausgehoben in
Verbindung mit dem Leinen in Johannes 13. Dort lesen wir,
dass unser Herr sich mit einem Tuch umgürtete (oder, wie es in
der Version von J.N.D. steht, mit einem leinenen Tuch) und die
Füße der Jünger wusch und sie mit dem leinenen Tuch
trocknete, mit dem er umgürtet war. Er wendete die fleckenlose
Reinheit seines eigenen Lebens auf sie an, um ihre Wege
praktisch rein zu machen – indem Er sowohl das Wort als auch
seinen eigenen Dienst benutzte, um sie für die Gemeinschaft
mit sich selbst passend zu machen. Im dritten Vers sehen wir
das Blau: „Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die
Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war
und zu Gott hingehe, steht … auf“ (Joh 13,3.4). Der, der sich
selbst mit dem leinenen Tuch umgürtete, ist der, der von Gott
kam und zu Ihm zurückkehrte: der Himmlische.

Nochmals: „Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die
Welt gekommen; wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum
Vater“ (Joh 16,28). Wir könnten sagen, dass es der Mensch ist,
der spricht – „dieser Jesus“ –, aber Er unterscheidet nicht
zwischen seiner Gottheit und Menschheit. Er sagt nicht: „Meine
Gottheit ist vom Vater ausgegangen und meine Menschheit und
Gottheit werden zum Vater zurückkehren.“ Nein, es ist die
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Person, der ganze Christus. Er ist vom Vater ausgegangen und
sein ganzes Leben hindurch kennzeichnete Ihn dieses
himmlische Wesen. Bei seinem Tod übergab Er seinen Geist
dem Vater. Somit geht Er dahin zurück, wo sein Herz immer
war: zu seinem Vater im Himmel. Er sagte zu seinen Jüngern:
„Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum
Vater gehe“ (Joh 14,28). Er ging dorthin, wo Er sein wollte; sein
Leben hier war eine Zeit der Verbannung für Ihn. Er sprach
immer von seinem Vater, sehnte sich danach, bei Ihm zu sein –
sein ganzes Leben war voll davon: Wir sehen das Blau
durchweg auf das Weiß gewoben.

Wenn wir uns daran erinnern, was wir über das Wort Saphir
und seine Verbindung mit dem Buch gelernt haben: Wie
vollkommen zeigte unser Herr, dass sein himmlisches Wesen in
völliger Übereinstimmung mit dem geschriebenen Wort war.
Obwohl Er aus dem und von dem Himmel war, fand Er nichts in
der Schrift, was nicht Gott offenbarte. Für Ihn war alle Schrift
durch die Inspiration Gottes gegeben; ihre Quelle war
himmlisch, nicht irdisch. Deshalb war ihr Autor Gott und nicht
der Mensch. Es war diese absolute Unterwerfung unter und die
Identifikation mit dem geschriebenen Wort, das Ihn als
himmlisch kennzeichnete. Er lebte von dem himmlischen Buch.
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Für Ihn war es: „In Ewigkeit, HERR, steht dein Wort fest in den
Himmeln“ (Ps 119,89). Er, das lebendige Wort, lebte als
Mensch vom geschriebenen Wort. Was für eine hinlängliche
Antwort an den Unglauben, der dadurch, dass er der Schrift
eine menschliche Herkunft von Inhalt oder Struktur zuschreibt,
sie vom Himmel zur fehlbaren und gefallenen Erde erniedrigen
möchte.

Roter Purpur – der König der Juden

Die nächsten beiden Farben, Purpur und Scharlach, gleichen
einander. Während der letzten Stunden unseres Herrn wurden
Ihm aus Hohn Mäntel in diesen beiden Farben umgehängt. Im
Matthäusevangelium ist es Scharlach (Mt 27,28) und im
Johannesevangelium Purpur (Joh 19,2). Wir brauchen kaum
zu sagen, dass dies kein Widerspruch ist, sondern göttliche
Veranlassung. Es ist überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass
die erbärmlichen Soldaten Ihm verschiedene Mäntel
umhängten, um Ihn mit all ihrem Hohn zu überschütten, ebenso
wie auch Herodes Ihn in ein „glänzendes Gewand“ kleidete (Lk
23,11). Dies könnte in der Tat der purpurne oder scharlachrote
Mantel gewesen sein, in den Er danach gekleidet war, während
die Soldaten des Statthalters Ihm einen weiteren Mantel
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angezogen haben mögen. Wir mögen dann erwarten, dass die
Bedeutung von Purpur und Scharlach recht ähnlich, wenn auch
unterschiedlich sind.

Purpur, argaman, ist, wie das Wort für Blau, der Name einer
Farbe, die aus einer Muschel gewonnen wird. Wie wir sehen
werden, wurde Scharlach in ähnlicher Weise aus einem Wurm
gewonnen. Lydia (Apg 16,14) war eine Purpurhändlerin. Es war
eine prachtvolle Farbe, Kennzeichen von Königtum und Luxus.
Wie bedeutsam ist es, dass alle drei dieser strahlenden Farben
durch das Opfer tierischen Lebens gewonnen wurden. In
Richter 8,26 wird uns gesagt, dass die Könige von Midian
Purpurkleider trugen. Dies führt zu dem allseits bekannten
Gedanken, dass Purpur, die königliche Farbe, von königlicher
Würde spricht. Wenn also unser Herr, wenn auch aus Hohn, als
„König der Juden“ bejubelt wurde, war die Kleidung passend.
Der reiche Mann in Lukas 16,19-31 trug Purpur und feines
Leinen, Kleidung, die Königen ansteht.

Purpur im Matthäusevangelium

Wir müssen kaum erwähnen, dass unser gesegneter Herr in
der Tat ein König war, und das Evangelium, das Ihn
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unverkennbar in diesem Wesen darstellt, ist Matthäus. Wir
wollen uns einige bezeichnende Schriftstellen anschauen. Als
die Weisen aus dem Osten kamen, geleitet durch den Stern,
fragten sie in Jerusalem: „Wo ist der König der Juden, der
geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im
Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen“
(Mt 2,2). Sie fanden Ihn in der königlichen Stadt Davids,
Bethlehem, und beschenkten Ihn mit königlichen Gaben und
verehrten Ihn sogar als mehr als einen König.

In der Bergpredigt (Mt 5–7) haben wir die Verfassung des
Königreiches, sein Grundgesetz, und das, was die ihm
Zugehörigen kennzeichnen sollte. Wir sehen, dass es, während
es auf der Erde aufgerichtet wurde, ein geistliches Königreich
war; in der Tat wird es das „Königreich der Himmel“ genannt. In
den folgenden Kapiteln haben wir die Taten des Königs; und
welcher Monarch hat jemals solche Gaben gegeben wie dieser,
der segnete, wohin Er auch ging, heilend, reinigend,
vergebend. Es gab einen Aberglauben, dass die Berührung
eines Königs eine bestimmte Art von Krankheit heilen würde.
Aber hier sehen wir die Wirklichkeit.

Doch wenn wir weitergehen, sehen wir, dass dieser sanfte,
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heilige, allmächtige König von seinen Untertanen verworfen
wird: „Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht
an“ (Joh 1,11). In Matthäus 12 haben sie seine Verwerfung so
gut wie beschlossen. Deshalb ist Er in Matthäus 13, obwohl wir
Ihn immer mit seinem Königreich beschäftigt finden, kurz davor,
abwesend zu sein. Während dieser Zeit ist die Verantwortung
seines Königreichs seinem Volk anvertraut. Später, wenn
Petrus Ihn als den Christus bekennt, den Sohn des lebendigen
Gottes (Mt 16,16), vertraut unser Herr ihm die Schlüssel des
Königreichs der Himmel an. In diesem Zusammenhang spricht
Er auch von dem, was sich ziemlich davon unterscheidet: von
seiner Kirche. Diese baut Er, und sie ist deshalb vollkommen;
aber wann immer Dinge in der Hand des Menschen sind,
zeigen sich Schwachheit und Verdorbenheit, bis unser Herr
kommt und sein Königreich in Kraft und Herrlichkeit aufrichtet
und darüber herrscht.

Vor seiner Kreuzigung, wohl wissend, was Ihn erwartete, zeigt
Er sich noch einmal seinem geliebten irdischen Volk. In
Erfüllung der Prophezeiung hat Er einen triumphalen Einzug in
Jerusalem: „Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt
zu dir, sanftmütig auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem
Fohlen, einem Jungen des Lasttiers“ (Mt 21,1-11).
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Der König kommt also in die „Stadt des großen Königs“ (Mt
5,35), nicht in Pracht und Herrlichkeit, sondern in der niedrigen
Gestalt, die Ihm so vollkommen anstand, der sich selbst
gedemütigt hatte, um der Diener für die Not des Menschen zu
sein.

Die Menschen scheinen Ihn zu erkennen und bereit zu sein,
ihren König zu empfangen. Sie rufen: „Hosanna dem Sohn
Davids!“ (Mt 21,9), während seine Jünger ihre Kleider
ausziehen und sie mit Palmzweigen auf den Weg vor Ihm
legen. Sogar die Kinder rufen laut in den Straßen. Wird Er
tatsächlich erkannt und als König angenommen? Sind sie
bereit, Ihn mit dem Purpurgewand zu schmücken? Wie schade
für den Menschen, für Jerusalem und Israel! Sie erkannten die
Zeit ihrer Heimsuchung nicht und bald hört man anstelle dieser
Rufe die wütenden Schreie „Weg mit diesem!“, „Kreuzige ihn!“
(Lk 23,18.21). Unser gesegneter Herr wusste wohl, dass es so
sein würde, und gibt ihnen die Gleichnisse vom verworfenen
König: „Dieser ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten“, und
von den verworfenen Menschen, dem Mann ohne
Hochzeitskleidung, der sich auf die Hochzeitsfeier des
Königssohnes eindrängt, während er Ihn ablehnt – Christus,
das beste Gewand, der allein ihm Tauglichkeit für Gottes
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Gegenwart geben konnte (Mt 22,1-14).

So finden wir durch das ganze Evangelium hindurch die
purpurne Stickerei seines königlichen Wesens. Die letzte
prophetische Rede ist in Übereinstimmung damit (Mt 24,25):
„Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner
Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem
Thron der Herrlichkeit sitzen; und alle Nationen werden vor ihm
versammelt werden“ (Mt 25,31.32). Wir sehen die Herrlichkeit
des Königs auf dem Thron, der „alles Böse mit seinen Augen
zerstreut“ (Spr 20,8).

In den Schlussszenen – seiner Gefangennahme, seinem
Prozess und seiner Kreuzigung – finden wir den königlichen
Purpur immer noch strahlend. Im Garten Gethsemane, als
Petrus in kümmerlicher Verteidigung des Herrn sein Schwert
zieht, erinnert ihn der König an die Armee, die himmlischen
Heere, die zu seiner Verfügung standen: „Oder meinst du, dass
ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als
zwölf Legionen Engel stellen würde?“ (Mt 26,53). Aber Er war
nicht gekommen, um eine Schlacht gegen den Menschen zu
führen, nicht einmal gegen seine Feinde, sondern gegen die
Sünde, und in diesem Kampf muss Er allein sein. Wundervoller
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denn je wird die königliche Zurschaustellung nach diesem
herrlichen Sieg sein.

Er wird von Pilatus herausgefordert mit den Worten: „Bist du
der König der Juden?“, und antwortet: „Du sagst es“ (Mt
27,11). Die Soldaten ziehen Ihm aus Hohn den scharlachroten
Mantel an, „und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzen
sie ihm aufs Haupt und gaben ihm einen Rohrstab in die
Rechte; und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn
und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden!“ (Mt 27,29). Wir
greifen genau diese Worte auf, die sie in Gotteslästerung
aussprachen, und machen sie zum Ausdruck dessen, was
göttlich wahr ist. Er ist ein gekrönter König; die Dornenkrone ist
jetzt die Krone der Herrlichkeit. Sie schreiben seine Anklage
über das Kreuz – es war die Wahrheit darüber, wer Er war: „der
König der Juden“ (Mt 27,37) –, denn welche Anklage konnte es
gegen den Vollkommenen geben? Sie hängten Ihn zwischen
zwei Diebe, anstelle von Barabbas, der ein Mörder war; Er aber
war ein Stellvertreter für diesen; und „dieser aber hat nichts
Ungeziemendes getan“ (Lk 23,41). Dennoch, dies ist „Jesus,
der König der Juden“.

In Matthäus hängt alles hiervon ab. Mit einem König hoffte das
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Volk jemand zu haben, der es ihnen ermöglichen würde, das
römische Joch abzuwerfen und ihr Reich in Macht zu errichten.
Ein solches Königreich hätte Barabbas ihnen gegeben, wenn er
es gekonnt hätte. Aber ein Königreich gegründet auf
Gerechtigkeit und Gericht, von dessen König gesagt werden
konnte: „Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit
gehasst“ (Ps 45,8) – solch einer war nicht der Mann nach ihrem
Herzen. Den Mann, der als ein Zeuge Gottes hier war, der die
ganze Wahrheit bezeugte – beschämend und demütigend wie
sie war –, der Sünde in hohen Stellen tadelte, konnten sie nicht
ertragen; eher einen Mörder als „diesen“. Gepriesen sei Gott,
Er ist auch der König der Gnade – und die geringen, armen und
hilflosen Sünder, die Ihn wollen, finden seine Wahrheit und
Gerechtigkeit  zu ihren Gunsten.

Bis zum Letzten sehen wir Ihn als König. Im Augenblick des
Todes lesen wir: „Jesus … gab den Geist auf“ (Mt 27,50); ein
solches Wort war einem König angemessen. So sehen wir den
Purpur durch das Evangelium hindurch. In der Auferstehung ist
Er immer noch der König mit dem mächtigen Engel, der in
Majestät seinen Sieg über den Tod verkündigt. Seine kleine
Gruppe versammelnd verkündet Er: „Mir ist alle Gewalt
gegeben im Himmel und auf der Erde“, und sendet sie aus,
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damit sie sein Königreich bis zu den entferntesten Grenzen der
Erde ausbreiten, denn Er, der König, wird mit ihnen sein, bis
das Zeitalter der geduldigen Gnade endet und das Zeitalter
seines Königreichs und seiner Macht anbricht (Mt 28,18-20).

Scharlach – durch Leiden und Tod zum
Herrscher der Welt

Damit kommen wir zur letzten Farbe, Scharlach. Wie schon
gesagt wurde, gibt es vieles, was mit dem Purpur
übereinstimmt, aber wir werden sehen, ob wir in der Schrift
unterscheidende Merkmale finden können.

In seiner Klage über Saul ruft David die Töchter Israels auf, um
einen zu weinen, der sie in Scharlach kleidete (2Sam 1,24),
und die „tüchtige Frau“ in Sprüche 31,21 kleidete ihr Haus
ebenso. In 4. Mose 19, im bekannten Typus der roten jungen
Kuh, haben wir einen ähnlichen Gebrauch des Wortes
Scharlach. Nachdem die junge Kuh geschlachtet und das Blut
vergossen war, wurde sie außerhalb des Lagers verbrannt, und
als sie brannte, wurden „Zedernholz und Ysop und Scharlach“
in das Feuer geworfen (4Mo 19,6). Die Zeder und der Ysop
sind beide Extreme in der Pflanzenwelt: Salomo „redete über
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die Bäume, von der Zeder, die auf dem Libanon ist, bis zum
Ysop, der aus der Mauer herauswächst“ (1Kön 5,13). Sie
stehen daher für das Höchste und Niedrigste in der Welt,
während Scharlach für die Pracht der Welt steht, für ihre
Herrlichkeit.

Wir haben einen bezeichnenden Gebrauch der Farbe im Buch
der Offenbarung, wo die Frau auf dem scharlachroten Tier sitzt.
Sie ist auch mit Purpur und Scharlach bekleidet (Off 17,3.4).
Sie verkörpert die falsche Kirche, nicht die „keusche Jungfrau“,
die himmlische Braut, die Christus versprochen ist; sie reißt
ihren Namen an sich, ist aber in Wirklichkeit von der Erde und
voll von allen Abscheulichkeiten. Sie ist mit den herrlichen
Farbtönen irdischer Pracht bekleidet, während die wahre
Kirche in bescheidenem Gewand umhergeht, häufig in
Sacktuch, und auf ihre prächtige Kleidung wartet, bis der
Bräutigam kommen wird.

Diese Schriftstellen geben uns eine Anwendung der Farbe –
den Prunk und Glanz der Erde. Aber es gibt einen anderen und
ziemlich gegensätzlichen Gebrauch des Wortes, obwohl mit
diesem verwandt: „Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie
Schnee sollen sie weiß werden“ (Jes 1,18). Das ganze Wort für
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Scharlach ist Tolaath shani, „Scharlachwurm“. Es kann sein,
dass shani, Scharlach, „doppelt“ bedeutet und auf die doppelte
Färbung hinweist, aus der Scharlach hervorgeht. Es deutet
stark darauf hin, dass der Stolz und die Herrlichkeit des
Menschen eng mit der doppelten Färbung der Sünde
verbunden sind.

Aber es sind andere Gedanken mit dem Wort „Wurm“
verbunden. Die scharlachrote Farbe wird aus coccus cacti, aus
der Cochenille gewonnen. In Psalm 22 sagt unser heiliger Herr
inmitten seiner Pein als Sündopfer am Kreuz: „Ich aber bin ein
Wurm und kein Mann“ (Ps 22,7). Dies ist das Wort, das in
Zusammenhang mit Scharlach gebraucht wird, wie wir gesehen
haben. Also wurde unser Herr, „der Sünde nicht kannte“, „für
uns zur Sünde gemacht“ (oder zum Sündopfer; s. 2Kor 5,21);
Er nahm den Platz ein, den wir verdienten; Er nahm den Platz
eines Wurmes ein, ging in den Tod, zertreten unter Zorn und
Gericht Gottes; sein kostbares Blut wurde vergossen, um
unsere scharlachroten Sünden hinwegzutun.

Aber durch ebendieses Leiden bis in den Tod hat Er einen
Platz höchster Herrlichkeit gewonnen und Ihm gehören die
Königreiche und die Herrlichkeit der Welt. Wo Sünde und
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Selbstsucht herrschten, hat Er das Recht und die Macht
erworben, zu regieren. Wo Ihm im Glauben Ehre erwiesen wird,
nimmt Er seine Wohnung im einzelnen Gläubigen und regiert –
unterwirft, herrscht, leitet. Der Glaube sieht Ihn nun „mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ (Heb 2,9). Eines Tages wird
diese Erde der Schauplatz seiner Herrlichkeit sein. Der
scharlachrote Mantel wird auf Ihm sein, dessen Recht er ist,
nicht auf einer abgefallenen Kirche noch auf einer gottlosen
Weltmacht, sondern vom Vater in dessen Hände gegeben, der
sie erkauft hat.

Wie wir im ersten Teil von Psalm 22 sein Leiden bis in den Tod
für die Sünde haben – die scharlachrote Farbe –, so haben wir
am Schluss den Scharlach auf Ihm: königliche Herrschaft und
Pracht. „Alle Enden der Erde“ – nicht nur Israel – „werden sich
erinnern und zu dem Herrn umkehren; und vor dir werden
niederfallen alle Geschlechter der Nationen“ (Ps 22,28). Dies,
so glauben wir, gibt uns die Ansicht der Schrift über Scharlach.

Es gibt eine andere und ernste Bedeutung dieser Pracht des
Scharlachs. Wenn der Sohn des Menschen mit den
himmlischen Heeren erscheint, wird er „bekleidet sein mit
einem in Blut getauchten Gewand“ (Off 19,13). Der Scharlach
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ist die ernste Zusicherung, dass Er seine Feinde richten muss
und wird. „Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich
über sie herrschen sollte, bringt her und erschlagt sie vor mir“
(Lk 19,27). Ebenso in Jesaja: Wir sehen den Sieger, wie Er in
Triumph zurückkehrt vom Gericht über seine Feinde: „prächtig
in seinem Gewand, der einherzieht in der Größe seiner Kraft“
(Jes 63,1). Aber sogar dort sieht man das Gericht als sein
„befremdendes Werk“ (Jes 28,21) und Er spricht von sich
selbst als „mächtig zu retten“.

Scharlach im Markusevangelium

Unsere nächste Frage ist: Stellt eines der Evangelien unseren
Herrn entsprechend der Gedanken vor, die wir mit Scharlach
verbunden haben? Markus ist das einzige verbleibende
Evangelium, aber entspricht es dieser Farbe? Es ist bekannt
als das Evangelium des vollkommenen Knechts, so wie
Matthäus das Evangelium vom König ist. Wir sehen Ihn im
Markusevangelium die Stellung des Knechts einnehmen,
dienend in der Not, die sich überall an sein Mitleid und seine
Liebe wandte. Er kommt hinunter an den niedrigsten Ort und
wird dann zum höchsten Ort erhöht. Am Schluss von Markus 8
und am Anfang von Markus 9 haben wir die beiden Gedanken
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seines Leidens und seiner Herrlichkeit miteinander vermengt:
„Und er begann sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen
vieles leiden und verworfen werden müsse von den Ältesten
und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und dass er
getötet werden … müsse“ (Mk 8,31). Er wird abgelehnt,
verachtet und unterdrückt: „Ich aber bin ein Wurm und kein
Mann“ (Ps 22,7). Schauen wir nun Vers 38 an: „Denn wer
irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht“ – die stolze
religiöse Welt, die sich in Scharlach kleidet –, „dessen wird sich
auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der
Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln“ (Mt 8,38).
Hier wird der Scharlach von dem getragen, dessen Recht er ist.

Wir finden eine Darstellung der Herrlichkeit des Herrn im
nächsten Kapitel: „Wahrlich, ich sage euch: Unter denen, die
hier stehen, sind einige, die den Tod nicht schmecken werden,
bis sie das Reich Gottes, in Macht gekommen, gesehen haben“
(Mk 9,1). Dann kommt die Verklärung, seine kommende
Herrlichkeit wird offenbart als eine Zusicherung an seine
Jünger, dass sich all diese Dinge erfüllen werden.

In Markus 10 haben wir wieder die Vorhersage seiner
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Verwerfung und seines Todes. In unmittelbarer Verbindung
damit haben wir die Bitte der Söhne des Zebedäus,
Ehrenplätze in seinem Königreich zu bekommen. Es ist leider
bedeutsam, dass sie, als Er von seinen Leiden sprach, mit ihrer
eigenen Würde in Verbindung mit seiner Herrlichkeit
beschäftigt waren. Sie schienen die Notwendigkeit des Kreuzes
vor der Herrlichkeit bis nach der Auferstehung nicht zu
verstehen. Das wurde zuletzt ein schwerer Schock für sie.
Sogar unter dem Schatten des Kreuzes, beim letzten
Abendmahl, gab es unter ihnen eine Auseinandersetzung, wer
von ihnen der Größte sein sollte. Lasst uns daran denken, dass
dies für uns nur natürlich ist, wenn der Glaube nicht wirksam
ist.

Die Söhne des Zebedäus begehren den Scharlach, in Pracht
und Würde der Macht bekleidet zu sein – aber unser Herr
würde ihnen Scharlach in einer Weise geben, dass ihr Stolz
nicht gefördert wird. Sie würden von seinem Kelch trinken und
mit seiner Taufe getauft werden; sie würden teilhaben an
seinen Leiden und seiner Verwerfung – natürlich nicht an den
sühnenden Leiden. Dies war alles, was Er ihnen hier
versprechen konnte, und es würde ihre Ehre und Herrlichkeit
sein (wie sie es auch später einschätzten), um seinetwillen zu
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leiden. Als die anderen Jünger über diese beiden unwillig
werden, eifersüchtig auf das, was auch sie als spezielle Ehre
ansahen, sagt unser Herr zu ihnen: „Der Sohn des Menschen
ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu
dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele“ (Mk
10,45).

Wir beobachten also, dass der Pfad des Herrn und der seiner
Diener zuerst Leiden und Ablehnung ist und danach
Herrlichkeit. Die Idee der Welt von Scharlach ist Herrlichkeit
ohne Leiden, gerade das Gegenteil derjenigen unseres Herrn.
Seine prophetische Rede hebt die gleiche Wahrheit hervor.

Wenn wir zu seinem Tod kommen, ist das kennzeichnende
Merkmal seines Leidens, dass Er von Gott verlassen ist. Wir
sehen den Heiligen zur Sünde gemacht – „ein Wurm und kein
Mann“ –, damit diejenigen, die schlechter als Würmer waren, in
die Schönheit des Herrn gekleidet werden könnten.

Seine Auferstehung ist die göttliche Antwort darauf, dass Er
verlassen worden war. „Der Herr nun wurde … in den Himmel
aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes“ (Mk 16,19).
Also ist Er in seine Herrlichkeit eingegangen, und der niedere
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Knecht und Sündenträger ist, wie die Welt eines Tages sehen
wird, in die Herrlichkeit gekleidet, die Ihm rechtmäßig zusteht,
die Er, außer als Erwerb seines Kreuzes, ablehnte, damit auch
wir sie mit Ihm teilen könnten.

Wenn wir diese Gedanken nochmals kurz überblicken, haben
wir:

Das feine Leinen spricht von seiner heiligen, fleckenlosen
Menschheit, dargestellt im Lukasevangelium.
Das Blau spricht von seinem göttlichen und himmlischen
Wesen, so wie wir es in Johannes finden.
Der Purpur zeigt sein königliches Wesen, so wie in
Matthäus dargestellt.
Und der Scharlach erinnert uns an seine Erniedrigung und
die nachfolgende Herrlichkeit, wie wir in Markus gesehen
haben.

Diese verschiedenen Materialien wurden in „Kunstweberarbeit“
zusammengefügt, wörtlich im „Werk eines Denkers“. Die
Cherubim wurden aus den vier Materialien, die wir gesehen
haben, gearbeitet, gestickt oder gewoben, gemäß einen
festgelegten Plan. Das Leben unseres Herrn, das der
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vollkommene Ausdruck seiner Person war, war ein
wunderschönes, einheitliches, vollkommenes Ganzes. Sein
Leben war das Werk eines „Denkers“ – dessen ganzer
Gedanke und ganze Absicht es war, Gott zu verherrlichen und
sein Wesen darzulegen. So haben wir auch in der
Aufzeichnung dieses Wesens und Lebens das vollkommene
Werk des Heiligen Geistes. Die vier Farben, alle miteinander
verwoben und vermischt, wie wir es in den vier Evangelien
sehen, sind sein Werk. Jedes davon ist vollkommen geplant,
und dies offenbart gleichzeitig den Herrn und die göttliche
Fähigkeit des Heiligen Geistes, der Ihn dargestellt hat. Welche
Zurückhaltung des menschlichen Werkzeuges sollte da sein,
sogar beim Sprechen über diese Dinge, damit nichts das
„Muster“ stört, das so vollkommen erdacht und ausgeführt ist.

Welche Themen sind dies, die das Herz zu Anbetung und Lob
zu bewegen vermögen. Mögen unsere Seelen beherrscht und
gefüllt davon sein und unsere Herzen von der vom Geist
gegebenen Liebe und Freude brennen.

Originaltitel: „The Linen Curtains and Colors“
Vortrag 3 aus Lectures on the Tabernacle, 1914
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Anmerkungen

[1] Das hebräische Wort für Blau ist tekhelet, wörtlich eine „Muschel“, das ein
Färbemittel von sattem Violettblau liefert. Es war also ein Anteil von Rot darin
enthalten, während das Blau überwog. Es ist ebenfalls bemerkenswert, dass es
aus tierischem Leben gewonnen wurde. Es wurde für prächtige Kleidung für
Personen von Rang verwendet (Hes 23,6; 27,7.24).
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Die Teppiche aus gezwirntem Byssus –
ihre Maße und weitere Aspekte

Leitverse: 2. Mose 36,8-13

2Mo 36,8-13: 8 Und alle, die weisen Herzens waren unter
den Arbeitern des Werkes, machten die Wohnung aus zehn
Teppichen; aus gezwirntem Byssus und blauem und rotem
Purpur und Karmesin, mit Cherubim in Kunstweberarbeit
machte er sie. 9 Die Länge eines Teppichs war
achtundzwanzig Ellen, und vier Ellen die Breite eines
Teppichs: ein Maß für alle Teppiche. 10 Und er fügte fünf
Teppiche zusammen, einen an den anderen, und er fügte
wieder fünf Teppiche zusammen, einen an den anderen. 11
Und er machte Schleifen aus blauem Purpur an den Saum
des einen Teppichs am Ende, bei der Zusammenfügung; so
machte er es an dem Saum des äußersten Teppichs bei der
anderen Zusammenfügung. 12 Fünfzig Schleifen machte er
an den einen Teppich, und fünfzig Schleifen machte er an
das Ende des Teppichs, der bei der anderen
Zusammenfügung war, die Schleifen eine der anderen
gegenüber. 13 Und er machte fünfzig Klammern aus Gold
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und fügte mit den Klammern die Teppiche zusammen, einen
an den anderen, so dass die Wohnung ein Ganzes wurde.

Nachdem wir uns mit den Farben und Materialien der Teppiche
beschäftigt haben, möchten wir jetzt versuchen, etwas über die
Bedeutung ihrer Maße und Anordnung zu erfassen.

Die innerste Bedeckung der Stiftshütte bestand aus zehn
Teppichen, die jeweils 4 Ellen breit und 28 Ellen lang waren.
Diese zehn Teppiche wurden zu zwei Feldern bestehend aus je
fünf zusammengefügt, die wiederum zu einer vollständigen
Decke verbunden wurden. Die Art und Weise, wie die fünf
Teppiche zusammengefügt wurden, wird zwar nicht
ausdrücklich erwähnt (vermutlich wurden sie
zusammengenäht), doch die Anweisungen für die Vereinigung
der beiden Felder sind dafür sehr deutlich: Fünfzig blaue
Schleifen wurden am Rand der Teppiche angebracht und
fünfzig goldene Klammern (oder Schnallen) verwendet, um alle
zu einem Ganzen zu vereinen.

Diese erste Decke der zehn Teppiche war die eigentliche
Stiftshütte bzw. wörtlich „Wohnung“ (vgl. 2Mo 36,14 und viele
weitere Stellen). Die anderen Decken scheinen in Beziehung zu
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dieser ersten Lage zu stehen und als deren Schutz zu dienen
(vgl. 2Mo 36,14.19, wo die Decke aus Ziegenhaar als „Zelt
über der Wohnung“ und die beiden anderen einfach als
„Decke“ bezeichnet werden). In dem Gebrauch dieser
unterschiedlichen Wörter liegt zweifellos eine Bedeutung. Die
unterste Decke bzw. Wohnung mit ihren vielfältigen Farben und
den Cherubim aus Kunstweberarbeit war weitaus kunstvoller
als alle anderen. Wie wir teilweise schon gesehen haben,
spricht sie auf eine sehr umfassende Weise von unserem Herrn
Jesus. So stellt Ihn diese erste Decke, die eigentliche
Wohnung, in einer Weise dar, zu der die übrigen Decken in
einem ergänzenden Verhältnis stehen. Wir werden das klarer
sehen, wenn wir uns näher mit ihnen beschäftigen.

Das Wort für „Teppich“ lautet im Hebräischen yerioth und ist
von einem Wort abgeleitet, das „zittern“ oder „schwingen“
bedeutet, wie es hängende Teppiche tun. Ein ähnliches Wort
mit einer vergleichbaren primären Bedeutung ist das Wort für
„Furcht“. Wie treffend beschreiben diese Gedanken den Herrn
Jesus, wie Er hier auf der Erde lebte. Er war der Abhängige,
der sich nicht auf seine eigene Ihm innewohnende Kraft verließ,
sondern der sich immer auf seinen Vater warf. Er war
vollkommen gehorsam, weil Er vollkommen abhängig vom
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Willen Gottes war. Ja, Ihn kennzeichnete die wahrhaftige
„Furcht“ des Herrn. Stets wurde Er durch das geringste Wehen
des Geistes bewegt. Aus der Sicht des Menschen war Er durch
völlige Schwachheit gekennzeichnet, weil Er keinen Willen
außerhalb der vollkommenen Unterwerfung unter Gott besaß.
Und genau dadurch offenbarte sich in Ihm das ganze Wesen
Gottes: einerseits in Bezug auf die Sünde, die Welt und Satan,
andererseits gab Er auf diese Weise Gottes Gedanken und
Wege der Barmherzigkeit oder auch des Gerichts in Bezug auf
den Menschen in vollem Umfang Ausdruck.

Das Wort „Teppich“ ist im Hebräischen feminin, und wenn es
heißt, dass „einer an den anderen“ zusammengefügt werden
sollte, steht dort wörtlich „eine Frau zu ihrer Schwester“ (2Mo
26,3; 3Mo 18,18). Auch dieses Detail steht in Einklang mit dem
Platz der Niedrigkeit, Abhängigkeit und Unterwerfung, den
unser Herr einnahm und beibehielt.

Die Maße – der Herr als Mensch

Kehren wir nun zu den Maßen der innersten Decke zurück, um
ihre Bedeutung zu erfassen. Wenn es in Bauwerken eine
Symmetrie geben soll, ist es unerlässlich, präzise Messungen
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vorzunehmen, und dazu bedarf es einer Maßeinheit. In der
Heiligen Schrift ist dieser Maßstab die Elle, Hebräisch ammah,
das von einem Wort abstammt, welches „Mutter“ bedeutet. Es
war die Länge des „Mutterarms“, das heißt des Unterarms,
dem vordersten und markantesten Teil des Arms. Er reicht vom
Ellbogen bis zur Fingerspitze und wird bei allen Arbeiten
eingesetzt. Es war also ein Maß, das vom Menschen und nicht
von höherer Stelle stammte. Die Anforderungen Gottes sind
völlig nachvollziehbar und gerecht und gehen nicht über das
menschliche Fassungsvermögen hinaus. Trotzdem ist es so,
dass nicht einer der gefallenen Söhne Adams diesem
vollkommenen menschlichen Maßstab gerecht geworden ist:
„Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit
Gottes“ (Röm 3,23). Und doch ist die Wonne Gottes bei den
Menschenkindern (Spr 8,31) und die himmlische Stadt wird mit
dem Maß eines Menschen vermessen (Off 21,17). Wenn Gott
in irgendeinem Maß von seinen Geschöpfen erfasst werden
soll, dann nicht in jener unaussprechlichen Herrlichkeit und
Unendlichkeit, die keiner kennt außer dem Sohn, sondern in
dem, der sich selbst erniedrigt hat und in seiner Gestalt wie ein
Mensch erfunden wurde (Phil 2,7). Wie wunderbar! Gott
offenbart sich im Fleisch, und wir sind dazu eingeladen, den
Maßstab (der in unseren Händen liegt und der uns insofern
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verurteilt hat, als dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht
erreichen) auf Ihn anzuwenden, um zu sehen, wie vollkommen
Er den Anforderungen Gottes entsprochen hat.

So werden wir bei der Maßeinheit der Teppiche an die
Menschwerdung unseres Herrn erinnert. Er war und ist Gott,
aber Er ist jenes ewige Leben, das beim Vater war und uns
offenbart wurde, so dass Johannes sagen konnte: „Was von
Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen
gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet
haben“ (1Joh 1,1).

Wird etwas gründlich vermessen, umfasst es jede Richtung und
so sehen wir, dass die Teppiche sowohl der Länge als auch der
Breite nach vermessen wurden.

Die „Länge“ steht für die Ausdehnung und wir können sie gut
mit dem gesamten Lebenslauf verbinden. Tatsächlich wird das
Wort in diesem Sinn in der Schrift verwendet, denn die
Wendung „Länge der Tage“ (vgl. z.B. Ps 21,5) ist ein bekannter
Ausdruck.

Das Wort für „Breite“ geht seiner Wurzel nach auf die
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Bedeutung „geräumig“ oder „weitläufig“ zurück. Es wird
durchweg dann verwendet, wenn von den Maßen der
Stiftshütte und des Tempels gesprochen wird. Was den Tempel
betrifft, gilt das sowohl für den zur Zeit Salomos als auch den
zukünftigen Bau, den Hesekiel beschreibt. Wir sind aber auch
mit der sinnbildlichen Verwendung dieses Wortes vertraut. So
hatte Salomo eine große Weite (wörtlich „Breite“) des Herzens
(1Kön 5,9): „Ich werde wandeln in weitem Raum; denn nach
deinen Vorschriften habe ich getrachtet“ (Ps 119,45; vgl. auch
Ps 119,32; 81,11; Jes 60,5). Im negativen Sinne wird das Wort
für Stolz verwendet: „Wer stolzer Augen und hochmütigen
(,breiten‘) Herzens ist“ (Ps 101,5; Spr 21,4; 28,25). Die „Breite“
deutet also auf den Charakter des Lebens und die damit
verbundenen Umstände hin. Angewendet auf den Herrn, würde
die „Länge“ den vollständigen Lebenslauf und die „Breite“ den
Charakter und die Lebensumstände andeuten, in denen es sich
entfaltete.

4 Ellen breit

Was waren nun die Maße dieser Teppiche? Sie waren 4 Ellen
breit und 28 Ellen lang. Vier ist die Zahl der Erde. Die Schrift
spricht von den „vier Enden der Erde“ (Jes 11,12). Das vierte
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Buch der Bibel, 4. Mose, spricht von der Wüstenreise und der
Erprobung des Volkes Gottes. Wir haben gesehen, wie die vier
Evangelien unseren Herrn als den vollkommenen Menschen
darstellen, wie Er in jeder Hinsicht erprobt wurde. Darauf ist an
anderer Stelle ausführlich eingegangen worden1 und deshalb
genügt es an dieser Stelle, zu sagen, dass Vier die Zahl ist, die
von der Erde, der Schöpfung, der Erprobung und von
Schwachheit spricht. Wenn das Geschöpf geprüft wird,
offenbart es Schwäche und allzu oft Versagen. Wenden wir nun
die Bedeutung dieser Zahl auf unseren Herrn an, um zu sehen,
inwiefern sie zu seinem Leben passt und worin nicht.

Zunächst einmal ist es die Zahl der Erde, der Schöpfung. Wie
wir bereits gesehen haben, weist sie auf die menschliche Natur
unseres Herrn hin und nicht auf seine Gottheit. Sie spricht von
Ihm, wie Er auf der Erde wandelte – was wir mit der Breite des
Teppichs verbinden dürfen.

Die Zahl Vier spricht jedoch auch von Schwachheit – und wie
deutlich sehen wir sie bei unserem Herrn! Wer hätte gedacht,
dass der Sohn Gottes in der Weise als Mensch auf die Erde
kommen würde, wie Er es getan hat? Was finden wir auf der
Suche nach dem „Sohn des Höchsten“ (Lk 1,32), den die Engel
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loben? Das schwächste aller Wesen: „ein Kind …, in Windeln
gewickelt“ (Lk 2,12) – was für ein Zeichen der Hilflosigkeit ist
es für den, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand (Ps 104,2).
Nun liegt Er in Gesellschaft von Tieren „in einer Krippe“! O Herr
der Herrlichkeit, lass das ganze Universum in Anbetung vor Dir
niederfallen, der Du Dich so erniedrigt hast!

Wenn wir den Herrn durch sein ganzes Leben begleiten, finden
wir die Kennzeichen dieser Schwachheit (diese Zahl der Erde)
immer wieder. „Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des
Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er
das Haupt hinlege“ (Mt 8,20). Wir lesen nie, dass Er ein
Wunder tat, um sich selbst zu helfen – Er, der vollkommen
Abhängige, verwandte sich und seine Macht freiwillig und
überreich für andere. Er sättigt fünftausend Männer mit ein paar
Broten, verwandelt jedoch nicht einen einzigen Stein für sich
selbst in Brot.

Darüber hinaus redet die Zahl Vier auch von Versuchung,
Erprobung und Prüfung. Die Erde ist der Ort, an dem der
Mensch erprobt wird, und welch eine Schwachheit, welch ein
Versagen kommt zum Vorschein. Niemand ist je so vollständig
geprüft worden wie unser geliebter Herr. Das gilt nicht nur für
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die vierzig Tage und die besonderen Versuchungen Satans, die
diese Zeit abschlossen. Er ertrug sein ganzes Leben lang den
„Widerspruch von den Sündern gegen sich“ (Heb 12,3). So
spricht dieses Maß von 4 Ellen Breite vom Menschen, der
schwach ist, versucht und geprüft wird – ja, es spricht von Ihm,
der „Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten“ und
„der in allem versucht worden ist in gleicher Weise wie wir,
ausgenommen die Sünde“ (Heb 4,15).

28 Ellen lang

Die Länge dieser Teppiche betrug 28 Ellen. Teilen wir diese
Zahl in zwei Faktoren auf, erhalten wir 4 ∙ 7. Wie wir gerade
gesehen haben, ist die Vier die Zahl der Erde und Schwachheit.
Sieben ist die vielleicht bekannteste Zahl überhaupt. Sie spricht
von Vollständigkeit und Vollkommenheit. So besteht
beispielsweise eine vollständige Woche aus sieben Tagen.
Weitere Bespiele dafür sind die sieben fetten und mageren
Kühe aus dem Traum des Pharaos (1Mo 41,1-7) und die
verschiedenen Siebenerreihen im Buch der Offenbarung.
Sieben mal vier legt den Gedanken nahe, dass Prüfung,
Erprobung und Schwachheit in unserem Herrn nur der Anlass
für die Offenbarung seiner Vollkommenheit waren.
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Beachten wir, dass die Sieben nicht zu der Vier addiert wird,
als sei sie etwas davon Getrenntes, Eigenständiges. Nein, sie
wurde mit der Zahl Vier multipliziert. Schwachheit und
Abhängigkeit stellten vollkommen dar, was Er war. Er war nicht
nur trotz der Versuchung vollkommen, sondern vollkommen in
der Versuchung. Sieh, wie Satan versuchte, Ihn von dem Platz
der Abhängigkeit wegzubewegen, indem er Ihn drängte, aus
Steinen Brot zu machen. In solchen Umständen ein Wunder zu
vollbringen, hätte bedeuten können, die Sieben zu der Vier zu
addieren. Dadurch wäre jedenfalls seine Macht zum Ausdruck
gekommen. Stattdessen sehen wir Vollkommenheit in
Schwachheit und Abhängigkeit. Er hätte ebenso seine
übernatürliche Kraft zeigen können, indem Er sich von der
Spitze des Tempels gestürzt hätte, doch zeigte sich die
Vollkommenheit des Gehorsams darin, dass Er es ablehnte,
den Herrn, seinen Gott, zu versuchen. Als Er sich weigerte, sich
vor Satan zu beugen, der Ihm doch alle Reiche dieser Welt und
ihre Herrlichkeit angeboten hatte, könnten wir erwarten, dass
Er diesen Feind Gottes und des Menschen dazu zwang, Ihn als
Schöpfer und Herrn anzuerkennen, denn das war Er.
Stattdessen sehen wir, wie sich die Vollkommenheit weiter in
Niedrigkeit äußert, denn Er wird selbst anbeten und darin die
Huldigung der ganzen Schöpfung anführen: „Den Herrn, deinen
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Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen“ (Mt 4,10).

Wo immer wir unseren Herrn in seinem Leben auf der Erde
auch betrachten, begegnen wir diesem Kennzeichen. Ermüdet
von der Reise setzt Er sich an der Quelle Sichars nieder und
bittet die Frau, die dorthin gekommen war, um zu schöpfen, um
etwas zu trinken (Joh 4). Hier haben wir die Zahl Vier –
Schwachheit und Abhängigkeit. In dem herzerforschenden
Gespräch zeigt Er ihr jedoch all ihre Sünden und stellt sich
selbst als der Christus vor. Wir sehen die Sieben (d.h.
Vollkommenheit) in Verbindung mit dem niedrigen Platz, den Er
eingenommen hatte. Es ist auffallend, wie unser Herr durch das
gesamte Johannesevangelium hindurch auf seine
Unterwerfung unter den Vater Nachdruck legt, in dem
Evangelium, das uns wie kein anderes seine Vollkommenheit
vorstellt.

Ein anderes Mal sehen wir Ihn im hinteren Teil des Schiffes
schlafen, während die Jünger über den See fahren (Mt
8,24-26). Als Er von seinen geängstigten Jüngern geweckt
wird, steht Er jedoch auf, nimmt ihre Ängste und bringt den
Sturm zum Schweigen – um ihretwillen, denn Er selbst konnte
in der Fürsorge seines Vaters ruhen und schlafen, während der
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Sturm tobte. In den Evangelien wird Er durchweg so gesehen:
abhängig, gehorsam, versucht – doch in allem vollkommen.

Die beständige Abhängigkeit im Gebet veranschaulicht
dieselbe Tatsache. Was könnte schöner sein, als zu sehen, wie
unser Herr in jeder Lebenslage sein Herz dem Vater
ausschüttet? Sein ringender Kampf in Gethsemane (und wenn
wir darüber etwas sagen, möchten wir es vorsichtig tun) zeigt
eine Vollkommenheit, die vollkommen menschlich ist, die aber
niemand sonst je besessen hat. In 2. Korinther 13,4 heißt es,
dass Er „in Schwachheit gekreuzigt“ wurde – welche
Vollkommenheit sehen wir so in jedem Teil dieses furchtbaren
Leidens! In der Tat ist der Teppich 28 Ellen lang: Die ganze
„Länge“ seines Lebens offenbarte absolute Vollkommenheit in
völliger Abhängigkeit.

Zwei Felder von je fünf Teppichen – der
Herr entsprach der Verantwortung
gegenüber Gott und Menschen

Die Teppiche wurden in zwei Feldern zu jeweils fünf
zusammengefasst – insgesamt waren es also zehn. Die Zahl
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Fünf steht für die Fähigkeit des Menschen. So haben wir vier
Finger und den Daumen an einer Hand, was für beide Hände
insgesamt zehn ergibt. Die Zehn erinnert uns an die zehn
Gebote, das Maß der vollen Verantwortung des Menschen. Die
zehn Gebote waren auf zwei Tafeln niedergeschrieben und
zeigten die Verantwortung des Menschen gegenüber Gott und
Menschen.2 Die beiden Teppichfelder versinnbildlichen diese
zweifache Verantwortlichkeit, welcher unser Herr entsprochen
hat. Sieh auf seine Beziehung zu Gott: Mangelte es hier zu
irgendeinem Zeitpunkt an etwas? Das Zeugnis unseres Herrn
darüber lautet, dass Er allezeit das Ihm Wohlgefällige tat (Joh
8,29), das Zeugnis des Vaters erging aus der prachtvollen
Herrlichkeit mit den Worten: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an
dem ich Wohlgefallen gefunden habe“ (Mt 3,17), und
schließlich haben wir das Zeugnis des Heiligen Geistes, der Ihn
salbte und auf Ihm blieb.

Wir können jedes der ersten vier Gebote auf Ihn anwenden,
und trotz unseres unvollkommenen Verständnisses kommen
wir nicht umhin, hier die 4 Ellen und die 28 Ellen zu sehen:

„Du sollst keine anderen Götter haben neben mir“ (2Mo
20,3). Wie wunderbar hat dies jede Handlung des
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erniedrigten Menschen gezeigt. Gottes Vorstellung in Bezug
auf dieses Gebot entfaltete sich in Ihm; stets war es Gott,
der seine Gedanken erfüllte. So gab es nie die geringste
Hinwendung zu dem im zweiten Gebot verbotenen
Götzendienst, der in irgendeiner Ausprägung von jedem
Menschen praktiziert worden ist. Habsucht ist Götzendienst
(Kol 3,5). Hier war einer, der in der ganzen Kraft seiner
heiligen Seele sagen konnte: „Die Mess-Schnüre sind mir
gefallen in lieblichen Örtern; ja, ein schönes Erbteil ist mir
geworden“ (Ps 16,6). Und es war in diesem
Zusammenhang, dass Er die Worte sprach: „Zahlreich
werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen
nacheilen; ihre Trankopfer von Blut werde ich nicht spenden
und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen“ (Ps 16,4).
Wie sehr stand das alles im Gegensatz zu Israel, dem
geboten worden war: „Den Namen anderer Götter sollt ihr
nicht erwähnen, er soll in deinem Mund nicht gehört
werden“ (2Mo 23,13). Wer würde auch nur einen
Augenblick daran denken, den Namen unseres Herrn Jesus
mit dem geringsten Akt der Untreue zu seinem Gott und
Vater in Verbindung zu bringen?

„Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht zu
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Eitlem aussprechen“ (2Mo 20,7). Ach, eins der bösen
Dinge, die aus dem menschlichen Herzen hervorkommen,
ist Gotteslästerung. Der Name des Vaters war immer auf
den Lippen unseres Herrn, jedoch nie in leichtfertiger Weise.
Er lehrte und praktizierte in absoluter Vollkommenheit die
Bitte „Geheiligt werde dein Name“ (Lk 11,2). Das Gleiche
gilt für das Bezahlen von Gelübden: Niemand hatte je seine
Verpflichtungen und Versprechungen Gott gegenüber erfüllt.
Deshalb warnte unser Herr sie davor, Eide auf sich zu
nehmen, die sie nicht erfüllen konnten (Mt 5,33-37). Er aber
konnte sagen: „Auf mir, o Gott, sind deine Gelübde“ (Ps
56,13); „Ich will dem HERRN meine Gelübde bezahlen, ja,
in der Gegenwart seines ganzen Volkes“ (Ps 116,14). Und
was für Gelübde waren das! Gott im Hinblick auf Sünde zu
verherrlichen; das Verlorene zu suchen und zu erretten (Lk
19,10); die ewigen Grundlagen der Erlösung tief, sicher und
breit zu legen; viele zur Herrlichkeit zu bringen (Heb 2,10).
Wenn wir über den Preis der Erfüllung dieser Gelübde
nachdenken, führt uns das zur Anbetung dessen, der nie ein
übereiltes Gelübde ablegte noch eine einzige Verpflichtung
brach, die Er seinem Gott und Vater gegenüber einging.

„Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen“ (2Mo 20,8).
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Die Pharisäer beschuldigten ihn wiederholt, den Sabbat
gebrochen zu haben, weil er an diesem Tag Kranke heilte.
Er überführte sie nicht nur der Heuchelei, schließlich würden
sie am Sabbat einen Ochsen aus einem Brunnen ziehen,
sondern zeigte auch, worin die wahre Ruhe Gottes besteht –
die Menschen von den Folgen der Sünde zu befreien. Diese
sogenannten Sabbatverstöße waren moralisch die schönste
und vollkommenste Einhaltung des Gebots.

Egal, welches Gebot der ersten Gesetzestafel wir nehmen – je
mehr wir ins Detail gehen, desto klarer entfaltet sich seine
absolute Vollkommenheit als Mensch. Indem Er Gott in jeder
Beziehung verherrlichte, atmete sein Herz stets: „Dein
Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust“ (Ps 40,9). Hier,
in dem Allerheiligsten des Herzens und Lebens Christi, gab es
tatsächlich eine passende Wohnung für die Herrlichkeit Gottes.

In den Anweisungen wird uns mitgeteilt, dass der Vorhang
unter die Klammern aufgehängt wurde, die die beiden
Teppichfelder vereinigte (2Mo 26,33). Dementsprechend
bedeckte ein Feld aus fünf Teppichen das Allerheiligste (wobei
wahrscheinlich ein Teil davon an der Rückseite der Stiftshütte
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überhing) und das andere das Heilige. Es ist nicht abwegig,
anzunehmen, dass der Teil, der das Allerheiligste bedeckte, die
Vollkommenheit unseres Herrn in aller Verantwortlichkeit
gegenüber Gott versinnbildlicht und dass der Teil, welcher das
Heilige bedeckte, auf die Verantwortlichkeit gegenüber
Menschen hinweist. Wir wollen nun auch etwas bei diesem
letzten Teil stehenbleiben.

Die Grundlage jeder rechten menschlichen Beziehung ist der
Gehorsam gegenüber dem ersten Gebot der zweiten Tafel:
„Ehre deinen Vater und deine Mutter“ (2Mo 20,12). Deshalb
sehen wir bei unserem Herrn, wie Er diese Unterwürfigkeit
vollkommen verwirklichte: „Er ging mit ihnen hinab und kam
nach Nazareth, und er war ihnen untertan“ (Lk 2,51). Wie viel
ist in diesen einfachen Worten enthalten und wie vollkommen
war Er in dieser grundlegenden Verantwortung. Es ist nicht
verwunderlich, dass, als Er an Gestalt zunahm, Er auch „an
Gunst bei Gott und Menschen“ zunahm. Das bedeutet, dass
sein ganzes Wachstum gut war und sich keine enttäuschenden
Charakterzüge offenbarten – denn es gab keine: Alles war
sowohl Gott als auch den Menschen wohlgefällig.

Wenn wir so jedes dieser Gebote der zweiten Gesetzestafel
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ansehen, stellen wir fest, dass unser Herr nicht nur die
geforderte Gerechtigkeit in seinem Leben erfüllte, sondern
darüber hinausging. Voller Begierde streckt sich der Mensch
nach dem aus, was ihm nicht gehört, und reißt es an sich,
wobei er selbst vor Diebstahl nicht zurückschreckt. Im
Gegensatz dazu steht unser Herr, von dem wir in Psalm 69,5
lesen: „Was ich nicht geraubt habe, muss ich dann erstatten.“
Er, der Fleckenlose und Reine, brachte armen Kindern der
Sünde und Schande sowohl Frieden als auch Vergebung.
Mochten die Menschen auch falsches Zeugnis ablegen,
verkündigte Er doch die ernste Wahrheit, egal wie schwer es
war, und legte ein treues Zeugnis von der Liebe und
Barmherzigkeit Gottes ab. Als Schöpfer und Besitzer aller
Dinge, hatte Er nicht, wohin Er sein Haupt legen konnte, und
murrte dennoch nie.

Wir könnten davor zurückschrecken, diese Verbote auf Ihn
anzuwenden, als ob es nötig gewesen wäre, Ihm Einhalt zu
gebieten. Was im Menschen unterdrückt werden muss,
existierte in Ihm nicht. Stattdessen bestand das Gesetz im
Inneren seines Herzens. Deshalb war das Gesetz (innerhalb
seiner Grenzen) ein Abbild seines vollkommenen Charakters –
nicht nur in seinen äußeren Forderungen, sondern auch in
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seiner inneren und tiefgeistlichen Anwendung.

Aber Er ging über die reine Erfüllung der zweiten Gesetzestafel
hinaus. Es heißt: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst“, aber Er liebte seine Feinde bis zur Hingabe seines
Lebens. Er war in der Tat der Nächste der Bedürftigen der
ganzen Welt – „ein Freund von … Sündern“ (Lk 7,34). So zeigte
jede Verantwortlichkeit gegenüber Gott und Menschen, der Er
entsprach, seine Vollkommenheit. Wenn wir uns daran
erinnern, dass das Gesetz, das durch Ihn geehrt und geziert
wurde, dazu dient, das Beste der Menschheit von Sünde zu
überführen, ist seine sündlose Vollkommenheit nur umso
offensichtlicher. Das, was „die Kraft der Sünde“ (1Kor 15,56) in
uns ist, war der Beweis der Gerechtigkeit in Ihm. Rufen wir uns
einmal mehr ins Gedächtnis, dass diese ganze Vollkommenheit
menschlich war: Es war ein Vielfaches von vier. Schwachheit,
Abhängigkeit und Unterwürfigkeit bildeten den Hintergrund, auf
dem sich alle Schönheiten seiner unvergleichlichen Wesensart
zur Geltung kamen.

Das eine Maß aller Teppiche

Die zehn Teppiche hatten ein „Maß“. Dieses Wort bedeutet
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„ausdehnen, strecken“ und damit die Anwendung als Standard.
Es ist ein treffendes Bild von dem Leben des Herrn, denn jeder
Teil desselben entsprach einem unveränderlichen Standard.
Nichts war unverhältnismäßig. In jeder Handlung und in
Verbindung mit jeglicher Person entfaltete sich die gleiche
Vollkommenheit in Schwachheit.

Sehen wir uns jedes einzelne der zehn Gebote an, könnten wir
nicht behaupten, dass eins vollständiger gehalten wurde als
das andere. Es ist diese Unausgeglichenheit des Charakters,
die die Untauglichkeit des Menschen vor Gott und die
Notwendigkeit einer neuen Geburt zeigt. Auch wenn es so
aussieht, als ob jemand das ein oder andere der Gebote hielte,
kommt er doch der Herrlichkeit Gottes in allen zu kurz: „Denn
wer irgend das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist
aller Gebote schuldig geworden“ (Jak 2,10). Wir müssen uns
also, sowohl was die Errettung als auch die Heiligung betrifft,
ganz von uns selbst abwenden. Christus ist die einzige
Hilfsquelle. Hier finden wir das eine Maß für jede Tat. Gottes
Herrlichkeit war der Test und diese Herrlichkeit zeigte sich
überall in Vollkommenheit. Er war in dem Verurteilen der Sünde
und der Heuchelei nicht vollkommener als im Vergeben und
Heilen sündenkranker Seelen. Gnade verdunkelte nicht
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Gerechtigkeit noch Gerechtigkeit Gnade. Geduld war immer mit
Unverzüglichkeit verbunden, Festigkeit mit Milde.

Ja, Er erschließt uns jede Gnade,
die Gott als Mensch hier zeigen konnt,
ein göttlich Leben ward gesehen
in Ihm, in dem die Fülle wohnt.3

Zusammenfügung der beiden
Teppichfelder – die beiden
Verantwortlichkeiten gehören zusammen

Das führt uns schließlich dazu, die Art und Weise zu
betrachten, in der diese beiden Teppichfelder miteinander
verbunden wurden. Das Wort für „Zusammenfügung“ ist
aufschlussreich. Es stammt von derselben Wurzel wie
„Hebron“, was Freundschaft oder auch Gemeinschaft bedeutet.
Auch das weist uns auf die völlige Einheit des Wesens unseres
Herrn hin. Das Verlangen des Psalmisten: „Einige mein Herz
zur Furcht deines Namens“ (Ps 86,11), fand in Ihm
vollkommene Verwirklichung. Wie wir bereits gesehen haben,
ist das Wort für „Teppiche“ eng mit dem Wort „fürchten“
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verbunden, so dass wir hier diese Einigkeit in der Furcht Gottes
sehen, wie sie unser Herr vorgelebt hat.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Teppiche an ihren Seiten
und nicht an den Enden zusammengefügt wurden. So waren
sie parallel zueinander und dehnten sich in die Breite aus.
Bezogen auf den Herrn zeigt dies, dass es keine
aufeinanderfolgenden zeitlichen Abschnitte gab, in denen sein
Leben in neue oder bisher unbekannte Anforderungen des
Willens Gottes eintrat. Der Weg öffnete sich vor Ihm, Er machte
neue Erfahrungen in dieser Welt der Wüste, doch fand sich bei
Ihm stets die volle Verantwortung vollkommener Liebe Gott und
den Menschen gegenüber vom Anfang bis zum Ende. Vielleicht
können wir es so sagen: Sein ganzes Leben hindurch wandelte
Er in Übereinstimmung mit allen zehn Geboten.

Die Schrift schweigt in Bezug auf die Frage, wie die einzelnen
Teppiche miteinander verbunden wurden. Möglicherweise
wurden sie zusammengenäht, aber es wird uns nicht mitgeteilt.
Worauf jedoch unsere Aufmerksamkeit gelenkt, wird ist die Art
und Weise, wie die beiden Teppichfelder miteinander
verbunden wurden. Zweifellos wird die darin unterstrichene
Belehrung bereits zu einem guten Teil in dem enthalten sein,
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was wir in den übrigen Stücken vor uns hatten.

Liegt nicht ein Grund für diese Anordnung darin, dass der
Mensch so leicht zwischen seiner Verantwortung Gott und den
Menschen gegenüber trennt? Wir sehen das in allen
natürlichen Religionen. Gott ist aus dem Bereich des täglichen
Lebens ausgeschlossen. Die Pflichten gegenüber dem
Nächsten, die Verantwortung in Haus und Geschäft sind Dinge,
um die wir uns selbst kümmern müssen. Weder der Wille noch
die Hilfe Gottes werden hier miteinbezogen, einmal abgesehen
von Ansprüchen allgemeiner Art wie Ehrlichkeit, Moral und
Selbstlosigkeit.

Die Antwort des Herrn gegenüber dem Gesetzgelehrten (Lk
10,25-37) legt diesen Gedanken im Herzen des Menschen
offen. Zu Recht hatte der Gesetzgelehrte geantwortet, dass das
Gesetz vollkommene Liebe zu Gott und zu dem Nächsten
fordert. Wie schade, dass er trotz dieser Erkenntnis noch immer
dachte, das ewige Leben durch das ererben zu können, was er
noch nie getan hatte und auch nie tun könnte, denn durch
Gesetz kommt zwar Erkenntnis der Sünde (vgl. Röm 3,20),
nicht aber die Kraft, es zu halten. Anstatt seine Sünde
einzuräumen und sich selbst auf die Gnade Gottes zu werfen,
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heißt es: „Da er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er
zu Jesus: Und wer ist mein Nächster?“ Merkst du, wie er jede
Bezugnahme auf Gott und damit die erste Gesetzestafel
übergeht? Gott ist so weit weg, unsichtbar und unbekannt,
kann es da nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden,
dass er Ihn liebt und Ihm dient? Wenn er seine Nächsten jetzt
noch auf ein paar sympathische Freunde beschränkte,
gegenüber denen er seine mitmenschlichen Pflichten erfüllte,
durfte er dann nicht die berechtigte Hoffnung haben, sich das
ewige Leben zu verdienen? Nach Ansicht des Gesetzgelehrten
gab es also offensichtlich kaum eine Verbindung zwischen den
beiden Teppichfeldern.

Im Allgemeinen ist diese Haltung unter den Menschen nur zu
verbreitet. Wenn ein Mensch seine Mitmenschen liebt, dann
liebt er auch Gott. Das wird als das wahre Evangelium
angesehen und diese „goldene Regel“ wird bereitwillig als eine
Regel akzeptiert, die man umsetzen kann – so wird Gott seines
Anspruchs auf seine Geschöpfe beraubt. Stattdessen heißt es
in der Schrift: „Dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott
liebt, auch seinen Bruder liebe“ (1Joh 4,21). Das kehrt das
Denken des Menschen ins Gegenteil und gibt Gott seinen
rechtmäßigen Platz der Oberhoheit und Herrschaft bzw.
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erkennt an, dass Ihm dieser Platz zukommt.

Bei unserem Herrn gab es im Gegensatz dazu eine derartige
Trennung der Verantwortlichkeiten nicht. Ebenso wenig verlor
Er auch nur für einen Moment aus dem Auge, dass Er vom
Himmel herabgekommen war, nicht um seinen Willen zu tun,
sondern den Willen dessen, der Ihn gesandt hatte (vgl. Joh
6,38). Wir werden dies an der Art und Weise sehen, wie die
beiden Teppichfelder miteinander verbunden wurden.

Blaue Schleifen

Looloth (Schleifen) leitet sich dem Wortstamm nach von
„rollen“ ab. Über die Funktion und den Sinn dieser Schleifen
müssen wir nicht lange nachdenken. Möglicherweise deutet
das Wort auf die runde Form einer Öse hin, in die der Haken
gehängt wurde, ohne dabei in den Stoff der Teppiche selbst
einzudringen. Letztere blieben unversehrt, und jeder einzelne
Teppich war vollkommen. Die „Schleife“, die zusätzlich an
ihnen befestigt war, bildete eine Ergänzung in dem Sinne, dass
das Mittel zur Vereinigung des einen Teppichfelds mit dem
anderen das Muster der Teppiche nicht unterbrach.
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Wie sehr erinnert uns dies an unseren Herrn! Seine Liebe zu
den Menschen war so allumfassend, als ob sein ganzes Leben
damit ausgefüllt wäre, so dass sogar der Unglaube gezwungen
war, die Schönheit seines menschlichen Charakters
anzuerkennen. So war es und verglichen mit den Menschen ist
Er der ideale Mensch – und ist doch so viel mehr als das! In
gleicher Weise war seine Liebe zu Gott ebenso absolut, als ob
es keinen Menschen gäbe. Er ragt als der zweite Mensch
hervor, für den Gott alles war. Am „Saum“ des äußersten
Teppichs eines Felds waren die blauen Schleifen angebracht,
um uns an die Absicht Gottes zu erinnern, dass es eine göttlich
gebildete Verbindung zwischen der Verantwortung gegenüber
Ihm und gegenüber seiner Schöpfung, dem Menschen, gibt.
Wir können uns unseren Herrn nicht so vorstellen, dass Er an
den Menschen denkt und Gott darüber vergisst noch
umgekehrt. Er war weder ein Einsiedler noch ein bloßer
Philanthrop (Menschenfreund).

Wie wir gesehen haben, waren die Schleifen blau – die Farbe
des Himmels. So kennzeichnete die Tatsache, dass Er vom
Himmel war, im Himmel lebte und zum Himmel zurückkehren
würde, sein ganzes Leben des Gehorsams. Das Zeichen des
Himmels war auf allem. Auf dem, was von seiner vollkommenen
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Liebe und seinem Gehorsam gegenüber Gott sprach, waren die
blauen Schleifen, um zu zeigen, dass diese Liebe und dieser
Gehorsam mit einem Leben auf der Erde vereint werden
sollten, indem sich die Verantwortlichkeiten dieses Lebens mit
seinem Dienst für Gott verschmelzen würden. So zeigen die
blauen Schleifen des zweiten Teppichfelds, dass alles eins war
mit seiner Hingabe an Gott.

Kein Leben war jemals so vollkommen Gott geweiht wie das
seine: Herz, Seele, Geist und Kraft – alles stellte Er stets in den
Dienst für Gott. Doch diese Hingabe machte Ihn nicht zu einem
Einsiedler. Es verbietet sich jeder Gedankenanflug in Richtung
eines egoistischen Mönchtums, mit dem die menschliche
Selbstgerechtigkeit den Namen des Christentums verbunden
hat. Er liebte seinen Vater vollkommen, was gleichzeitig der
Beweis seiner vollkommenen Liebe zu den Menschen war.
Keine Hand und kein Herz waren so mit Liebe und Arbeit für
den Menschen ausgefüllt wie die seinen, aber es war nichts
Sentimentales oder bloß Wohltätiges daran. Über allem lagen
die blauen Schleifen, die alles mit dem Willen seines Vaters
verbanden. Er wirkte viele Wunder: Blinde erhielten ihr
Augenlicht, Aussätzige wurden gereinigt, Lahme gingen umher,
Tote wurden auferweckt (Mt 11,5), aber wir dürfen in Bezug auf
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diese Werke der Liebe und Kraft gegenüber den Menschen
nicht denken, dass sie sich darin erschöpften. Er offenbarte die
Werke, die der Vater Ihm zu tun gab: „Ich muss die Werke
dessen wirken, der mich gesandt hat“; „Der Vater aber, der in
mir bleibt, er tut die Werke“ (Joh 9,4; 14,10). Hier sehen wir
den wahren „Nächsten“, dessen Liebe zu den Menschen
immer im Gehorsam zur Liebe seinem gegenüber Gott stand.

Die Anzahl fünfzig

Dieser Gedanke wird noch verstärkt durch die Anzahl der
Schleifen sowie die Klammern aus Gold, welche beide Felder
miteinander verbanden. Es waren jeweils fünfzig, das heißt
5 ∙ 5 ∙ 2, was wir mit einer vollen, ja verstärkten
Verantwortlichkeit verbinden möchten, wenn wir an die
Multiplikation der beiden Fünfen denken. Das Ganze mal zwei,
als ob wieder die beiden Seiten, die menschliche und die
göttliche Seite, hervorgehoben werden sollten – und damit ein
vollkommenes Zeugnis der Erfüllung aller Forderungen durch
Ihn. Oder sind darin eher die Faktoren 10 ∙ 5 zu sehen? Nun,
auch dann bleibt der Gedanke bestehen, denn die Faktoren
sind gleich. In seiner Hingabe an Gott atmete die Liebe zu den
Menschen, die stets den kennzeichnete, dessen „Wonne bei
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den Menschenkindern“ lag. So stand kein Gehorsam zu einem
Gebot für sich allein, sondern war mit allen anderen verbunden.
Es war ein Gewand ohne Naht.

Und ist nicht genau das allein der Gehorsam, den Gott
annehmen kann? „Wer irgend das ganze Gesetz hält, aber in
einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden“ (Jak
2,10). Um irgendeine wahre Gerechtigkeit zu erlangen, muss
sie vollständig sein, denn alles andere ist bruchstückhaft und
gleicht einem unflätigen Kleid, selbst wenn es so weit geht, alle
Habe zur Speisung der Armen auszuteilen oder seinen Leib
hinzugeben, damit er verbrannt würde (vgl. 1Kor 13,3). Hier,
wie überall, ruft alles laut nach Christus, dem Einzigen, der
einen solchen Gehorsam leisten und Gott verherrlichen konnte.

Goldene Klammern

Dieser Gedanke der Verherrlichung Gottes wird durch die
fünfzig goldenen Klammern oder Haken veranschaulicht, die
die Schleifen miteinander verbanden.4 Wie wir später noch
sehen werden, steht Gold für göttliche Herrlichkeit. Diese stand
stets vor unserem Herrn, denn sein einziger Wunsch bestand
darin, dass der Name des Vaters verherrlicht würde (Joh
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12,28). „Ich ehre meinen Vater“ (Joh 8,49). „Ich habe dich
verherrlicht auf der Erde (Joh 17,4). Wie deutlich spricht das
davon, wie vollkommen frei Er von jeder Selbstsucht und jedem
Selbstbewusstsein war. Aber erinnert es uns nicht auch daran,
dass solch ein Gehorsam zwar menschlich ist, aber mehr als
menschliche Kraft benötigt, um ihn zu leisten? Kein bloßes
Geschöpf konnte ihn leisten – und schon gar kein
gefallenes Geschöpf. Die goldenen Klammern erinnern uns
daran, dass der vollkommene Charakter, den wir betrachtet
haben, nicht nur menschlich, sondern auch göttlich ist. Eine
göttliche Person, und doch wahrhaftig ein Mensch, vereinigte in
sich selbst allen Gehorsam, alle Liebe zu Gott und Menschen.
Dürfen wir nicht sagen, dass in dieser Tatsache das Geheimnis
beruht, das im Vorhang gezeigt wird: Gott, offenbart im Fleisch
(vgl. 1Tim 3,16)?

Die Gottheit Christi zu leugnen, bedeutet also, das Band zu
zerstören, das sein Leben zu einer vollkommenen Einheit
machte, und nur einen Bruchteil übrigzulassen, welcher selbst
durch falsche Behauptungen befleckt und verunstaltet ist, wäre
er nicht tatsächlich der Sohn Gottes. Menschen, die von der
Liebenswürdigkeit Jesu, seiner Freundlichkeit, seinen
Hilfeleistungen, seinem untadeligen Leben etc. sprechen und
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dennoch leugnen, dass Er der ewige Sohn Gottes ist, betrügen
sich selbst und andere. Diese Klammern aus Gold waren
unentbehrlich für die Vereinigung der Teppichfelder zu einem
vollkommenen Ganzen. Lässt man sie weg, wird alles
verunstaltet. Wer seine Gottheit bewusst und willentlich
leugnet, verunreinigt den Tempel Gottes und ist ein echter
Feind des Herrn. Aber selbst dort, wo dies nicht der Fall ist,
kann das Volk Gottes den wahren Teil der Wahrheit über die
wunderbare Person unseres Herrn verlieren, wenn sie es
unterlassen, in besonderer Weise die große und herrliche
Tatsache vor sich zu stellen: „Das Wort war Gott“ (Joh 1,1).
Möge der Heilige Geist seine gesegnete, unvergleichliche
Person nicht nur in unseren Gedanken bewegen, sondern in
unseren Herzen verankern – Ihn, den Gegenstand unserer
Anbetung, Liebe und unseres willigen Gehorsams.

Originaltitel: „The Linen Curtains their Dimensions, etc.“
Vortrag 4 aus Lectures on the Tabernacle, 1914

Übersetzung: Stephan Keune

 

Anmerkungen

Seite 124 von 308



[1] Vgl. die Einführung zu Band 1 der Numerical Bible („The Pentateuch“)
sowie das Buch The Numerical Structure of Scripture von F.W. Grant für eine
umfassende Behandlung dieses wichtigen Themas. Anmerkung des
Übersetzers: Im Deutschen ist dazu das HeftDie symbolische Bedeutung der
Zahlen vom gleichen Autor erschienen (beim Ernst-Paulus-Verlag erhältlich).

[2] Sehen wir uns an, wie häufig die Zahl Zehn und ihr Faktor Fünf in der
Beschreibung der Stiftshütte zu finden sind. Es gab zehn innere Teppiche (2Mo
26,1) und die Bretter waren 10 Ellen hoch (2Mo 26,16). Außerdem gab es zehn
Säulen und zehn Sockel an der West- und Ostseite des Vorhofs (2Mo 27,12).
Die Ausmaße des Hofes betrugen 100 ∙ 50. Höchstwahrscheinlich war das
Allerheiligste vollkommen würfelförmig zu je 10 Ellen. Es gab hundert Füße aus
Silber, das heißt 10 ∙ 10 (2Mo 38,27), die aus dem Sühngeld gebildet wurden,
10 Gera für jeden Mann (2Mo 30,13). Es gab fünfzig (= 10 ∙ 5) Schleifen und
Klammern (2Mo 26,5) sowie fünf Säulen am Eingang des Zeltes (2Mo 26,37).
An den drei Seiten der Stiftshütte gab es jeweils fünf Riegel (2Mo 26,26). Der
Brandopferaltar war 5 Ellen im Quadrat und die Umhänge des Vorhofs waren 5
Ellen hoch (2Mo 27,18).

[3] Übersetzt aus dem Lied „Jesus – how much Thy name unfolds“ von Mary
Bowley (1813–1856): Thy name encircles every grace | That God as man could
show; | There only could He fully trace | A life divine below.

[4] Das Wort für „Klammern“, karsim, stammt von einem Verb, das „beugen“
oder „krümmen“ bedeutet und so in Jesaja 46,1.2 wiedergegeben wird. Es geht
dort um die Erniedrigung der falschen Götter Babylons, die weggeführt wurden.
Hier soll die Beugung bzw. der Haken eine Verbindung schaffen zwischen dem,
was Gott und den Menschen zukommt. Stellt es nicht die Gnade dessen dar,
der sich selbst erniedrigte, um Gottes Gedanken über den Menschen zu
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entfalten? Vielleicht finden wir hierin auch eine Andeutung seiner Demütigung,
die Ihn dazu führte, sich sozusagen mit der Schöpfung zu verbinden, um sie in
ewige Harmonie mit ihrem Schöpfer zu bringen.
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Die Teppiche aus Ziegenhaar

Leitverse: 2. Mose 36,14-18

2Mo 36,14-18: 14 Und er machte Teppiche aus Ziegenhaar
zum Zelt über der Wohnung; elf solcher Teppiche machte
er. 15 Die Länge eines Teppichs war dreißig Ellen, und vier
Ellen die Breite eines Teppichs: ein Maß für die elf
Teppiche. 16 Und er fügte fünf Teppiche gesondert
zusammen und sechs Teppiche gesondert. 17 Und er
machte fünfzig Schleifen an den Saum des äußersten
Teppichs bei der Zusammenfügung, und fünfzig Schleifen
machte er an den Saum des Teppichs der anderen
Zusammenfügung. 18 Und er machte fünfzig Klammern aus
Kupfer, um das Zelt zusammenzufügen, so dass es ein
Ganzes wurde.

Wir kommen nun zur zweiten Teppichlage der Wohnung oder
zum „Zelt über der Wohnung“, wie es hier heißt. Die erste
Teppichlage, die wir bereits betrachtet haben, bildete die
eigentliche Wohnung, über die alle weiteren Teppiche gelegt
wurden.
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Der Stoff aus Ziegenhaar – der Herr als
Prophet und Sündopfer

Die zweite Teppichlage wurde aus Ziegenhaar hergestellt –
vermutlich gesponnen, da wir lesen: „Alle verständigen Frauen,
die ihr Herz trieb, spannen das Ziegenhaar“ (2Mo 35,26).
Dieses Ziegenhaar wurde zu einem rauen, dunklen Stoff
gewebt. Bis heute ist es im Nahen Osten üblich, solch ein
Material zur Herstellung von Zelten zu benutzen. Die dunkle
Farbe des Zeltes wird in den Worten der Braut im Hohelied
angedeutet: „Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter
Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltbehänge
Salomos“ (Hld 1,5) – schwarz wie die Zelte Kedars, schön wie
die Zeltbehänge Salomos. Die dunkle Farbe der Ziegenhaare
ist in diesem Buch ebenfalls zu sehen: „Dein Haar ist wie eine
Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gilead lagern“ (Hld
6,5). Das Haar der Ziegen war also offensichtlich dunkel oder
schwarz.1

Dass das Wort mit „Ziegenhaar“ wiedergegeben ist, ist
zweifellos richtig, auch wenn das Wort für „Haar“ nicht im
Originaltext steht.2 Dies ist jedoch auch an Stellen der Fall, wo
sich uns gar nicht die Frage stellt, ob das Haar gemeint ist oder
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nicht, wie zum Beispiel in 2. Mose 35,26: „Alle verständigen
Frauen … spannen das Ziegen[haar].“ Der vorangehende Vers
zeigt, dass es im Zusammenhang mit den Teppichen
verwendet wurde (2Mo 35,25). Tatsächlich lesen wir von keiner
anderen Verwendung des Ziegenhaars. Wären Ziegenfelle
gemeint gewesen, wäre das entsprechende Wort dafür
zweifellos verwendet worden, wie es bei der Beschreibung der
beiden äußeren Decken aus Widder- und Seekuhfellen ja der
Fall ist (2Mo 26,14).

Zusätzlich zu seiner Verwendung für Zelte waren diese Stoffe
aus Ziegenhaar wahrscheinlich auch das, was als Sacktuch
bezeichnet wird: „Die Sonne wurde schwarz wie ein härener
Sack“ (Off 6,12). Dies wurde bei Trauer und Buße getragen:
„Längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan“ (Mt 11,21).
Ähnlich wie hier das Zelt aus Ziegenhaaren bestand das
Gewand Johannes’ des Täufers aus Kamelhaaren (Mt 3,4).
Auch Elia wird als „ein Mann des Haares“3 mit einem ledernen
Gürtel beschrieben (2Kön 1,8). Vermutlich gab ihm ein
behaartes Gewand dieses Aussehen.4 Die „zwei Zeugen“ in
Offenbarung 11,3 geben ihr prophetisches Zeugnis „mit
Sacktuch bekleidet“. Und Sacharja sagt über die Propheten in
Sacharja 13,4, dass sie keinen „härenen Mantel“ mehr anlegen
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werden, um zu lügen.

Aus den angeführten Stellen geht hervor, dass Sacktuch das
äußerliche Zeichen der Trauer war, das in Zeiten der Trauer,
des Unglücks oder der persönlichen und gemeinschaftlichen
Buße getragen wurde. Dass es von den Propheten getragen
wurde, zeigt zweifellos ihre Übereinstimmung mit der eigenen
Trauer einerseits und dem Aufruf zur Buße an das Volk
andererseits.

Der Herr als Prophet

Wenn wir nun zu den Teppichen zurückkehren und uns daran
erinnern, dass sie von der Person unseres Herrn sprechen,
stellen wir fest, dass Er uns in den Ziegenhaaren als der
Prophet vorgestellt wird.

Von dem Herrn Jesus wird häufig als Prophet gesprochen. Als
Er der Frau von Samaria ihre Sünde offenbarte, sagte sie:
„Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist“ (Joh 4,19). Er hatte
für und von Gott aus gesprochen. Als Er die Fünftausend
gespeist hatte, sagte das Volk: „Dieser ist wahrhaftig der
Prophet, der in die Welt kommen soll“ (Joh 6,14). Mose hatte
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vorausgesagt, dass Gott einen solchen Propheten senden
würde: „Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus
euren Brüdern erwecken, gleich mir; auf ihn sollt ihr hören in
allem, was irgend er zu euch reden wird. Es wird aber
geschehen, jede Seele, die irgend auf jenen Propheten nicht
hören wird, wird aus dem Volk ausgerottet werden“ (Apg
3,22.23). Der Mann in Johannes 9, dessen Augen von unserem
Herrn geöffnet worden waren, antwortete auf die Frage der
Pharisäer, was er von Ihm zu sagen habe: „Er ist ein Prophet“
(Joh 9,17).

Ziegenhaar als Zeichen der Absonderung

Wie wir gesehen haben, wurden die Teppiche nicht aus dem
Fell von Ziegen, sondern aus Ziegenhaaren hergestellt. Auf die
Bedeutung der Felle werden wir später noch im
Zusammenhang mit der nächsten Decke aus rot gefärbten
Widderfellen eingehen. Ohne dabei zu phantasievoll zu werden,
möchte ich doch ein paar Gedanken in Verbindung mit dem
Haar von Tieren vorstellen: Das Haar ist die äußerste Schicht
eines Tieres, das sogar noch über der Haut liegt. Dort kommt
das Tier mit seiner Umgebung in Kontakt. Zugleich trennt das
Haar ein Tier aber auch von der Umgebung. Das Haar schirmt
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das Tier vor Regen ab und schützt es vor extremer Kälte und
Hitze. Es weist also auf Absonderung hin. So ließ der Nasiräer
sein Haar als Zeichen seiner Absonderung von allem
Verunreinigendem während der Zeit seines Gelübdes
durchgehend wachsen (4Mo 6,5). Wenn er sich doch
verunreinigte, musste er sich als Zeichen dafür, dass er seine
Absonderung verloren hatte, die Haare abrasieren. Eines der
Anzeichen von Aussatz war, dass sich die Haare verfärbten,
oder manchmal war das Ausfallen der Haare ein Vorläufer
dieser Krankheit (3Mo 13,30.42). Wurde die Kraft der
Absonderung nicht aufrechterhalten, kam es zu Verunreinigung
und Sünde.

Und war es nicht dieser starke Geist der Absonderung von dem
sie umgebenden Bösen, der die Propheten des Alten
Testaments kennzeichnete? Samuel, der erste der Propheten
(Apg 3,24), war durch das Gelübde seiner Mutter Hanna
bereits vor seiner Geburt zum Nasiräer bestimmt: „So will ich
ihn dem HERRN geben alle Tage seines Lebens; und kein
Schermesser soll auf sein Haupt kommen“ (1Sam 1,11). Sein
langes Nasiräerhaar sollte seine Beziehung zu Gott anzeigen
und ein Zeugnis für Israel von ihrer Entfremdung von Gott sein.
Was für eine wunderbare Antwort das Leben Samuels auf
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dieses Zeichen seines Amtes gab, sehen wir in den weiteren
Kapiteln des ersten Buches Samuel.

Wenn wir nun von dem Kennzeichen zu dem kommen, wovon
es spricht, finden wir diese Absonderung zwar in den Schriften
aller Propheten stark ausgeprägt, vielleicht jedoch bei keinem
so sehr wie bei Jeremia: „Ich saß nicht im Kreis der
Scherzenden und frohlockte; wegen deiner Hand saß ich allein,
weil du mit deinem Grimm mich erfüllt hast“ (Jer 15,17).
Jeremia war kein Einzelgänger, der die Gesellschaft anderer
per se scheute, weil er mit sich selbst beschäftigt oder krank
war. Jeremia hatte eine Quelle der Freude, die seine eigene
Seele inmitten der moralischen Wüste um ihn herum frisch
erhielt, wie der vorhergehende Vers zeigt: „Deine Worte waren
vorhanden, und ich habe sie gegessen, und deine Worte waren
mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens“ (Jer 15,16).

Bekanntlich begann der Dienst der Propheten erst, als ihn das
Versagen des Volkes und des Priestertums notwendig machte.
Folgerichtig begann Samuel seine Arbeit im Anschluss an das
Versagen Elis und seiner Söhne. Wir stellen fest, dass das
Werk des Propheten nicht in erster Linie darin bestand,
zukünftige Ereignisse vorherzusagen, sondern als Sprachrohr
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Gottes zu dienen und das Volk zu wahrer Buße über seine
falschen Wege aufzurufen. Und doch ist es auch so, dass wir in
ihrem Dienst die wunderbarsten und herrlichsten Vorhersagen
finden: die Zukunft der Nationen, die Wiederherstellung Israels
und seine zukünftige Herrlichkeit; vor allem auch das Reich
Christi, unseres Herrn – wir finden diese Themen in vielen
Propheten. Aber der dunkle, düstere Hintergrund, vor dem all
diese herrlichen Bilder gemalt werden, ist das vielfache
Zeugnis über die Sünde des Volkes und die feierlichen
Androhungen des kommenden Gerichts. Und diese
überwiegen: „Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück! … Tu
meinem Volk seine Übertretung kund“ (Jes 58,1).

Wir haben gesehen, dass unser Herr immer wieder als Prophet
bezeichnet wird. Er selbst sprach von Johannes dem Täufer als
„einem Propheten …, sogar mehr als einem Propheten“ (Mt
11,9). Und nach der Gefangennahme des Johannes nahm er
dasselbe prophetische Werk auf: „Tut Buße und glaubt an das
Evangelium“ (Mk 1,15). Er war in der Tat mehr – ja, so viel
mehr (!) – als ein Prophet. Sein Dienst der Barmherzigkeit und
Gnade war jedoch stets mit der ernsten Bezeugung der Sünde
des Volkes verbunden, zu welchem Er gekommen war.
Insbesondere zeigte sein ständiges Bloßstellen der Heuchelei

Seite 134 von 308



der Pharisäer und Führer des Volkes das Gewand aus
Ziegenhaar. Auch für Ihn war es das Gewand der Trauer, denn
die strengen Verurteilungen der Sünde und die Warnungen vor
dem Gericht kamen aus dem zartesten und stärksten Herzen,
das je geschlagen hat – wenn wir den Herrn und Meister einmal
mit seinen treuesten Dienern vergleichen dürfen. Auch
Jerusalem, das seine Warnungen gehört hatte, war
Gegenstand von Tränen und Wehklagen: „Und als er sich
näherte und die Stadt sah, weinte er über sie“ (Lk 19,41);
„Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt,
die zu ihr gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder
versammeln wollen wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel,
und ihr habt nicht gewollt!“ (Lk 13,34). Somit sind beide
Eigenschaften des Propheten vollkommen in Ihm vereint – die
beharrliche und vollständige Verurteilung der Sünde und der
Geist der Betrübnis bzw. Trauer. In wie vielen Fällen können wir
das deutlich erkennen: Im Umgang mit der Frau von Samaria
zeigte sich Gnade – reinste Gnade – und doch wurde ihre
Sünde nicht im Geringsten gebilligt.

Im Umgang mit Gott gibt es so etwas wie ein Vertuschen von
Sünden nicht. „Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein
Gelingen haben“, heißt es in Sprüche 28,13, und Gott handelt
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mit den Menschen nur auf der Grundlage dessen, was sie sind.
Wenn ein Mensch zu Gott kommt und behauptet, rechtschaffen
zu sein, muss Gott ihn ablehnen: „Den Hochmütigen erkennt er
von fern“ (Ps 138,6). Wir lernen das im Gleichnis des
Pharisäers und des Zöllners (Lk 18,9-14). Er wird nur denen in
Gnade begegnen, die seine Heiligkeit bereits der Sünde
überführt hat. So war unser Herr, der der Welt die Botschaft der
Liebe Gottes gebracht hat, stets der vollkommene Prophet. Das
Gewand aus Ziegenhaar war nicht etwa unpassend für Ihn, der
in göttlicher Gnade kam, um die Verlorenen zu suchen und zu
retten.

Wir brauchen wohl kaum hinzuzufügen, dass bei Ihm der
prophetische Dienst stets mit der vollkommenen Trennung von
allem Bösen verbunden war, wie sie einen wahren Propheten
kennzeichnete. Dies geschah nicht durch seine Kleidung oder
dadurch, dass Er sich von den Menschen fernhielt, sondern
indem Er in seinem Herzen vollkommen zu Gott hin
abgesondert war. Er, der wahre Nasiräer war für Gott allein und
„von den Sündern“ abgesondert (Heb 7,26). Er aß und trank
(Mt 11,19). Er saß sowohl mit Zöllnern und Sündern (Lk 5,30)
am Tisch – wie auch mit Pharisäern (Lk 7,36), doch war Er
stets abgesondert. Niemand konnte den Herrn Jesus auch nur
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für einen Augenblick mit denen vermischen, unter denen Er
wandelte. Wenn Er am Hochzeitsmahl teilnahm, vergaß Er nie
seine „Stunde“ und die Botschaft, die Er weiterzugeben hatte
(Joh 2,4). Wenn Er die kleinen Kinder in die Arme nahm, um sie
zu segnen, geschah das verbunden mit der Einladung, zu Ihm
selbst zu kommen, dem wahren Weg in das Reich Gottes (Lk
18,16).

Dies ist die wahre Absonderung, das wahre Gewand aus
Ziegenhaar, das Er mit vollkommener Beständigkeit trug, wenn
Er unter den Menschen ein- und ausging. Mochten die
Menschen Ihn „einen Fresser und Weinsäufer“ (Mt 11,19; Lk
7,34) nennen; tief in ihrem Herzen wussten sie sehr wohl, dass
Er in Wahrheit von allem Bösen getrennt war.

Ziegenhaar zum Täuschen

Die Ziegenhaare kommen in der Schrift auch in einer ganz
anderen, ja gegensätzlichen Art und Weise vor als der, die wir
bisher vor uns hatten, wobei sie trotzdem mit den bisherigen
Belehrungen verbunden sind. Die Stelle aus Sacharja 13 haben
wir bereits zitiert: „Sie werden nicht mehr einen härenen Mantel
anlegen, um zu täuschen5“ (Sach 13,4). In 1. Mose 27 lesen
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wir von Jakob, der in dieser betrügerischen Weise versuchte,
sich den Segen Esaus anzueignen. Es gibt eine seltsame
Vermischung von Glauben und Unglauben bei Rebekka und
Jakob. Beide hatten genug Glauben, um den Segen
wertzuschätzen, aber nicht genug, um Gott in Bezug auf den
Erhalt dieses Segens zu vertrauen. Also versuchen sie, den
Segen durch Täuschung sicherzustellen. Jakob macht dabei
seinem Namen „Überlister“ alle Ehre. Er muss die bitteren
Früchte dieser Saat ernten und wird später in seinem Leben
selbst auf sehr ähnliche Weise getäuscht, wobei wieder ein
Lieblingssohn eine Rolle spielt, so wie es bei seiner Täuschung
seines Vaters Isaak war (1Mo 37,31-35). Esau war „ein
behaarter Mann“ (1Mo 27,11), daher nahm Rebekka ein
Ziegenböckchen und bedeckte Jakobs glatte Hände mit
dessen Fell, damit sich diese anfühlten wie Esaus (1Mo 27,16).
Als Jakobs Söhne ihren Bruder Joseph nach Ägypten
verkauften, nahmen sie das Ärmelkleid Josephs, schlachteten
einen Ziegenbock, tauchten das Ärmelkleid in das Blut und
ließen es ihrem Vater bringen, der daraufhin glaubte, sein
geliebter Sohn sei von einem bösen Tier getötet worden (1Mo
37,31-35). In beiden Fällen wurde ein Ziegenbock, kein Lamm,
für die Täuschung benutzt. Für einen ähnlichen Zweck fand
Ziegenhaar auch bei Michal, der Tochter Sauls, Verwendung.

Seite 138 von 308



Sie versuchte, damit ihren Vater zu täuschen, vor dem David
geflohen war (1Sam 19,13).

Als der Herr Jesus in Matthäus 25,31-40 gleichnishaft von dem
Gericht über die Nationen spricht, bezeichnet Er diejenigen, die
Ihm und seinem Volk Feindschaft entgegengebracht haben, als
Ziegen6. Die Schafe stehen für die Seinen, denen Er das ewige
Leben gibt. Das dunkle Fell des Ziegenbocks könnte auch auf
diese Verbindung mit der Sünde hindeuten, zumindest
erscheint das im Licht der betrachteten Stellen nicht abwegig.
Es steht durchaus auch im Einklang mit dem härenen Gewand
des Propheten, das aus Ziegenhaar besteht. Es war zum einen
ein Bekenntnis der Sünde des Volkes, zugleich aber auch ein
Zeugnis gegen diese Sünde.

Die Ziege als Sündopfer

Die Ziege weist auf Sünde hin, gleichzeitig aber auch auf das
Heilmittel der Sünde. In den Opfervorschriften finden wir sehr
häufig Hinweise auf das Sündopfer, und in den meisten Fällen
ist die Ziege oder „ein Ziegenbock“ das Tier, das für dieses
Opfer verwendet werden sollte. Wenn ein Fürst sündigte,
musste er eine männliche Ziege ohne Fehl bringen (3Mo
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4,22.23). Hatte jemand vom Volk des Landes, das heißt ein
gewöhnlicher Israelit, gesündigt, musste es eine weibliche
Ziege ohne Fehl sein (3Mo 4,27.28). Beim Schuldopfer konnte
es ein Schaf oder eine Ziege sein (3Mo 5,6). Auch bei der
Priesterweihe sollte das Volk einen Ziegenbock als Sündopfer
darbringen (3Mo 9,3.15). Wir wissen, dass am großen
Sühnungstag zwei Ziegenböcke den zentralen Platz
einnahmen, einer als Sündopfer und der andere als Asasel7

(3Mo 16,7-10). Der eine Ziegenbock wurde als Sündopfer
geschlachtet, sein Blut in das Allerheiligste gebracht und auf
den Sühndeckel gesprengt. Auf den Kopf des anderen legte
Aaron seine Hände und bekannte alle Sünden des Volkes,
„indem er sie auf den Kopf des Ziegenbocks legte“, der sie so
„in die Wüste“ (wörtlich: „ein abgeschnittenes Land“) wegtrug
(3Mo 16,21.22). Hier haben wir ein zweifaches Vorbild auf
Christus, der zum einen die Strafe für unsere Sünden trug und
uns so dazu befähigt, in die Gegenwart des heiligen Gottes
einzutreten, der zum anderen aber auch unsere Sünden
wegnimmt, so dass ihrer nie mehr gedacht wird.

In ähnlicher Weise enthielten die Opfergaben der Fürsten
Israels bei der Einweihung des Altars einen „Ziegenbock zum
Sündopfer“ (4Mo 7,16). Die gleiche Erwähnung finden wir in
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der Vorschrift für die Opfergaben beim Laubhüttenfest (4Mo
29,16-38).

Erinnern wir uns auch daran, dass die Worte für „Sünde“ und
„Sündopfer“ die gleichen sind. So heißt es von unserem
anbetungswürdigen Herrn: „Den, der Sünde nicht kannte, hat er
für uns zur Sünde {oder zum Sündopfer} gemacht“ (2Kor 5,21).

Zusammenfassung

Die angeführten Bibelstellen zeigen, dass der Ziegenbock die
Sünde, das Zeugnis über die Sünde und auch das Opfer für die
Sünde andeutet:

1. Wir haben betrachtet, wie das Haar der Ziege zur
Täuschung verwendet wurde und die vom Herrn erwähnten
Ziegen selbst im Gegensatz zu den Schafen standen.

2. Zweitens haben wir das Haarkleid als Gewand der
Propheten verbunden mit dem Zeugnis gegen die Sünde vor
uns gehabt.

3. Drittens haben wir die Ziege als das typische Tier für das
Sündopfer betrachtet. So erinnert uns der Ziegenbock an
unseren Herrn als Sündenträger, der „in Gleichgestalt des
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Fleisches der Sünde [er selbst ist immer sündlos] und für die
Sünde“ gekommen ist (Röm 8,3). Aber die Decken des
Zeltes waren aus Ziegenhaar, nicht aus dem Fell der
Ziegen. Dies zeigt an, dass das Opfer noch nicht gebracht
wurde, weist allerdings bereits darauf hin.

Die Decken aus Ziegenhaar sprechen also von dem Herrn
Jesus als dem vollkommenen Propheten, der die ganze
Sündhaftigkeit des Menschen aufdeckte und somit den wahren
Charakter des Menschen offenbarte. Er war der Zeuge der
Sünde des Menschen, denn „er selbst wusste, was im
Menschen war“ (Joh 2,25), und Er wusste auch, was die
vollkommene Natur Gottes erforderte. Inmitten all des Bösen,
das Ihn in dieser Welt umgab, befand sich seine eigene Seele
in vollkommenem Frieden. Er konnte die Heuchelei anprangern,
ein ernstes Zeugnis gegen die Reichen dieser Welt ablegen,
über den armen gefallenen Menschen weinen, während die
tiefsten Tiefen seiner heiligen Seele immer auf seinen Vater
und seinen Willen gerichtet waren. So war Er nie mit seinem
Los unzufrieden (Jud 16), nie finden wir bei Ihm Eigenwillen,
nie war Er auch nur für einen Augenblick bitter oder
menschenverachtend. Jeremia wurde von der Bürde, in einem
sündigen und ehebrecherischen Zeitalter Gottes Zeuge zu sein,
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so niedergedrückt, dass er den Tag seiner Geburt verfluchte
(Jer 20,14). Aber in dem Leben unseres Herrn gab es keine
einzige Stunde derartiger Entmutigung. „Ja, Vater, denn so war
es wohlgefällig vor dir“ (Mt 11,26), das genügte Ihm. So trug Er
das Gewand des Propheten aus Ziegenhaar wie kein anderer.
Hierin, wie auch in allem anderen, muss Er den Vorrang haben
(Kol 1,18).

Kein Prophet konnte mehr tun, als gegen die Sünde Zeugnis
abzulegen und auf den hinzuweisen, der kommen und von der
Sünde erlösen würde. Aber bei unserem Herrn war gerade die
Verurteilung der Sünde eine Erinnerung daran, dass Er der
Sündenträger sein würde. So war seine Aufforderung zur Buße
auch eine Aufforderung, an Ihn zu glauben – Er war der, der die
Buße gab. Nachdem Er das Böse in all seiner Finsternis
offenbart und es in Treue schonungslos angeprangert hatte,
ging Er nach Golgatha und trug dort die gerechte Strafe für die
Sünde. Der Herr Jesus ist also ein Prophet – und doch so viel
mehr als das!

Die Maße der Teppiche – übernommene
Verantwortung und der Sieg über die
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Sünde

Wir kommen nun zu den Maßen der Teppiche. Wie wir gesehen
haben, gab es elf Teppiche, die in zwei Felder von fünf bzw.
sechs unterteilt waren. Die Breite jedes Teppichs betrug 4
Ellen, was der Breite eines Teppichs der untersten Teppichlage
(der „Wohnung“) entsprach. Die Länge der Teppichlage aus
Ziegenhaar unterschied sich jedoch und betrug 30 Ellen im
Gegensatz zu den 28 Ellen der untersten Lage. Vier ist, wie wir
gesehen haben, die Zahl, die von der Erde, der Schöpfung,
Schwäche, Abhängigkeit und Prüfung spricht. In Verbindung
mit unserem Herrn verweist sie auf seine menschliche Natur in
Schwachheit und Abhängigkeit. Er wurde vollkommen erprobt,
und seine Vollkommenheit kam völlig zum Vorschein, wie es die
28 Ellen der untersten Teppichlage nahelegen.8 Aber hier
betrug die Länge 30 Ellen, was zweifellos auch eine Bedeutung
hat. Finden wir nicht einen Hinweis darauf in der Anzahl der
Ziegenhaarteppiche? Es waren elf Teppiche, aufgeteilt in zwei
Felder von fünf und sechs Teppichen, den Faktoren der Zahl
Dreißig.

Die Zahl Fünf
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Fünf ist dabei, wie wir bereits gesehen haben, die Zahl der
Verantwortung. Das passt an dieser Stelle gut und deutet auf
unseren Herrn hin, wie Er die volle Verantwortung übernahm,
dem Menschen seine Sünde aufzuzeigen. Der ganze
Prophetendienst des Herrn betonte dies. Und wie wunderbar ist
sein Sündopfer unserer Verantwortung begegnet, indem Er die
Folgen unserer Sünden auf sich genommen und sie am Kreuz
zu unserer Erlösung getragen hat. Wie wir später sehen
werden, spricht die Zahl Fünf zudem von „Gott mit uns“ (Mt
1,23), das heißt von seiner Menschwerdung.

Die Zahl Sechs

Die Bedeutung der Zahl Sechs ergibt sich aus ihrer
Verwendung in der Heiligen Schrift. Die sechs Tage sprechen
von Mühsal, gleichzeitig aber auch von der Beschränkung
dieser Mühsal: „Sechs Tage sollst du arbeiten“ (2Mo 20,9). Sie
deuten zudem die Herrschaft des Menschen über die
Schöpfung an, da er dazu am sechsten Tag erschaffen wurde.
Die Zahl steht häufig in Verbindung mit dem Bemühen des
Menschen, von Gott unabhängig zu sein. So finden wir, dass
Goliath, der Widersacher Israels, 6 Ellen groß war und das
Gewicht der Spitze seines Speeres 600 Sekel Eisen betrug
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(1Sam 17,4-7). Sechs ist außerdem ein Faktor in dem von
Nebukadnezar aufgestellten Götzenbild (Dan 3,1), sowohl was
die Breite (6 Ellen) als auch was die Höhe (60 Ellen) betrifft.
Dies war ein Vorbild auf das Tier, das alle Großen der
Menschheit um sich scharen wird, um sich Gott zu widersetzen.
Die Zahl des Tieres ist eines Menschen Zahl und beträgt 666
(Off 13,18). Aber Goliath wurde im Namen des lebendigen
Gottes von David besiegt und getötet (1Sam 17,41-54). Das
große Standbild Nebukadnezars wurde von Glaubensmännern
verachtet, die lieber in den feurigen Ofen gingen, als es
anzubeten (Dan 3,13-18). Und das Tier wird in den Feuersee
geworfen werden (Off 19,20). So hat Gott dem Tag des
Menschen seine Grenze gesetzt und wird über ihn
triumphieren, wenn er seinen Höhepunkt erreicht hat.

Der sechste Abschnitt des Propheten Jesaja9 enthält das
wunderbare 53. Kapitel, das sowohl das Böse des natürlichen
Herzens zum Vorschein bringt als auch Gottes Sieg über
dasselbe im Tod des Herrn Jesus: nicht nur ein Sieg in Gnade
über Seelen, die sich vor Ihm beugen und Ihn im Glauben
annehmen (so gesegnet und herrlich dieser Triumph ist),
sondern zugleich eine Verheißung in Bezug auf den vollen und
endgültigen Triumph über alles Böse. „Du hast alles seinen
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Füßen unterworfen …, damit er durch den Tod den
zunichtemachte, der die Macht des Todes hat, das ist den
Teufel“ (Heb 2,8.14), „damit in dem Namen Jesu jedes Knie
sich beuge“ (Phil 2,10). Dieser Triumph kommt im
Tausendjährigen Reich, dem sechsten Zeitalter bzw. der
sechsten Haushaltung der Wege Gottes mit den Menschen. Die
Himmel sind durch dieses wunderbare Opfer gereinigt worden
(Heb 9,23) und werden bald durch die Macht dessen gereinigt,
der sich durch seinen Gehorsam bis zum Tod das Recht
erworben hat, zu regieren und sich alle Dinge zu unterwerfen.
So wird Satan aus dem Himmel geworfen werden (Off 12,9),
und er und alle, die sich für ihn entscheiden, werden ewig in
dem Feuersee gepeinigt werden (Off 20,10). Das Lamm wird
dieses Gericht ausführen. Die Erlösung, die Er durch seinen
Tod gewirkt hat, verleiht Ihm diesen Platz des Siegers über
alles Böse. Auf der Grundlage seines Todes nimmt Er das mit
sieben Siegeln versehene Buch des Gerichts und des
göttlichen Ratschlusses und öffnet es: „Du bist würdig, das
Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist
geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut“
(Off 5,9).

Aber vergessen wir nicht, dass das Gericht sein
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„befremdendes Werk“ ist (Jes 28,21) und sein Sieg am Kreuz
in erster Linie die Erlösung jedes Glaubenden (Röm 1,16) im
Blick hat. Dafür ist Er auf diese Erde gekommen: „nicht …,
damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn
errettet werde“ (Joh 3,17). So spricht die Anzahl Sechs bei den
Teppichen vom Sieg dessen, der kam, um das Sündopfer zu
stellen.

Wir wenden den Faktor Sechs auch auf das Leben des Herr
Jesus hier auf der Erde als Prophet Gottes an. Das Böse
begegnete Ihm auf Schritt und Tritt, überwand Ihn jedoch
keinen einzigen Augenblick. Dabei geht es weniger um seine
persönliche Makellosigkeit, die nicht beschmutzt werden
konnte, als vielmehr um die Bemühungen der Menschen, Ihn zu
Fall zu bringen. Vergeblich versuchten sie, Ihn in seiner Rede
zu fangen (Mt 22,15), Ihn dazu zu bringen, die Ansprüche des
Kaisers auf die Steuern zu leugnen oder die unendlich höheren
Ansprüche Gottes auf das Herz (Mt 22,21). Weder in Bezug auf
die göttliche Heiligkeit noch auf die göttliche Liebe finden wir
bei Ihm Kompromisse. Er ließ sich weder durch
Schmeicheleien beeinflussen noch durch Drohungen unter
Druck setzen noch ließ Er sich auch nur für einen Augenblick
von seinem Zeugnis und dem Ziel seines Auftrags abbringen.
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Und all dies geschah im Geist der Abhängigkeit und des
Gehorsams. Die Breite des Teppichs – 4 Ellen, die Zahl der
Schwäche und des Menschseins – fand sich stets in Ihm,
gleichermaßen jedoch auch das Zeichen des Sieges über das
Böse. Wir sehen bei Ihm keine Stunden der Entmutigung oder
des Murrens. Er konnte die Städte, die seine Botschaft
verachteten und ignorierten, schelten und tat dies auch, doch
bestand seine Hilfsquelle darin, sich an seinen Vater zu
wenden (Mt 11,20-24), und aus dieser Gegenwart wiederum
gingen die wärmsten Worte der Liebe und Barmherzigkeit als
Einladung aus, die durch die Gnade in den Herzen der
unzähligen Erretteten wertgeschätzt werden.

Wir wollen dieses vollkommene Leben und Werk des
Propheten hervorheben, indem wir es dem seines Volkes
gegenüberstellen – aus dem niemand dem vollkommenen
Maßstab jemals gerecht werden kann. Was die Zahl Vier
bedeutet, erkennen wir nur allzu deutlich in uns selbst. Denn in
den Situationen der Abhängigkeit und der Prüfung, in denen wir
uns befinden, stehen auch wir allzu oft im Gegensatz zu dem
Unfehlbaren. Wir haben auch die Zahl Fünf, die an unsere
Verantwortung erinnert, absoluten Gehorsam zu leisten. Aber
wo sehen wir bei uns den anderen Faktor, der von Sieg in
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diesem Verantwortungsbereich spricht? Wir finden es bei uns
nur dort und nur in dem Maß, wie wir vom Herrn
aufrechtgehalten und geführt werden.

Aber unser Herr hat den Sieg für sein geliebtes Volk errungen –
am Kreuz, „in seinem Sieg getötet“, wie es in einem unserer
Lieder heißt10. Er hat über die Sünde, über Satan und seine
Macht triumphiert. Der „Starke“ wurde gebunden und seiner
Waffenrüstung und seiner Beute beraubt (Lk 11,21.22). Die
Sünde wurde ihrer Herrschaft beraubt und – oh Wunder aller
Wunder – die harten, rebellischen Herzen der gläubigen Sünder
wurden gewonnen, erobert durch göttliche Liebe. Was sind das
für kostbare Themen! Welch ein Anlass zum Jubel und zur
Anbetung, wenn wir über sie nachdenken!

Der sechste Teppich aus Ziegenhaar

Der sechste Teppich aus Ziegenhaar stellte sicher, dass die
vielfarbigen Teppiche der untersten Lage vollständig bedeckt
waren. Das eine Teppichfeld hing über dem hinteren Teil der
Stiftshütte und das andere wurde doppelt gelegt bzw. nach
vorne hin umgedreht (2Mo 26,9.12). Man hat angenommen,
dass es auf diese Weise mehr ins Auge fiel und für alle sichtbar
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war, die sich der Stiftshütte näherten. Diese Gedanken
scheinen mit der Bedeutung des Teppichs in der Tat
wunderbar übereinzustimmen. Dieser Teppich wirkte so als ein
Hinweisschild oder Erkennungszeichen für das ganze Haus
Gottes. Er diente dazu, das wunderbare Ziel deutlich zu
machen, für das Gott einen Wohnort bei den Menschen
errichtet hatte. Warf der arme, müde und sündenbeladene
Israelit seinen Blick auf die Stiftshütte, sah er nicht den Glanz
des Goldes oder die prächtigen Farben darin, sondern das
Ziegenhaar, das ihn daran erinnerte, dass derjenige, der seine
Sünden kannte, auch bereit war, diese zu vergeben.

Und wenn wir die Evangelien lesen, seien es die Wunder
unseres heiligen Herrn, seine Lehren oder seine Wege, sehen
wir dann nicht diesen sechsten Teppich, der vom Sieg über die
Sünde für sündige, verlorene Seelen spricht? Wenn wir Ihn
sehen, wie Er Aussätzige reinigt, Kranke heilt und Tote
auferweckt, oder wenn wir die Worte der Gnade und Wahrheit
aus seinem Mund hören, wie sie nie ein Mensch geredet hat
(Joh 7,46), sehen wir über all diesem den wunderbaren
Schriftzug: „Dieser nimmt Sünder auf“ (Lk 15,2). Wir hören Ihn
sagen: „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen,
und ich werde euch Ruhe geben“ (Mt 11,28). Damit niemand
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seine Sünden zu groß oder zu zahlreich findet, um auf
Vergebung oder Gnade von Gott zu hoffen, weht dieses
Abzeichen des Sündenträgers wie ein Banner des Sieges über
das Böse. Es winkt allen, zu kommen und die gesegneten
Worte hören: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen“ (Joh 6,37).

Ist diese Gnade nicht anziehend? Können Menschen vor
jemandem zurückschrecken, der zwar die Sünde verurteilt,
aber zugleich auch das Heilmittel zur Verfügung stellt? Können
wir vor der Hand zurückweichen, die für unsere Sünden
durchbohrt wurde? Können wir vor Durst umkommen, wenn Er
ruft: „Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke!“
(Joh 7,37)?

Klammern aus Kupfer – Sühne durch den
Sündenträger

Beachten wir eine letzte Besonderheit: Im Gegensatz zu den
goldenen Klammern der Teppichfelder der untersten Lage
wurden die beiden Teppichfelder aus Ziegenhaar durch fünfzig
Klammern aus Kupfer miteinander verbunden. Wenn wir dazu
kommen, die Bedeutung des Kupfers zu betrachten, werden wir
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feststellen, dass es von der unnachgiebigen Wahrheit Gottes
und von Gericht spricht. Es war das Metall, mit dem der
Brandopferaltar überzogen war, der von der Sühne durch
Sündenträger spricht. So werden hier die beiden großen
Gedanken der Sünde und des Sündentragens in diesen
kupfernen Klammern wiederholt, die damit der ganzen
Teppichlage Festigkeit verleiht: Der Sieg über das Böse in dem
Bereich der Verantwortung.

Wir schließen unsere Betrachtung der Teppiche aus
Ziegenhaar mit den Worten Johannes des Täufers – der selbst
ein härenes Gewand trug –, der gewissermaßen sagte: „Ich bin
nur ein Tadler der Sünde. Ich stelle nur teilweise das Gewand
dar, das ich trage. Ihr müsst von mir wegschauen, um seine
volle Bedeutung in dem zu sehen, dessen Weg zu bereiten ich
gekommen bin: ‚Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der
Welt wegnimmt!‘ (Joh 1,29).“

Originaltitel: „The Covering of Goats' Hair“
Vortrag 5 aus Lectures on the Tabernacle, 1914

Übersetzung: Stephan Keune
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Anmerkungen

[1] Anm. d. Übers.: Vergleiche auch Hohelied 5,11, wo von dem Haar des
Bräutigams gesagt wird, dass es „schwarz wie der Rabe“ war. Es ist wohl so,
dass die Ziegen in Israel und generell im Nahen Osten überwiegend schwarz
sind. Weidet nun eine große Herde Ziegen in diesen Gebieten an einem Hang,
dann sieht es tatsächlich so aus, als wäre der gesamte Abhang schwarz.

[2] Im Englischen wird das Wort für Ziegenhaar nur mit „Ziegen“ übersetzt,
wofür es drei mögliche Gründe gibt. Erstens, um unsere Aufmerksamkeit
dadurch stärker auf die Ziege und die Bedeutung des Tieres zu lenken.
Zweitens stammt das Hauptwort für „Haar“ von derselben Wurzel wie das Wort
für Ziege und ist eng mit diesem verwandt, obwohl es sogar zwei Wörter für
„Ziege“ gibt: Das eine meint eine „haarige“ und das andere eine „starke“ Ziege.
Werden beide verwendet, ist die Bedeutung „Ziegenbock“, wie es auch in 1.
Mose 37,31; 3. Mose 4,23 etc. wiedergegeben wurde. Drittens, und das hängt
stark mit dem ersten Grund zusammen, weil die Ziege so lebendig vor uns
steht, dass wir auch ihr Haar sehen.

[3] Anm. d. Übers.: Vgl. die Fußnote in der Elberfelder Bibelübersetzung Edition
CSV.

[4] Anm. d. Übers.: So auch in der Elberfelder Übersetzung Edition CSV
interpretiert: „ein Mann mit einem härenen Gewand“.

[5] Anm. d. Übers.: In der Elberfelder Übersetzung Edition CSV: „um zu lügen“.

[6] Anm. d. Übers.: In der Elberfelder, Edition CSV, wird „Böcke“ übersetzt, in
der Anmerkung aber darauf hingewiesen, dass das Wort eigentlich
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„Ziegenböckchen“ meint.

[7] Anm. d. Übers.: Asasel bedeutet „Abwendung“, vgl. die Fußnote zu 3. Mose
16,8.

[8] Anm. d. Übers.: 28 = 4 ∙ 7. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, daher
zeugen die 28 Ellen davon, dass seine Vollkommenheit in seiner Menschheit
völlig zum Vorschein kam.

[9] Anm. d. Übers.: Samuel Ridout teilt den Propheten Jesaja in sieben
Abschnitte ein (vgl. den dritten Vortrag seines Buches: „From Genesis to
Revelation“): (1) Kapitel 1–12; (2) Kapitel 13–26; (3) Kapitel 27–35; (4) Kapitel
36–39; (5) Kapitel 40–48; (6) Kapitel 49–59; (7) Kapitel 60–66.

[10] „Slain in His victory“, Lied 24 der Spiritual Songs.
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Die Bundeslade

Leitverse: 2. Mose 37,1-9; 5. Mose 10,1-5

2Mo 37,1-9: Und Bezaleel machte die Lade aus
Akazienholz: zweieinhalb Ellen ihre Länge, und eineinhalb
Ellen ihre Breite, und eineinhalb Ellen ihre Höhe. Und er
überzog sie innen und außen mit reinem Gold und machte
einen goldenen Kranz daran ringsum. Und er goss für sie
vier Ringe aus Gold an ihre vier Ecken, zwei Ringe an ihrer
einen Seite und zwei Ringe an ihrer anderen Seite. Und er
machte Stangen aus Akazienholz und überzog sie mit Gold.
Und er brachte die Stangen in die Ringe an den Seiten der
Lade, dass man die Lade tragen konnte. Und er machte
einen Deckel aus reinem Gold: zweieinhalb Ellen seine
Länge, und eineinhalb Ellen seine Breite. Und er machte
zwei Cherubim aus Gold; in getriebener Arbeit machte er
sie, an beiden Enden des Deckels: einen Cherub an dem
Ende der einen Seite und einen Cherub an dem Ende der
anderen Seite; aus dem Deckel machte er die Cherubim,
aus seinen beiden Enden. Und die Cherubim breiteten die
Flügel aus nach oben, den Deckel mit ihren Flügeln
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überdeckend, und ihre Angesichter waren einander
gegenüber; die Angesichter der Cherubim waren gegen den
Deckel gerichtet.

Vor uns steht nun das vollendete Gebäude mitsamt seinem
Vorhang am Eingang und dem Scheidevorhang zum
Allerheiligsten. Als Nächstes stoßen wir auf die Lade mit ihrem
Deckel. Ihr Platz war im Innersten des Heiligtums.

Die Bundeslade war ein Kasten oder eine Truhe aus
Akazienholz: 2½ Ellen lang, 1½ Ellen breit und 1½ Ellen hoch.
Von innen wie von außen war sie mit Gold überzogen, so dass
nichts als Gold zu sehen war. Ihre Oberseite war rundherum
von einem goldenen Kranz gesäumt, und an den vier Ecken
waren vier goldene Ringe, zwei auf jeder Seite. Dort hindurch
liefen zwei Stäbe aus Akazienholz, ebenfalls mit Gold
überzogen. Niemals durften sie von der Lade entfernt werden.
Oben auf der Lade lag ein Deckel aus reinem Gold, an dessen
beiden Enden aus demselben Stück Gold je ein Cherub
getrieben war. Er wurde Sühndeckel genannt und wird uns
später noch beschäftigen.

In die Lade wurde das „Zeugnis“ gelegt, die zwei Tafeln des

Seite 157 von 308



Gesetzes. Wie wir aus Hebräer 9,4 lernen, war darin außerdem
„der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab
Aarons, der gesprosst hatte“.

Die Maße der Lade – Vollkommenheiten
Christi, die wir nur stückweise erkennen

Mit der Bedeutung des Akazienholzes und des Goldes sind wir
bereits vertraut – sie sprechen von der vollkommenen
Menschheit und Gottheit des Herrn Jesus. Sehen wir also, was
die Abmessungen der Lade an Belehrung für uns haben. Wenn
wir uns dieser Sache nähern, wollen wir es nicht im Geist
Ussas tun, der meinte, die Lade bedürfe seiner stützenden
Hand (2Sam 6,6.7), auch nicht im Geist der Leute von Beth-
Semes, die hineinschauten und ihrer Unehrerbietigkeit wegen
geschlagen wurden (1Sam 6,19), sondern so wie es die
Haltung der Cherubim andeutet – in Gottesfurcht und
Anbetung.

Deuten diese halben Ellen vielleicht an, dass die uns gegebene
Erkenntnis Christi nur Stückwerk ist? „Wir erkennen
stückweise“ (1Kor 13,9). Niemand als nur der Vater kann den
Sohn völlig erkennen (Mt 11,27). Und solche mit der tiefsten
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Erkenntnis seiner Person sind die Ersten, die zugeben, um es
mit der Sprache der Königin von Scheba auszudrücken: „Das
Wort ist Wahrheit gewesen, das ich … gehört habe … Und
siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden“ (1Kön 10,6.7).
Daher ist, wenn wir es so sagen dürfen, der Maßstab in Bezug
auf unseren herrlichen Herrn reduziert worden, damit wir mit
unserem endlichen Denken etwas erfassen können von der
wunderbaren Fülle dessen, der den Verstand übersteigt.

Aber wenn der Maßstab in gewisser Hinsicht reduziert wurde,
so bleiben in anderer Hinsicht die betroffenen Wahrheiten doch
unverfälscht erhalten, denn die Lehren, die wir aus den
Längenverhältnissen ziehen können, sind die gleichen, die wir
auch hätten, wenn alle Maße doppelt so groß wären. Die
Bretter des Zeltes hatten eine Höhe von 10 Ellen, und wir
haben gesehen, dass darin eine besondere Belehrung liegt:
Zehn ist die Zahl der Verantwortung, der in Christus völlig
entsprochen wird. Diese Maßangabe scheint die Höhe des
Zeltes zu bestimmen. Hätte die Lade nun die doppelte Größe
gehabt, dann wäre sie zu groß gewesen und hätte in
deutlichem Missverhältnis zum Zelt gestanden. Aber wenn alle
Maße auf die Hälfte reduziert sind, ist der Maßstab zwar
kleiner, aber die Verhältnisse bleiben dieselben. Wenn wir die
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zweifachen Maße betrachten, so sind es 5 ⋅ 3 ⋅ 3 Ellen anstelle
von 5/2 ⋅ 3/2 ⋅ 3/2 Ellen ( = 2½ und 1½ Ellen, s. 2Mo 37,1). Wir
wollen deshalb die Bedeutung dieser Zahlen untersuchen.

Die Zahl Fünf setzt sich, wie wir gesehen haben, zusammen
aus 4 + 1, wobei Vier die Zahl des Geschöpfes ist und Eins die
Zahl des Schöpfers. Christus, unser Herr, hat beides
zusammengeführt und in seiner Person vereint. Er ist Mensch
und Er ist Gott. Wenn wir die Fünf als Zusammensetzung von 3
+ 2 betrachten, kommen wir aus einem anderen Blickwinkel auf
einen ähnlichen Gedanken. Drei ist die Zahl der vollen
göttlichen Offenbarung. Sie ist die Zahl der Dreieinheit: Die
Gottheit besteht aus drei göttlichen Personen. Unser Herr
verkörperte die Gottheit: „In ihm wohnt die ganze Fülle der
Gottheit leibhaftig“ (Kol 2,9). Die Zahl Zwei spricht dagegen
von der Erlösung durch seinen Tod. So haben wir in seiner
gelobten und vollkommenen Person die Fülle der Gottheit und
die Erlösung für immer vereint. Auf welche Weise wir es auch
nehmen: Die Zahl Fünf spricht also von dem, der Sohn Gottes
und Sohn des Menschen in einer Person ist.

Die Lade war in Breite und Höhe gleich. Ebenso war göttliche
Gleichheit in unserem Herrn als dem vollkommenen Offenbarer
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all dessen, was Gott ist. Jede Eigenschaft Gottes stellte Er
stets und völlig dar: Gerechtigkeit und Liebe, Heiligkeit und
Gnade, Weisheit und Macht. Und diese göttlichen
Eigenschaften standen mit solchen in Verbindung, die von Ihm
als dem Menschgewordenen sprechen. Drei ist auch die Zahl
der Auferstehung und erinnert so daran, dass Er, in dem all
diese Vollkommenheit besteht, der Auferstandene ist – der
„allezeit lebt“ (Heb 7,25) und erwiesen ist als „Sohn Gottes in
Kraft“ (Röm 1,4). Wir werden durch diese zwei Zahlen also
erinnert, dass wir es mit Gott zu tun haben, der im Fleisch
offenbart worden ist.

Die Materialien der Lade – Knechtsgestalt,
doch göttliche Natur

Wir bemerken als Nächstes, dass die Lade von innen und
außen mit Gold überzogen war. Während die Akazienbretter
Form und Maß der Lade bestimmten, war die
Erscheinung allein Gold – kein Holz war zu sehen. So gab die
Menschheit unseres Herrn Ihm die Form, in der Er war und ist.
Als Licht und Liebe, als Schöpfer und Erhalter aller Dinge,
wurde Er Mensch. Er wurde „der Mensch Christus Jesus“ und
wird es ewig sein. Aber wie sehr wacht Gott darüber, dass wir
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keinen einzigen niedrigen Gedanken über Ihn haben, der doch
selbst niedrig gesinnt war wie kein anderer! Das Gold
überdeckt alles. Sieh auf Ihn! Bestaune, insoweit es mit
begrenztem Verstand und Herzen möglich ist, die Erhabenheit
seines Wesens: Alles ist göttlich! Die göttliche Natur erscheint
über der „Knechtsgestalt“. Wo auch immer das alles
erblickende Auge Gottes ruht – ob im Inneren seiner reinen und
heiligen Gedanken, Zuneigungen und Wünsche oder außerhalb
in seinem makellosen Wandel in Sanftmut und Gehorsam –,
Gott anerkennt Ihn als seinesgleichen, als seinen ewigen Sohn,
so ewig, wie Er selbst es ist. Alles ist Gold, wenn auch über
echter Knechtsgestalt mit vollkommen menschlichen
Fähigkeiten und in vollkommener Abhängigkeit – mit allem, was
zum Menschsein gehört, ausgenommen die Sünde. Aber über
alles breitet sich die Herrlichkeit seiner Gottheit aus. Und
erblickt nicht auch der Glaube das?

Das lässt uns nachforschen, was wohl der vorrangige Zweck
dieser Lade war. Die Beantwortung dieser Frage führt uns zu
zwei großen Wahrheiten. Wir werden sie in der für uns
natürlichen Reihenfolge aufgreifen, wenngleich sie wohl in
Gottes Gedanken anders geordnet sind.
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Der Inhalt der Lade – Zeugen des
Versagens des Volkes, aber auch
Schönheiten des Herrn

Die Gesetzestafeln

5Mo 10,1-5: In jener Zeit sprach der HERR zu mir: Haue dir
zwei steinerne Tafeln aus, wie die ersten, und steige zu mir
herauf auf den Berg; und mache dir eine Lade aus Holz; und
ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den
ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast; und du sollst
sie in die Lade legen. Und ich machte eine Lade aus
Akazienholz und … legte die Tafeln in die Lade, die ich
gemacht hatte; und sie sind dort, wie der HERR mir geboten
hat.

Das ist interessant, weil es den Charakter der Erzählung im
fünften Buch Mose zeigt und die Vollkommenheit der Schrift
illustriert sowie die Genauigkeit der Inspiration und auch, wie
verschiedene Linien der Wahrheit zusammenlaufen. Beim
Durchlesen dieses Abschnitts würden wir eigentlich nicht an
eine Stiftshütte denken noch an eine goldüberzogene Lade mit
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einem Sühndeckel und Cherubim aus Gold. Und doch kann es
keinen Zweifel geben, dass hier die „Lade des Zeugnisses“
gemeint ist, die wir gerade untersuchen. Mose überschaute hier
durch den Geist Gottes im fünften Buch Mose rückblickend die
vergangenen Wege des Volkes und die Wege Gottes mit dem
Volk. Die Schrift enthält nie bloße Wiederholungen, selbst wo
derselbe Abschnitt nochmals wiedergegeben wird. Das erklärt
die Freiheit, mit der manchmal Worte und Satzteile
ausgetauscht werden, wenn das Neue Testament aus dem
Alten zitiert. Der Geist hat ein Ziel im Auge und kann, ohne der
vorherigen Bedeutung des Abschnitts Gewalt anzutun, neues
Licht darauf werfen. Oder Er lässt alles aus bis auf das, was
uns in göttlicher Weisheit im jeweiligen Zusammenhang
vorgestellt werden soll.

Hier erzählt Mose (sehr ähnlich wie in Psalm 78, Psalm 105
und Psalm 106), auf welche Weise Gott sie geleitet und
umsorgt hatte und wie sie selbst völlig versagt hatten. Seine
Absicht war dabei, Gott zu verherrlichen, im Volk echte Demut
hervorzubringen und so wahrhaft Abhängigkeit und Gehorsam
zu bewirken. Das vorhergehende Kapitel hatte sie an die Sünde
des goldenen Kalbes erinnert und daran, wie infolgedessen die
ersten Gesetzestafeln zerbrochen worden waren. Gott in seiner
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Gnade stellte ein Paar neuer Gesetzestafeln bereit, aber wie
sollten diese, mit denselben heiligen Forderungen und
Verboten versehen wie die ersten, etwas anderes als ein Fluch
sein für das hartnäckige und widerspenstige Volk? Ach, diese
Tafeln hätten in dem Zelt jedes Israeliten sicher,
„unzerbrochen“ sein sollen. Aber das war nicht der Fall: Eine
eigene Truhe musste für sie hergestellt werden. Und so spricht
Mose von der Lade aus Akazienholz. Jeder Israelit kannte
diese Lade, wusste von ihrem Überzug aus Gold, ihrem
Sühndeckel und den Cherubim, so dass niemand in die Irre
geleitet werden konnte, wenn Mose diese Einzelheiten ausließ.
Das, woran Mose sie erinnern wollte, war das Bedürfnis einer
Truhe für die Sicherheit des Gesetzes und besonderer
Wächter, um diese Truhe zu tragen (5Mo 10,8). All das musste
ihnen die Heiligkeit des Gesetzes und die Notwendigkeit
absoluten Gehorsams vor Augen führen – und können wir nicht
auch sagen, ihre Schuld und Hilflosigkeit? Gott musste eine
Verwahrung für das bereitstellen, was in ihren Herzen hätte
verwahrt sein sollen.

All das steht in wunderbarem Einklang mit der Bedeutung des
Akazienholzes, das hier ja Erwähnung findet, während das
Gold ausgelassen wird. Da war ein ungehorsames und
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widerspenstiges Volk, dem Gottes vollkommenes Gesetz nicht
anvertraut werden konnte. Er musste es entweder richten oder
aber in Gnaden das bereitstellen, was bildlich gesprochen
damit betraut werden konnte. Wo konnte so jemand zu finden
sein? Gerade auf jenem Wüstenschauplatz, wo das Volk
versagt hatte, wo selbst sein Führer Mose nur eingestehen
konnte, dass die Hand Gottes der Sünde wegen auf ihnen allen
lag (5Mo 2,15?) – wegen einer Sünde, die auf Adam
zurückreichte –, stellt Gott uns den zweiten Menschen vor
(siehe Psalm 90 und 91). Von Ihm spricht das Akazienholz: von
einem, der in allen Umständen, in denen das Volk versagt
hatte, weit größeren Prüfungen ausgesetzt war, als sie je
durchleben mussten; von einem, der das Gesetz Gottes
vollkommen in seinem Herzen bewahrte. Er war Mensch, aber
unendlich viel mehr als ein Mensch. Er wurde versucht, erprobt,
wurde allem unterworfen, was überhaupt über einen Menschen
kommen kann, und in alledem wich Er in seinem Herzen nie
von der völligen Freude an Gottes Gesetz ab noch in seinem
Handeln vom völligen Gehorsam diesem Gesetz gegenüber.
Deshalb sagt Er angesichts der völligen Untauglichkeit der
levitischen Opfer, Sünden wegzunehmen: „Siehe, ich komme;
in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Dein
Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz
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ist im Innern meines Herzens“ (Ps 40,8.9). Der Mensch mag
aus Gewohnheit, aufgrund eines Vorbilds, aus Eigennutz und
selbst aus einer gewissen inneren Neigung heraus einige der
Gebote äußerlich halten. Aber niemand, der nicht
wiedergeboren ist, könnte je sagen, dass er
Wohlgefallen daran hat, den Willen Gottes zu tun. Sobald sein
eigener Wille dem Willen Gottes entgegensteht, lehnt er sich
gegen Gott auf, „weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft
ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan,
denn sie vermag es auch nicht“ (Röm 8,7). Es gab deshalb
sonst keinen anderen Aufbewahrungsort für das Gesetz Gottes
als nur die Lade Gottes – Ihn, der sagen konnte: „Ich bin vom
Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun,
sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat“ (Joh 6,38),
und: „Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der
mich gesandt hat“ (Joh 4,34).

Es wird manchmal gelehrt, dass Christi Gehorsam gegenüber
dem Gesetz uns zugerechnet worden sei anstelle unseres
eigenen Gehorsams. Dem widerspricht Galater 4,5, wo uns
gesagt wird, dass seine Fleischwerdung und sein gesetzlicher
Gehorsam den Zweck hatten, dass Er „die, die unter Gesetz
waren, loskaufte“. Und wie das geschehen ist, lesen wird ein
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Kapitel davor: „Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des
Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist (denn es
steht geschrieben: ‚Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!‘)“
(Gal 3,13). Er hätte nicht als Stellvertreter das Urteil des
gebrochenen Gesetzes tragen können, hätte Er es nicht selbst
in seinem eigenen Herzen vollkommen gehalten. Aber seine
Gesetzestreue macht die Gesetztesübertretungen des
Menschen nicht ungeschehen. Es war daher nötig, dass Er am
Kreuz den uns zustehenden Fluch trug.

Wir kehren für einen Augenblick auf den Gedanken des im
Herzen verwahrten Gesetzes zurück. Als Er noch ein Baby war,
wurde es unter seiner göttlichen Aufsicht schon für Ihn
eingehalten: Der Eine, der nie ein Opfer zur Reinigung nötig
hatte, wurde von seinen Eltern in den Tempel gebracht, „um mit
ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun“ (Lk 2,27). Und
zwölf Jahre darauf wurde Er nach der Weise der Juden
wiederum in den Tempel gebracht, um Gott dargestellt zu
werden. Aber wie weit geht Er über all das hinaus, wenn Er
ihnen sagt: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was
meines Vaters ist?“ (Lk 2,49). Und so war es während seines
ganzen Lebens. Sie mochten Ihn indirekt anklagen, „die
Überlieferung der Ältesten“ zu brechen (s. Mt 15,2; Mk 7,3.5),
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aber nie konnten sie Ihm in Wahrheit die geringste Verletzung
eines Gebotes Gottes vorwerfen. So antwortet Er im
Bewusstsein vollkommener Rechtschaffenheit: „Und warum
übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen?“
(Mt 15,3). Er konnte fragen: „Wer von euch überführt mich der
Sünde?“ (Joh 8,46), und verkünden, dass Er „allezeit das ihm
Wohlgefällige“ tue (Joh 8,29). Die Juden hatten ihre
Überlieferungen so sehr mit dem Sabbatgebot vermischt, dass
sie nicht mehr dazwischen zu unterscheiden vermochten. Das
brachte unseren Herrn oftmals mit ihnen in Konfrontation
wegen angeblicher Verletzungen dieses Gebotes. Aber Er
zeigte auf, wie ihr sogenanntes Halten des Sabbats eine leere
und leblose Sache war und im Widerspruch zum Grundprinzip
göttlicher Ruhe stand: „Ich will Barmherzigkeit und nicht
Schlachtopfer“ (Mt 12,7). Weder Satans Bosheit noch die des
Menschen konnten bei Ihm je auch nur eine einzige
Missachtung des heiligen Gesetzes ausfindig machen. Sein
Herz war dessen erwählter Verwahrungsort.

Es kommt die Zeit, wenn Gott unter den Bestimmungen des
neuen Bundes der Gnade, der mit dem „Blut des ewigen
Bundes“ versiegelt ist (Heb 13,20), endlich einen Ruheort für
das Gesetz in den Herzen seines Volkes haben wird: „Indem
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ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf
ihre Herzen schreiben; und ich werde ihnen zum Gott und sie
werden mir zum Volk sein“ (Heb 8,10). Dann wird das Gesetz
ihre Freude sein, und mit allen Worten, die sie finden können,
werden sie dessen Vollkommenheit ausdrücken: „Wie liebe ich
dein Gesetz! Es ist mein Sinnen den ganzen Tag“ (Ps 119,97).
Aber dann ist es ist die Frucht der Gnade durch die Erlösung,
die schon jetzt jedes wiedergeborene Herz genießt, weil es mit
den Segnungen des neuen Bundes betraut ist. Aber wenn es
von solchen auch heißt: „Jeder, der aus Gott geboren ist, tut
nicht Sünde“ (1Joh 3,9), so ist ihnen doch ebenfalls gesagt:
„Wenn jemand gesündigt hat – wir haben einen Sachwalter bei
dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten“ (1Joh 2,1). So sind
in dem Glaubenden zwei Grundsätze, zwei Naturen – die alte
und die neue: „Das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist
aber gegen das Fleisch; denn diese sind einander
entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt“ (Gal
5,17).

Darin besteht also selbst bei denen, die göttliche Gnade
empfangen haben, ein Gegensatz zu unserem Herrn. Er ist der
Einzige, der in sich selbst überhaupt gar nichts hatte, was dem
Gesetz Gottes zuwider war. Darin steht Er allein als der Inhalt
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von Preis und Anbetung seitens all derer, die durch den Geist
zu Teilhabern seiner vollkommenen Natur geworden sind. Er ist
die einzig wahre Bundeslade.

Der Krug mit dem Manna

Aber neben den Tafeln des Gesetzes war in der Lade auch der
goldene Krug mit dem Manna. Das Manna war die tägliche
Speise des Volkes während der Wüstenreise. „Und die
Tauschicht stieg auf, und siehe, da lag es auf der Fläche der
Wüste fein, körnig, fein, wie der Reif auf der Erde. … und wenn
die Sonne heiß wurde, zerschmolz es“ (2Mo 16,14.21). Es war
ausdrücklich verboten, etwas davon aufzubewahren; es sollte
täglich und nur für den Bedarf des jeweiligen Tages gesammelt
werden. Dessen ungeachtet ließen manche etwas davon bis
zum nächsten Morgen übrig, und es verdarb: „Da wuchsen
Würmer darin, und es wurde stinkend“ (2Mo 16,20). Am Vortag
des Sabbats aber, da sollten sie eine doppelte Ration
sammeln, und es behielt am Tag der Ruhe seine Reinheit und
Süße.

All das ist wunderbar und klar. In Johannes 6,32.33 bezeichnet
unser Herr sich selbst als das wahre Manna: „Das Brot Gottes
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ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das
Leben gibt.“ Der auf diese Welt herabgekommene Christus, der
sich in den Tod gegeben hat, ist Leben für den Glaubenden
und auch die Erhaltung dieses Lebens durch die Wirkung des
Heiligen Geistes, dessen große Aufgabe es ist, Christus zu
verherrlichen. Der Tau fiel herab, und wenn er verschwunden
war, wurde das Manna sichtbar. Der Geist, auf den der Tau
hindeutet, offenbart sich nicht selbst, sondern stellt Christus vor
und zieht sich dann aus dem Blickfeld zurück. „Er wird mich
verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und
euch verkündigen“ (Joh 16,14).

Aber diese himmlische Speise ist überaus empfindsam. Sie
bleibt nicht lange, wenn die Sonne aufgegangen ist, wenn die
Verlockungen und Sorgen dieser Welt die Gedanken in
Beschlag nehmen. Wenn Christus die Speise unserer Seelen
sein soll, dann braucht es dieses frühe Sichaufmachen, wovon
die Schrift voll ist (vgl. 1Mo 22,3 usw.), diesen
Herzensentschluss, der die natürliche Trägheit überwindet,
„damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die
durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben“ (Heb
6,12). „Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit“ (Mt 6,33). Das muss Vorrang haben. Wo
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den Dingen Christi der erste Platz eingeräumt wird, wird es
immer Nahrung und Unterhalt für die Seele geben. Aber wenn
„die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums“ (Mt 13,22)
Einzug halten, schmilzt das himmlische Manna dahin.

Wenn geistliche Trägheit daran hindert, das Manna zu
sammeln, dann kann geistliche Sparsamkeit es nicht
bewahren. So etwas wie einen Vorrat an Geistlichkeit gibt es
nicht. Täglich müssen wir uns von Christus ernähren. Die
Gnade von gestern wird für heute nicht genügen. Das entzieht
der Lehre, man könne gewisse Stufen der Heiligkeit erwerben,
jeden Boden. Wir haben in der Tat nur so viel von Christus, wie
wir im jeweiligen Moment genießen. Niemals sollten wir in
Selbstgefälligkeit auf vergangene Erfahrungen zurückblicken.
Wenn wir es doch tun, wird die Verderbnis geistlichen
Hochmuts rasch zutage treten. Gott weiß, dass Freude und
Heiligkeit für uns allein in steter, gegenwärtiger Gemeinschaft
mit dem Herrn liegen, und Er wird nicht zulassen, dass wir in
der Vergangenheit schwelgen und dabei die Gegenwart außer
Acht lassen.

Es wird jedoch eine Zeit kommen, in der wir gefahrlos
zurückblicken können und uns dabei von dem ernähren
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werden, der hier auf Erden unsere Stütze war: „Du sollst dich
an den ganzen Weg erinnern, den der HERR, dein Gott, dich
hat wandern lassen diese vierzig Jahre … Und er demütigte
dich und … speiste dich mit dem Man, das du nicht kanntest“
(5Mo 8,2.3). In der Herrlichkeit werden die gemachten
Erfahrungen in unser Lob einfließen und es wird dann kein
Stolz mehr aufkommen. Darauf deutet die Unverderblichkeit
des Mannas hin, das am Sabbat verwendet werden sollte, am
Tag der Ruhe Gottes, und es wird noch einmal unterstrichen
durch den goldenen Krug, der mit einem Gomer Man befüllt
wurde, einer Tagesration für eine Person; man legte ihn „vor
das Zeugnis nieder zur Aufbewahrung“ (2Mo 16,32-34). Darauf
nimmt die Verheißung Bezug, die dem Überwinder in
Pergamos gemacht wird, und das ist sehr passend angesichts
der Natur des Bösen, das dort zu überwinden ist: die
Verführungen der Welt. „Dem, der überwindet, dem werde ich
von dem verborgenen Manna geben“ (Off 2,17). Solche, die
sich hier von der Welt abgewandt haben, um sich von Christus
zu ernähren, werden den ganzen hier schon Tag für Tag
genossenen Segen dort für sich aufbewahrt finden in einem
verherrlichten Herrn.

Der goldene Krug scheint die göttliche Herrlichkeit dessen zu
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unterstreichen, der sich hier erniedrigt hat, um die Speise
seines Volkes zu sein. In gerade jener Erniedrigung blieb Er
doch Gott, „der über allem ist“ (Röm 9,5). Aber Gott hat diese
Niedrigkeit in die Herrlichkeit der Gottheit eingeschlossen: Er
hat gewissermaßen die Form, in der Er hier erschienen ist,
umgekehrt.

Beim aufgehobenen Manna scheint der Gedanke zu sein, dass
es für himmlische Freuden zurückgelegt ist, nicht für die Zeit
des Erdenlebens unseres Herrn. Aber wir müssen bedenken,
dass Er hier das Manna geworden ist und dass die
Vortrefflichkeit seines Wesens vor Gott offenbar war, der es
immer wie in dem goldenen Krug gesehen hat. Die
vollkommene Gnade Christi führt den Glauben schon jetzt zur
Anbetung, während am Tag seiner Herrlichkeit „jedes Knie sich
beugen wird“ (Phil 2,10).

Wir müssen nicht befürchten, dass irgendetwas, was wirklich
von Christus ist, je verlorengehen könnte. Was unseren Herzen
im Blick auf Ihn hier schon wertvoll geworden ist, werden wir
dort wiederfinden und gemeinsam mit Ihm genießen. Lasst uns
daher sein wie der Apostel: „Vergessend, was dahinten, und
mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel
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anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach
oben in Christus Jesus“ (Phil 3,13.14). Und wenn wir „das
Land“ erreichen und dann die göttliche Person erblicken, die
uns in Niedrigkeit auf diesem Wüstenschauplatz mit dem „Brot
der Starken“ genährt hat (Ps 78,25), werden wir wie Josua
einst ausrufen, „dass nicht ein Wort hingefallen ist von all den
guten Worten, die der HERR, euer Gott, über euch geredet hat“
(Jos 23,14).

Der Stab Aarons

Ein weiterer Gegenstand wurde in der Lade aufbewahrt: „der
Stab Aarons, der gesprosst hatte“ und der an eine ernste
Episode aus der Geschichte des Volkes erinnert. In 4. Mose 16
lesen wir von Dathan und Abiram aus dem Stamm Ruben und
von Korah aus dem Stamm Levi, wie sie sich gegen göttlich
eingesetzte Autoritäten auflehnen: gegen Mose als Führer und
gegen Aaron als Priester. Es war ein gewaltiger Aufstand,
zweihundertfünfzig Fürsten des Volkes schlossen sich ihm an.
Dathan und Abiram gehörtem zum Stamm Ruben. Ruben war
der Erstgeborene, und damit wäre ihnen natürlicherweise die
Führerschaft zugefallen. Aber das Natürliche, der
Erstgeborene, muss hier, wie es die Schrift an vielen Stellen
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zeigt, dem Geistlichen weichen, dem von neuem Geborenen.
Obwohl Ruben, dem Erstgeborenen, „Vorzug an Hoheit und
Vorzug an Macht“ gehörten, wird von ihm doch gesagt:
„Überwallend wie die Wasser, sollst du keinen Vorzug haben“
(1Mo 49,3.4). Der erste Adam ist ein Beispiel dafür, unmittelbar
gefolgt von Kain, Esau und anderen, die alle darauf hinweisen,
dass der gefallene, unbeständige erste Mensch dem zweiten
Menschen weichen muss, dem Einen, der vor Gott bestehen
kann und der für die Schwächsten derer einsteht, die ihr
Vertrauen auf Ihn setzen.

Dathan und Abiram wollten wohl ihr Vorrecht der Erstgeburt
wieder geltend machen und ihre Auflehnung richtete sich in
erster Linie gegen Mose als Anführer. Aber Mose und Aaron
können hier nicht voneinander getrennt werden, denn Christus,
von dem sie ein Vorbild sind, ist sowohl König als auch Priester.
So finden wir, wie Korah aus dem Stamm Levi sich mit den
Söhnen Rubens verbindet, und Korahs Auflehnung richtete sich
in erster Linie gegen das Priestertum Aarons. Als Levit hatte er
bereits besondere Vorrechte in Verbindung mit der Stiftshütte
und den heiligen Geräten. Aber neidisch auf Aaron, wollte er
sich nun in das Priestertum eindrängen. Im Vorbild entspricht
das der Ablehnung des Opferwerkes Christi und seiner Ihm
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allein eigenen Nähe zu Gott – obwohl doch nur durch Ihn
überhaupt jemand Gott nahen kann. Die Auflehnung war nicht
gegen Menschen gerichtet, „denn Aaron, was ist er, dass ihr
gegen ihn murrt?“ (4Mo 16,11). Sie richtete sich gegen die
Autorität Gottes und seine gnädige Fürsorge, aufgrund derer
die schuldige Nation Schonung erfahren hatte.

Die Menschen sprechen leichtfertig vom Sohn Gottes und
seinem Opferwerk. Sie bestreiten, sein kostbares Blut nötig zu
haben, das allein von aller Sünde reinigt. Es ist die Wiederkehr
der Auflehnung Korahs, der Gipfelpunkt allen Übels: Das
beginnt mit Kains Leugnung der Sünde, fährt fort in Bileams
Vermengung des Gottesvolkes mit seinen Feinden und erreicht
seine volle Ausprägung in Korah. Der Geist Gottes fasst
Anstieg, Wuchs und Gipfel des Abfalls von der göttlichen
Wahrheit mit folgenden Worten zusammen: „Wehe ihnen! Denn
sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn
dem Irrtum Bileams hingegeben, und in dem Widerspruch
Korahs sind sie umgekommen“ (Jud 11). Aus der Sicht Gottes
ist alles schon geschehen. Unser Herr „schaute den Satan wie
einen Blitz vom Himmel fallen“ (Lk 10,18), und der Seher hat
über das Ende des Tieres und des falschen Propheten
berichtet, die so deutlich den Söhnen Rubens auf der einen und
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Korah als dem Antichristen auf der anderen Seite entsprechen:
„Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit
Schwefel brennt“ (Off 19,20).

Aber die schrecklichen Gerichte, die über die Führer verhängt
wurden, „die gegen ihre Seele gesündigt“ hatten (4Mo 17,3),
sollten das Volk von solcherart Wahn und Torheit abhalten. Es
ist göttliche Liebe, die den Schleier über der Zukunft
beiseiteschiebt und die Menschen weist, „dem kommenden
Zorn zu entfliehen“ (Mt 3,7). Der Plage, die in Verbindung mit
dieser Auflehnung auf das Volk fiel, wurde durch die
Räucherpfanne Aarons gewehrt, gerade dessen, gegen den sie
sich in ihrer Blindheit aufgelehnt hatten. Wie entspricht er doch
im Vorbild dem, der trotz seiner Verwerfung durch die
Volksmengen „zwischen den Toten und den Lebenden“ steht
und der Auferlegung des Zornes wehrt (4Mo 17,12.13).

Gott aber wollte die Priesterstellung Aarons sowie seine eigene
Macht auch durch ein sichtbares Zeichen der Gnade beweisen.
Im weiteren Verlauf des Kapitels (4Mo 17,16-26) tut Er das in
dem Stab Aarons. Jeder Stamm sollte einen Stab bringen mit
dem Namen seines Fürsten darauf, und für Levi sollte es der
Name Aarons sein. Der Stab dessen, den Gott erwählt hatte,
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sollte blühen und so die ganze Frage der Priesterherrschaft
endgültig geklärt werden. Indem Aarons Stab sprosste, Blüten
trieb und Mandeln zur Reife brachte, wurde er göttlich
ausgewiesen. Nur in seinem Stab offenbarte sich die Kraft der
Auferstehung. Gott hatte gesprochen.

All das spricht auf unmissverständliche Weise von dem wahren
Priester, der göttlich ausgewiesen ist als der Einzige, dem
Recht und Macht gehören, was in göttlichen Dingen immer
miteinander einhergeht. Der Stab ist das Zeichen von
Herrschaft und Autorität, die ihre Quelle in Gott haben und in
der Kraft des Lebens ausgeübt werden sollen. Wer auch immer
meint, Ansprüche geltend machen zu können, darf seinen Stab
vorlegen – tote Dinge, über die das Todesurteil bereits
hinweggegangen ist. Bei all diesen ist auch der Stab dessen,
der mit den übrigen seinen Platz im Tod einnimmt –
„abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen“ (Jes 53,8). In
seinem Fall steht Er allerdings nicht für sich selbst unter Strafe,
sondern in Gnade als der Stellvertreter seines Volkes. Wer
unter den Menschensöhnen hat seinen Stab mit irgendeinem
Zeichen des Lebens zurückerhalten? Keiner als nur Er, in dem
allein Leben war und in dem allein keine Sünde war, „wie es
denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde“
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(Apg 2,24). Er allein ist daher befähigt, als Priester vor Gott zu
stehen. Das wird in Hebräer 7 hervorgehoben, wo unser Herr
als der gesehen wird, der „Priester auf immerdar“ bleibt (Heb
7,3), „nach der Ordnung Melchisedeks“, „von dem bezeugt
wird, dass er lebe“ (Heb 7,8). Er ist daher Priester „nach der
Kraft eines unauflöslichen Lebens“ (Heb 7,16), woran uns das
Sprossen, Aufblühen und Fruchttragen des Stabes erinnert.
Der Stab soll uns auch an die Herrschaft in Gerechtigkeit und
Frieden erinnern, die in dem Priestertum unseres Herrn nach
der Ordnung Melchisedeks zu sehen ist, der ein „König der
Gerechtigkeit“ und „König des Friedens“ ist (Heb 7,2).

Aber noch mehr steht mit diesem wunderbaren „Stab, der
gesprosst hatte“, in Verbindung: Es war ein Mandelstab, und
„Mandel“ bedeuten im Hebräischen „der Eilende“, da die
Mandeln im Frühling als Erste blühen, wie denn auch Christus
nicht bloß auferstand, sondern „der Erstling der Entschlafenen“
ist (1Kor 15,20). Das schließt ein, dass es weitere Früchte
seiner Auferstehung gibt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die
Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt
es viel Frucht“ (Joh 12,24). Durch Ihn bringt Gott „viele Söhne
zur Herrlichkeit“ (Heb 2,10) und auf diese gottgewirkte Frucht
weisen die Mandeln hin. So lässt unser Herr seinen Jüngern
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nach seiner Auferstehung eine Botschaft zukommen, in der Er
sie zum ersten Mal „Brüder“ nennt (Joh 20,17). Er schämt sich
nicht, sie Brüder zu nennen (vgl. Heb 2,11). Das ist wirklich die
Frucht, nach der Er sich sehnte, und es ist die Erfüllung des
Wortes des Propheten: „Von der Mühsal seiner Seele wird er
Frucht sehen und sich sättigen“ (Jes 53,11). So sehen wir sein
Volk auf ewig mit Ihm verbunden, um eines Tages zur
Herrlichkeit seiner Gnade als Priester mit Ihm zu herrschen
(vgl. Off 5,9.10).

Welch eine unendlich gnädige göttliche Antwort ist das auf den
Unglauben, der gegen seine Vorrangstellung murrte! Würdig ist
nur Er allein, der für uns geschlagen wurde und nun „lebendig
ist von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Off 1,18). Und aus nichts als
reiner Gnade sind wir dazu bestimmt, mit Ihm zu leben.

Zusammenfassung

So haben wir also den Zweck der Lade gesehen als eine
bleibende Verwahrung zunächst für das Gesetz, sodann aber
auch für den Krug mit Manna und den Stab Aarons, der
gesprosst hatte. In Verbindung damit finden wir außerdem, wie
das Buch des Gesetzes aufbewahrt wurde (5Mo 31,26), um
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zum Zeugen gegen sie zu sein, wenn sie von Gott abwichen.
Gottes Wort ist bloß die Erweiterung seines Gesetzes, der
allein unveränderliche Ausdruck seines Willens. Das Wort
„Gesetz“ wird immer wieder für das ganze Wort Gottes
verwendet, wie etwa in Psalm 1,2. Im Herzen unseres Herrn
war es heilig verwahrt. Er gab immer dem ganzen Wort Gottes
die Ehre und sagte davon: „Die Schrift kann nicht aufgelöst
werden“ (Joh 10,35).

Es ist richtigerweise darauf hingewiesen worden1dass jeder in
die Stiftshütte gelegte Gegenstand ein Zeuge vom Versagen
des Volkes war. Die Gesetzestafeln erinnerten an die
Abtrünnigkeit durch das goldene Kalb, in deren Folge die
ersten Tafeln zerbrochen wurden. Das Manna erinnerte sie an
ihr Murren und ihren Unglauben. Und der Stab, der gesprosst
hatte, rief die schreckliche Auflehnung Korahs gegen den
Priester Gottes ins Gedächtnis. Aber wie spricht all das auch
für uns eine so deutliche Sprache: ein gebrochenes Gesetz,
Unglaube und Murren sowie Stolz, der sich gegen Christus
erhebt!

Doch: Gepriesen sei sein Name! Diese Erinnerungen an
Sünden sind eng und ewig verbunden mit dem Gesegneten,
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der uns gerade aus Anlass all dieses Übels Vergebung und
Segen sicherstellt. Ein unsererseits gebrochenes Gesetz hat in
seinem Herzen ein ewiges Zuhause gefunden. Er hat das
Gesetz groß und herrlich gemacht (vgl. Jes 42,21). Das Manna
spricht von seiner Gnade trotz unseres Unglaubens und der
sprossende Stab ist das Sinnbild eines sanften Jochs und einer
leichten Last. Bald, am Tag der Herrlichkeit, werden wir all das
voll erkennen.

Der Kranz – Christus gekrönt

Dass ein Kranz die Oberseite dieser Lade säumt, ist nur
angemessen! Er, für den die Menschen nur eine Dornenkrone
übrig hatten, ist jetzt „mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ (Heb
2,9). Auf die Lade von Akazienholz – den Menschen „Jesus“ –
ist die Krone göttlicher Herrlichkeit gesetzt, weil Er ebenso
göttlich ist.

Das war also der Kasten, der Israels höchste Schätze enthielt –
den Bund ihrer Gottesbeziehung und das Zeugnis seiner Liebe
und Fürsorge, deren Wirklichkeit für uns in Christus zu finden
ist, „in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der
Erkenntnis“ (Kol 2,3)2, in dem dieser „unergründliche
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Reichtum“ sicher verwahrt ist gegen alle Listen Satans und
jede Schwachheit des Glaubenden. Völlige Rechtfertigung,
göttliche Gnade für jeden Schritt unseres Weges und eine
Lebensverbindung zu Ihm: Das sind die Schätze, die samt allen
damit einhergehenden geistlichen Segnungen sicher für uns „in
Christus“ verwahrt sind. Er ist jetzt vor den Augen der Welt
verborgen: „Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn
nicht erkannt hat“ (1Joh 3,1). Unser Leben ist „verborgen mit
dem Christus in Gott“ (Kol 3,3). Was für ein Tag wird es sein,
wenn Gott den „überragenden Reichtum seiner Gnade“ (Eph
2,7) offen darstellt!

Der Sühndeckel

Es gab noch einen weiteren Zweck, und wir können fast sagen,
dass es der Hauptzweck ist, für den die Lade gedacht war. Er
unterscheidet sich von dem, womit wir uns bislang beschäftigt
haben, und ist doch eng damit verknüpft. Wir wollen ihn hier
bloß erwähnen, weil er das Thema des nächsten Kapitels sein
wird: Es ist der Sühndeckel aus Gold, der die Lade bedeckte
samt seinen goldenen Cherubim, die aus demselben Stück des
kostbaren Metalls getrieben waren.
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Die Stäbe – Christus als Führer unserer
Wanderschaft

Es bleibt uns, ein Wort über die Stäbe zu verlieren, die
beidseitig in die Ringe an den Füßen der Lade gebracht werden
sollten, um sie durch die Wüste zu tragen. Wir betonen, dass es
an den „Füßen“3 war, weil es nahelegt, dass die Lade, wenn sie
auf den Schultern der Priester getragen wurde, so ihre Köpfe
überragte und ein unübersehbarer Blickfang für das Volk war.
Es ist klar, dass die Stäbe in den Ringen uns daran erinnern,
dass der Herr immer mit seinem Volk zieht. Wenn sie Pilger
sind, dann wird auch Er ein Pilger sein und sein Wort erfüllen,
das Er spricht: „Ich will dich nicht versäumen und dich nicht
verlassen“ (Heb 13,5).

Während der Wüstenreise wurden diese Stangen reichlich
genutzt. Nie sollte das Volk ohne die Lade losziehen. Sie sollte
vor ihnen hergehen und den Weg bezeichnen. Einmal vergaß
Mose das offenbar und bat Hobab mit den Worten: „Und du
wirst unser Auge sein“, sie zu begleiten (4Mo 10,29-33). Was
darauf folgt, scheint einerseits eine Zurechtweisung zu sein und
ist andererseits eine überaus gnädige Antwort Gottes. Während
der drei Tagereisen nach ihrem Aufbruch vom Horeb zog die
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Lade vor ihnen her, um ihnen einen Ruheort zu erkunden. So
leitet Christus in Auferstehungskraft seine Geliebten stets durch
diese pfadlose Wüste. Wozu brauchen wir „Augen“, wenn ein
solcher uns vorangeht?

Das Gegenteil hiervon haben wir, als das Volk sich weigert, in
das Land hinaufzuziehen, nachdem die Kundschafter ein böses
Gerücht darüber gebracht hatten. Das Volk blickte nur auf sich
selbst und auf die Riesen im Land. So wandte es sich, mit
Ausnahme von Kaleb und Josua, willentlich zurück. Und mit
ernsten Worten muss Gott verkünden, dass dieses ungläubige
Volk das gute Land nie betreten würde. Sie würden in der
Wüste sterben. Doch dann bestehen sie in unerklärlicher
Widersprüchlichkeit darauf, doch ins Land zu ziehen und es in
Besitz zu nehmen. Aber Gott ist nicht ein Mensch, dass Er
bereuen würde. Das Volk zieht hinauf, aber es werden die
bedeutsamen Worte hinzugefügt: „Die Lade des Bundes des
HERRN und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers“
(4Mo 14,40-45). Das Ergebnis war eine völlige Niederlage. So
wird es denen immer geschehen, die sich im Unglauben von
Gott abwenden und sich anmaßen, ohne Christus den Segen
beanspruchen zu können.
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Eine weitere bemerkenswerte Begebenheit, bei der die Lade
vor dem Volk herging, war die Überquerung des Jordan. Das
war wahrlich ein neuer und unerprobter Weg für sie: „Ihr seid
den Weg früher nicht gezogen“ (Jos 3,4). Die Lade ging, von
den Priestern getragen, voran, und das Volk folgte mit einem
Abstand von 2000 Ellen. Als die Füße der die Lade tragenden
Priester den Jordan berührten, wichen seine Wasser zurück.
Die Lade inmitten des Jordan ließ die Wasser stillstehen, bis
das ganze Volk trockenen Fußes hinübergezogen war in das
Land seines Erbteils (Jos 3,14-17). Die Geschichte, wie Jericho
fiel, nachdem es von der Lade an sieben Tagen umzogen
worden war, trägt denselben Charakter: Es ist Christus, der
allein sein Volk zum Sieg führen kann. Und immer muss es
einen „Abstand“ geben zwischen Ihm und selbst den
Treuesten. Aaron und Mose fielen in der Wüste, aber die Lade
bleibt.

Unser gelobter Herr wird somit klar als der einzig genügende
Führer seines Volkes vorgestellt. Das wird besonders in der
Durchquerung des Jordan hervorgehoben, des Todes- und
Gerichtsflusses. Welcher Mensch, sei er auch noch so treu und
ergeben, könnte vor diesem schrecklichen Strom bestehen,
wenn nicht Christus zuvor dagewesen wäre, damit sein Volk
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trockenen Fußes Ihm nach hindurchziehen kann? Dass Mose
nicht ins Land hineingehen durfte, versinnbildlicht die Tatsache,
dass eine einzige Missachtung des Gesetzes genügt, um einen
Menschen vom Erbteil auszuschließen: „Denn wer irgend das
ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote
schuldig geworden“ (Jak 2,10). Eine einzelne Sünde würde uns
vom Himmel ausschließen, wie sie Mose von Kanaan
ausschloss. Aber Gott sei Dank: Gott hielt für Mose himmlische
Segnungen bereit, wenn er auch als Beispiel herhalten musste
für Gottes Treue in seinen Regierungswegen.

Christus ist es also, der durch das Opfer seiner selbst den Weg
zum himmlischen Erbteil geöffnet hat – das betrifft die
zukünftige Herrlichkeit genauso wie den gegenwärtigen
geistlichen Genuss (Eph 3). Nur Er konnte die Gewalt des
Todes und Gerichtes bändigen und den Weg des Segens
öffnen, der in das Erbteil hineinführt, das uns aus Gnaden
bereitet ist. Er ist auch der Sieger über Jericho, da Er „die Welt
überwunden“ hat (Joh 16,33). Er hat seine Geliebten nicht
alleingelasssen, die noch in den Kämpfen und Mühen des
Weges sind.

Aber wir sehen einen Missbrauch dieser Stäbe, als in den
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Tagen der Richter das Volk die Lade herausbringt, um den
Philistern entgegenzutreten (1Sam 4,3). Israel war in einem
elenden Zustand und der Zustand des Priestertums war
besorgniserregend. Die heiligen Dinge Gottes wurden
verachtet. Offenbare Sünde wurde vor den Augen Gottes und
der Menschen schamlos zur Schau gestellt. Sollte ein heiliger
Gott mit solchen seinen Namen verbinden? Unmöglich.
Vielmehr muss Er seinen Wohnort verlassen und seine Lade
den Händen des Feindes überlassen. Ebenso kann der heilige
Christus niemals ein „Diener der Sünde“ sein (Gal 2,17). Kann
es uns verwundern, wenn ungerichtete Sünde da ist, dass es
heißt: „Du … zogst nicht aus mit unseren Heeren“? (Ps 44,10).

Den Züchtigungen des Herrn sind durch sein Erbarmen jedoch
Grenzen gesetzt, und so führt Er es, dass die Lade
zurückgebracht wird. Die Philister können mit den Stäben, die
nur für Priesterhände gemacht sind, nichts anfangen, und so
setzen sie die Lade auf einen Wagen, mit dem sie von
unwilligen Kühen zurück ins Land Israel gezogen wird. In den
Tagen Davids findet sie einen Ruheort auf dem Berg Zion, und
nachdem Salomo den Tempel gebaut hat, erhält sie endlich
eine dauerhafte Bleibe. Ihre vorbildhaften Wanderreisen waren
damit vorbei. Deshalb lesen wir: „Die Stangen waren so lang,4
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dass die Spitzen der Stangen vom Heiligen aus an der
Vorderseite des Sprachortes gesehen wurden; aber von außen
wurden sie nicht gesehen. Und sie sind dort bis auf diesen Tag“
(1Kön 8,8). Das Verlangen Davids, des Mannes nach dem
Herzen Gottes, ist gestillt. Die Sache, derentwegen er seinen
Augen keinen Schlaf gestattete (Ps 132,4), hat sich ihm nach
all seiner Bedrängnis nun erfüllt, und in der Fülle seiner Freude
sagt er vorausahnend: „Steh auf, HERR, zu deiner Ruhe, du
und die Lade deiner Stärke!“ (Ps 132,8). Gott kann in seine
Ruhe erst eingehen, nachdem Er auch sein Volk hineingebracht
hat. So wartet alles darauf, dass der Konflikt mit der Sünde für
immer beendet ist – alles göttlich und ewig geordnet. Erst dann,
und nicht eher, werden die Stäbe herausgenommen, wenn der
Herr sein bluterkauftes Volk zu Ende durch die Wüste geleitet
hat. Es „bleibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig“ (Heb
4,9). Selbst dann werden die „Stäbe“ noch sichtbar sein in
Erinnerungen der Vergangenheit und Anlass geben zu frischen
und ewigen Ausbrüchen des Lobes. „In all ihrer Bedrängnis war
er bedrängt, und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet.
In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst; und er
hob sie empor und trug sie alle Tage der Urzeit“ (Jes 63,9).

Möge Christus, die wahre Bundeslade, uns immer kostbarer
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werden als der Eine, in dem all unsere Schätze liegen und der
sie wie auch uns selbst sicher bewahren wird auf den Tag der
Herrlichkeit und Freude – zum Preise seiner Gnade!

Originaltitel: „The Ark“
Vortrag 11 aus Lectures on the Tabernacle, 1914

 

Anmerkungen

[1] J.B. Jackson, Lessons from the Tabernacle of Jehova.

[2] Mir ist bewusst, dass sich in manchen Handschriften „in dem“ auf das
Geheimnis bezieht. Aber die Lesart, die „Christus“ dort einfügt, ist gut bezeugt.
Außerdem scheint sie mehr im Einklang zu stehen mit dem Gesamtthema des
Briefes, nämlich der Vorrangstellung Christi in allen Dingen. Es ist der
Epheserbrief, der sich mehr mit der Kirche als dem Geheimnis beschäftigt. In
jedem Fall aber ist Christus der Mittelpunkt des Geheimnisses und gibt Ihm
allein seinen ganzen Wert.

[3] Das Wort für „Füße“ (manche übersetzen es als „Ecken“) ist an dieser Stelle
nicht das gewöhnliche regel, sondern paam. Es hat eine Wurzel, die „schlagen“
bedeutet, bezeichnet also den Fußauftritt. In Verbindung mit einer Zahl wird es
häufig mit „soundso viele Male“ übersetzt, es wird damit also eine Zahl in
Schritten oder Schlägen gemessen. In den vergleichsweise wenigen Stellen,
wo es als „Füße“ wiedergegeben wird, bedeutet es in erster Linie Fußstapfen,
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also zurückgelegte Schritte: „Befestige meine Schritte in deinem Wort“ (Ps
119,133). Das ist vollkommen im Einklang damit, dass die Ringe sozusagen in
den „Fußstapfen“ der Lade waren. Unser Herr kam hernieder, um
gewissermaßen gerade jene Fußstapfen zu setzen, die sein Volk durch diese
Wüste nehmen muss.

[4] In der englischsprachigen King-James-Übersetzung heißt es: „Sie zogen die
Stangen heraus.“
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Der Sühndeckel

Leitverse: 2. Mose 37,6-9

2Mo 37,6-9: 6 Und er machte einen Deckel aus reinem
Gold: zweieinhalb Ellen seine Länge, und eineinhalb Ellen
seine Breite. 7 Und er machte zwei Cherubim aus Gold; in
getriebener Arbeit machte er sie, an beiden Enden des
Deckels: 8 einen Cherub an dem Ende der einen Seite und
einen Cherub an dem Ende der anderen Seite; aus dem
Deckel machte er die Cherubim, aus seinen beiden Enden.
9 Und die Cherubim breiteten die Flügel aus nach oben, den
Deckel mit ihren Flügeln überdeckend, und ihre Angesichter
waren einander gegenüber; die Angesichter der Cherubim
waren gegen den Deckel gerichtet.

Der Sühndeckel war, wie schon kurz beschrieben, eine
Abdeckung über der Lade und stimmte mit ihr in Länge und
Breite überein. Er bestand aus reinem Gold, und an seinen
beiden Enden waren aus demselben Stück heraus Cherubim
getrieben. Sie bildeten somit einen Teil des Sühndeckels. Diese
symbolhaften Gestalten überschatteten mit ihren Flügeln den
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Sühndeckel, während ihre Gesichter darauf herabblickten.

Kein Götzenbild, sondern ein Manifest des
unsichtbaren Gottes

Man erzählt sich, dass die Nationen etwas hatten, was der
Lade und dem Sühndeckel mit seinen Cherubim ähnelte –
allerdings von bizarrem und abstoßendem Charakter war. Es ist
sehr bezeichnend, dass auf dem Deckel solcher heidnischer
Laden ein Götzenbild stand, auf dem die anbetenden Blicke der
Cherubim ruhten. „Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk
von Menschenhänden“ (Ps 115,4). Es hatte Hände, Augen,
Lippen, war aber ohne Kraft, ohne Kenntnis und konnte kein
Wort reden – ein elendes Menschengebilde. Wie unwürdig
gegenüber dem wahren Gott, dem Schöpfer und Herrn des
Weltalls! Bei Ihm sind Kraft, Kenntnis und Weisheit. Und: „Der
das Ohr gepflanzt hat, sollte er nicht hören? Der das Auge
gebildet hat, sollte er nicht sehen?“ (Ps 94,9).

Aber auf dem Sühndeckel war keine Darstellung Gottes. „Gott
ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und
Wahrheit anbeten“ (Joh 4,24). In welch göttlicher
Übereinstimmung mit seiner ganzen Wahrheit ist es, dass Gott
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in jenen Tagen bruchstückhafter Offenbarung, in den Tagen
der Vorbilder und Schatten mit großem Eifer über die
menschlichen Auffassungen seines unendlich herrlichen
Wesens wachte und keine Ähnlichkeit zu den allgemein unter
den Heiden so verbreiteten Darstellungen zuließ.

Man sagt, dass Israel nur eine Stufe in der natürlichen
Aufwärtsentwicklung der menschlichen Rasse sei. Aber wo
lernten die Israeliten, alle Götzen wegzutun? Wie hätten sie
oder wie hätte Mose von selbst auf den Gedanken kommen
können, dass Gott unendlich groß und allmächtig, aber nicht
greifbar ist? Es gibt nur eine wahre Antwort: Es hat Gott
gefallen, sich zu offenbaren. Und wie geduldig und sorgfältig
hat Er diese Lektion stets wiederholt.

Man sagt, dass Jahwe (HERR) bloß die Bezeichnung für eine
der vielen Stammesgottheiten war, von denen jede Nation
mindestens eine hatte. Aber wie ist das in Einklang zu bringen
mit Worten wie diesen: „Siehe, des HERRN, deines Gottes,
sind die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und
alles, was in ihr ist“ (5Mo 10,14)? Das lässt überhaupt keinen
Raum für irgendeinen anderen Gott – wohl aber für Dämonen,
die unter Satans Führung in der Verehrung der heidnischen
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Gottheiten an vorderster Stelle stehen: Was die Nationen
opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott (1Kor 10,20).

Wo hätte ein Mensch oder ein Volk, umgeben vom
Götzendienst Ägyptens, Unterweisungen wie die folgenden
empfangen können? „So hütet eure Seelen sehr – denn ihr habt
keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der HERR am Horeb
mitten aus dem Feuer zu euch redete –, dass ihr euch nicht
verderbt und euch ein geschnitztes Bild macht, das Gleichnis
irgendeines Bildes, das Abbild eines männlichen oder eines
weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf der
Erde ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am
Himmel fliegt, das Abbild von irgendetwas, das sich auf dem
Erdboden regt, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser
unter der Erde ist; und dass du deine Augen nicht zum Himmel
erhebst und die Sonne und den Mond und die Sterne, das
ganze Heer des Himmels, siehst und verleitet wirst und dich vor
ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die der HERR, dein Gott,
allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat“ (5Mo
4,15-19).

Die letzten Worte dieses Abschnitts hat man mit der historisch-
kritischen Methode zu der Aussage verkehrt, Mose habe
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gedacht, dass Gott das Himmelsheer den Nationen als
Gottheiten gegeben habe, während man ohne solch verkehrten
Sinn sogleich versteht, dass die Himmelskörper als Lichtträger
das gemeinsame Teil aller Menschen sind. Als Teil von Gottes
Schöpfung zeugen sie von seiner Macht und Fürsorge für die
ganze Menschheit. Welche Blindheit, da etwas anderes zu
sehen!

Die Lade war daher mit dem Sühndeckel und den zugehörigen
Cherubim kein Götzenbild, sondern betonte die geistliche Natur
jenes unendlich herrlichen Wesens, das Himmel und Erde
erfüllt, und doch gekommen ist, um inmitten seines Volkes zu
wohnen und sich ihm überall dort zu offenbaren, wo es den
Glauben gab, der Es erfassen konnte.

Der Kranz – Christus gekrönt

Oben auf der Lade war, wie wir gesehen waren, ein Kranz aus
Gold, der wohl einem doppelten Zweck diente: der Verzierung
der Lade und der sicheren Einfassung des Sühndeckels. Dieser
Kranz aus Gold stellt auf treffende Weise unseren nun
verherrlichten Herrn vor: „Wir sehen aber Jesus … mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ (Heb 2,9). Mit göttlichem
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Wohlgefallen hat sein Gott und Vater Ihn, der seinetwegen
Hohn getragen hat, verherrlicht (Ps 69,7). Und der Glaube sieht
Ihn, dessen Aussehen einst entstellt war, mehr als irgendeines
Mannes (Jes 52,14), nun in all der Schönheit, Erhabenheit und
Herrlichkeit des Himmels. Das ist Gottes Bestätigung der
Annahme des Erlösungswerkes, das unser Herr so gnädig
unternommen und so vollkommen ausgeführt hat. Er, der sich
selbst als sühnendes Opfer für Sünder auf dem Kreuz gegeben
hat, der als das Sündopfer von Gott verlassen war,
gewissermaßen der äußersten Finsternis übergeben, ist nun
auf den Thron der Herrlichkeit gesetzt. So führt uns dieser
Kranz zur Bedeutung des Sühndeckels hin.

Reines Gold – vollkommen göttlich und
ewig

Der Sühndeckel war aus reinem Gold. Das Wort „rein“ (es wird
sowohl für Metalle verwendet als auch für moralische Reinheit,
siehe Spr 15,26; Jer 33,8) soll anzeigen, dass es keine
Verunreinigungen enthielt. Nichts ist mit dem vermischt, was
den Ansprüchen göttlicher Herrlichkeit genügen muss. Es
erinnert uns, dass sich keine menschlichen Gedanken
eindrängen dürfen, wo „alles von Gott“ ist (2Kor 5,18). Sein

Seite 199 von 308



Wort, sein Wille, seine Herrlichkeit allein haben Bestand, wenn
es durch seine grenzenlose Langmut auch zeitweise anders
scheinen mag. Was auch immer der Sühndeckel darstellt: Es
muss göttlich und ewig sein.

Eine gerechte Bedeckung des gebrochenen
Gesetzes

Das manchmal auch als „Gnadenstuhl“ übersetzte Wort
bedeutet wörtlich einfach „Decke“. In der Lade selbst, so wird
man sich erinnern, wurde keine Decke erwähnt. Unser ewig
gelobter Herr benötigte keine. Alles stand offen vor den Augen
seines Vaters, und so war es zu seinem Wohlgefallen. In die
reinen Tiefen dieses vollkommenen Herzens konnte der
Allwissende hineinschauen und erblickte nichts als das, was
dem göttlichen Willen entsprach. Es war wirklich der
gebührende Wohnsitz für das Gesetz eines heiligen Gottes. Nur
so jemand konnte die Grundlage einer göttlichen „Decke“ sein
für solche, die ihrer bedurften.

Es wäre jedoch nicht angemessen, das Wort kapporeth ohne
weitere Erklärung mit „Decke“ wiederzugeben. Es leitet sich
von der Intensivform des hebräischen Verbs für „bedecken“ ab
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und stellt daher den Gedanken einer vollständig bewirkten,
ewigen Bedeckung vor. In Verbindung mit dem Gold, woraus
sie gemacht wurde, spricht es also von einer göttlichen
Bedeckung. Menschen denken bei einer Bedeckung daran,
etwas zu verbergen, Gottes Gedanke jedoch ist Sühnung: „Wer
seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben“ (Spr
28,13). „Als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine ... Ich
tat dir meine Sünde kund und habe meine Ungerechtigkeit nicht
zugedeckt“ (Ps 32,3.5). Für so jemanden stellt Gott eine
vollkommene und ewige Bedeckung bereit. Als der verlorene
Sohn bei seiner Rückkehr sagt: „Ich habe gesündigt“, antwortet
der Vater: „Bringt schnell das beste Gewand her“ (Lk
15,21.22). Dieser Gedanke einer Bedeckung ist sehr reichhaltig
und wird noch weiter unsere Aufmerksamkeit verlangen.

Wie wir gesehen haben, wurde das Gesetz in die Lade gelegt.
Die im Gesetz ausgedrückten Grundsätze absoluter
Gerechtigkeit gegenüber Gott und Menschen sind die
Kennzeichen von Gottes Thron: „Denn gerecht ist der HERR,
Gerechtigkeiten liebt er“, und diese Gerechtigkeit muss in
völliger Unparteilichkeit gegen jeden Sohn Adams handeln:
„Seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die
Menschenkinder.“ Er „prüft den Gerechten“ und Er „wird
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Schlingen auf die Gottlosen regnen lassen, Feuer und
Schwefel“ (Ps 11,4-7). Das Gesetz kann bloß erklären, was
wahr und richtig ist. Und so spricht es alle Menschen schuldig:
„Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm
gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz kommt Erkenntnis
der Sünde“ (Röm 3,20). Nachdem das Gesetz den Menschen
als Sünder erwiesen hat, kann es als Nächstes nur noch die
Strafe über ihn aussprechen: „Verflucht ist jeder, der nicht
bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um
es zu tun!“ (Gal 3,10). Auf diese Weise schuldig und unter dem
Fluch, wartet der Mensch nur noch auf den Vollzug des
gerechten Urteils des Gesetzes: „Und wenn jemand nicht
geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so
wurde er in den Feuersee geworfen“ (Off 20,15).

Das ist das unausweichliche Verderben aller Menschen nach
dem Urteilsspruch aus Gottes heiligem Gesetz. Der Einzige,
der aufgrund seiner vollkommenen Gesetzestreue vor Gott
bestehen könnte, ist unser Herr Jesus. Er hätte durch das
Gesetz gerechtfertigt werden können, um daraufhin erhöht zu
werden und das gerechte Verderben des gesamten
Menschengeschlechts zu verkünden. Hat Er es getan? Nein,
sein Name sei gelobt! Anstatt der Vollstrecker des Gesetzes zu
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sein, entblößte Er sein fleckenloses Herz dem Schwert der
Gerechtigkeit. Er war ohne Fehl und ohne Flecken und damit
als Stellvertreter geeignet – von unendlichem Wert. Für uns
schuldige Menschen ließ Er das Gesetz sein gerechtes Werk
an sich selbst statt an den Schuldigen verrichten: „Christus hat
uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein
Fluch für uns geworden ist (denn es steht geschrieben:
‚Verflucht ist jeder, der am Holz hängt!‘)“ (Gal 3,13). Er trug
nicht nur das Gesetz in seinem Herzen, sondern öffnete sein
Herz für das Schwert der Gerechtigkeit: „Wegen der
Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen“ (Jes 53,8).
Wunder der göttlichen Liebe! Dasselbe Herz, in dem das
Gesetz in Unzerbrechlichkeit verwahrt wurde, empfing die
Strafe dafür, dass der Mensch es gebrochen hat. Nachdem der
Sturm des Zorns sich an Ihm aufgerieben hat, kann das Gesetz
den Sünder, der bei Jesus Zuflucht nimmt, nicht mehr
verfluchen.

Hier also haben wir den wahren Sühndeckel – eine göttliche,
gerechte und ewige Decke für das Gesetz Gottes und für den
schuldigen, aber glaubenden Sünder. „Gott hat ihn dargestellt
als ein Sühnmittel {wörtlich: einen ‚Sühndeckel‘} durch den
Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit
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wegen des Hingehenlassens der vorher {d.h. in vergangenen
Heilszeitaltern} geschehenen Sünden unter der Nachsicht
Gottes; zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit,
dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an
Jesus ist“ (Röm 3,25.26). Es fällt auf, dass dieser Abschnitt
eng mit dem vorhergehenden verbunden ist, der aufzeigt, wie
unmöglich es für den Menschen ist, durch das Gesetz
gerechtfertigt zu werden (Röm 3,20). Entsprechend sind die
Gesetzestafeln durch den göttlichen Gnadenstuhl bedeckt.

Diese Wahrheiten werden durch die Maße des Sühndeckels
noch einmal hervorgehoben: 5/2 x 5/2 x 3/2 Ellen oder, wie wir
gesehen haben (Vortrag 11), im Verhältnis fünf zu drei. Die Zahl
Fünf spricht von der Verantwortlichkeit, der unser Herr Jesus
vollkommen entsprochen hat, und die Zahl Drei von göttlicher
Fülle und Offenbarung. Wie vollkommen ist jedem göttlichen
Erfordernis in seinem Sühnungswerk entsprochen worden und
wie vollkommen die Herrlichkeit des dreieinen Gottes darin
offenbart worden! Infolgedessen ist Gott nun für den
Glaubenden, statt gegen ihn zu sein, und das in
Übereinstimmung mit all seinen Wesenseigenschaften.

Indem der Sühndeckel dieselben Maße hatte wie die Lade,
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bedeckte er sie genau. Es gab keine freiliegende Stelle. Das
Gesetz war von jedem Blick abgeschnitten. In einem sehr
wahren Sinn konnte es nichts gegen das Volk tun, obwohl das
Volk es gebrochen hatte. Wird die Notwendigkeit dieser
Bedeckung nicht in dem Bericht über die Rückkehr der Lade
aus dem Land der Philister angedeutet, die wir schon kurz
erwähnt haben? Die Männer von Beth-Semes schauten
ehrfurchtslos in die Lade hinein. Zweifellos hoben sie dazu den
Sühndeckel an (1Sam 6,19) und der Herr schlug sie deswegen.
Sie nahmen die göttliche Bedeckung hinweg und so erfuhren
sie gewissermaßen unmittelbar die Wirkung des Gesetzes. Es
wird manchmal gelehrt, dass die Glaubenden zwar nicht unter
dem Gesetz als Grundlage ihrer Rechtfertigung stehen, wohl
aber als einer Lebensregel. Das heilige Handeln Gottes bei
Beth-Semes widerspricht dem und zeigt: „So viele aus
Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch“ (Gal 3,10). Das
Gesetz unterscheidet die Menschen nicht. Es enthält Gottes
gerechte Forderungen eines vollkommenen Gehorsams im
Menschen. Wenn dieser nicht erbracht wird, kann es nur den
Fluch aussprechen.

Damit ist aber keineswegs dem Fleisch oder einem
gleichgültigen Lebenswandel auch nur der geringste Spielraum
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gelassen. „Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr
seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade“ (Röm 6,14). Der
Apostel erklärt: „Ich bin durch das Gesetz dem Gesetz
gestorben, damit ich Gott lebe“ (Gal 2,19). Gott zu leben kann
sicherlich keine Unheiligkeit bedeuten. „Denn das dem Gesetz
Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott,
indem er, seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches
der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch
verurteilte, damit die Rechtsforderung {wörtlich: die gerechten
Forderungen} des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach
dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln“ (Röm 8,3.4).
So ist die vom Gesetz beabsichtigte Gerechtigkeit, die aber das
Fleisch nicht erbringen konnte, nun durch den Geist
sichergestellt durch Gnade. Das ist ein Thema von großer
Wichtigkeit, das wir hier nur kurz anschneiden können. Wir
wenden uns jetzt wieder unserem eigentlichen Thema zu.

Cherubim in der Heiligen Schrift

Wir hatten bereits die Gelegenheit, auf die Cherubim
hinzuweisen, sowohl auf den Teppichen und dem Vorhang als
auch auf dem Sühndeckel, aber wir haben es bisher
aufgeschoben, ihre Bedeutung aus der Schrift aufzuzeigen.
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Die Cherubim wurden, wie wir gesehen haben, mit dem
Sühndeckel aus einem Stück getrieben. Das deutet wohl an,
dass sie dieselben Wahrheiten verkörpern, die auch im Deckel
dargestellt werden, bloß aus einem anderen Blickwinkel. Wir
werden zunächst eine Reihe von weiteren Schriftabschnitten
besehen, die von den Cherubim sprechen.1

„Er ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die
Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum
des Lebens zu bewachen“ (1Mo 3,24). Hier waren die
Cherubim also Wächter, um den Menschen von dem
zurückzuhalten, was er verwirkt hatte: sein Anrecht am Baum
des Lebens. Obwohl nicht gesagt wird, dass die Cherubim das
Schwert trugen, lässt ihre so eng dabeistehende Nennung doch
ihren Zweck damit zusammenfallen. Der Engel des HERRN mit
seinem gezückten Schwert, der Bileam widerstand (4Mo
22,23), und der Bote der Pest für Israel nach der Sünde Davids
in der Zählung des Volkes (1Chr 21,16) lassen beide an dieses
Werk der Cherubim an den Toren Edens denken und mögen
weitere Anhaltspunkte zu ihrem Verständnis bieten.

„Und wenn Mose in das Zelt der Zusammenkunft hineinging,
um mit ihm zu reden, dann hörte er die Stimme zu ihm reden
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vom Deckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses war,
zwischen den beiden Cherubim hervor“ (4Mo 7,89). Das
stimmte mit der früheren Verheißung überein: „Und dort werde
ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab,
zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des
Zeugnisses sind, alles zu dir reden“ (2Mo 25,22). So bildeten
die zwei Cherubim die Flanken oder Stützen des Thrones
Gottes, von dem es heißt, dass Er „zwischen den Cherubim
thront“ (2Sam 6,2). Dort wandte sich Hiskia an Gott, als er um
Befreiung von den Assyrern betete (2Kön 19,15). Siehe auch
Psalm 99,1: „Der HERR regiert. Es zittern die Völker. Er thront
zwischen den Cherubim: Die Erde wankt.“ In Psalm 97,1.2
scheint das für uns übertragen worden zu sein: „Der HERR
regiert. Es frohlocke die Erde, mögen sich die vielen Inseln
freuen! Gewölk und Dunkel sind um ihn her; Gerechtigkeit und
Gericht sind die Grundfesten seines Thrones.“ Die Cherubim
stellen offenbar die göttlichen Attribute der Gerechtigkeit sowie
ihrer Ausführung im Gericht dar. Sie bilden die Grundlage jeder
wahrhaftigen Regierung, ob von Menschen oder von Gott, und
sind die einzige Gewähr der Beständigkeit dessen, was ihrer
Macht untersteht. Der Thron der Ungerechtigkeit (a. übers. des
Verderbens) kann keine Gemeinschaft mit dem Gott des
gerechten Gerichts haben (Ps 94,20). Darum wird Gott ihn
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umstürzen, bis der gerechte Herrscher kommt, der
Gerechtigkeit liebt und Gottlosigkeit hasst (Hes 21,27; Ps
45,7.8). Nur ein solcher Thron kann „immer und ewig“ sein, und
der genannte Herrscher ist der wahre Melchisedek, „König der
Gerechtigkeit“ und „König des Friedens“, Sohn Davids und
zugleich dessen Herr. Er sitzt nun zur Rechten Gottes, bis seine
Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße (Ps 110,1.2).
Angesichts eines solchen Herrschers tut das Volk wohl, zu
zittern und sich im Herzen vor Ihm zu beugen am Tag seiner
Gnade, ehe sein Gericht herabfällt. Und doch: Wenn Er die
Macht ergreift und herrscht, wird die Erde jubeln und sich
freuen. Auf Ihn wartet seine ganze Schöpfung in Hoffnung,
denn dann werden die Kinder Gottes offenbart werden in ihrer
Freiheit der Herrlichkeit, und die Schöpfung wird von ihrer
gegenwärtigen Knechtschaft befreit (Röm 8,21.22).

Der Hauptgedanke, den diese Schriftstellen über die Cherubim
vermitteln, ist daher der von Stützen oder Wächtern des
Thrones Gottes in seiner absoluten Gerechtigkeit und
Ausübung des Gerichts. Wir finden denselben Gedanken in
einem anderen Zusammenhang in Psalm 18, wo David sich
freut über die Befreiung von all seinen Feinden und
insbesondere von Saul. Davids Gebet wurde in Gottes heiligem
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Tempel gehört und von dort erscheint Er ihm zur Befreiung. Die
Erde zittert, als ihr Schöpfer hervortritt zur Befreiung seines
Geliebten – der ein Bild des wahren Königs ist, der all dem
Hass der gottlosen Menschen ausgeliefert war. „Und er fuhr auf
einem Cherub und flog daher, und er schwebte auf den
Fittichen des Windes“ (Ps 18,11). Es ist, als ob der ewige
König für eine Zeit seinen Platz im Heiligtum verlässt und zum
Gericht über seine Feinde erscheint. Der Ausdruck „Er fuhr auf
einem Cherub und flog daher“ scheint einen Ausdruck zu
erklären, der in Bezug auf den Sühndeckel gebraucht wird:
„Und das Muster der Wagen der Cherubim aus Gold, die die
Flügel ausbreiten und die Lade des Bundes des HERRN
überdecken“ (1Chr 28,18). Hier sehen wir den Thron als diesen
Wagen, auf dem der Herr auszieht, wobei die Cherubim Ihn
gleichsam mit unwiderstehlicher Macht durch seine Schöpfung
tragen.

Das führt uns zu einer anderen Schriftstelle, wo dieser
Gedanke ausgeweitet wird, nämlich Hesekiel 1,4-28. In der
Wolke und dem verzehrenden Feuer wird die furchterregende
Majestät Gottes sichtbar sowie der Glanz seiner Herrlichkeit
(Hes 1,4). In Verbindung damit erscheinen die „lebendigen
Wesen“ – und es sind derer vier, nicht bloß zwei. Mit
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erstaunlicher Genauigkeit werden sie beschrieben. Sie hatten
die Gestalt eines Menschen (Hes 1,5), was andeutet, dass es
vernunftbegabte Wesen sind, allerdings mit vier Gesichtern:
eines Menschen, eines Löwen, eines Stieres und eines Adlers.
Die vier Gesichter weisen hin auf Einsicht im menschlichen
Gesicht; furchtlose Autorität im Löwen; Stärke im Stier und
rasanten himmlischen Flug im Adler. Die „Fußsohlen wie die
Fußsohle eines Kalbes“ deuten auf Standfestigkeit hin, und die
Menschenhände und Augen auf den Rädern zeigen, dass der
Verstand gegenüber bloßer Gewalt den überlegenen Platz
einnimmt. Die Flügel deuten den himmlischen Charakter dieser
Wesen an und erinnern uns auf diese Weise an die Engel als
die „Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, gehorsam der
Stimme seines Wortes“ (Ps 103,20). „Die lebendigen Wesen
liefen hin und her wie das Aussehen von Blitzstrahlen“ (Hes
1,14) – Gott macht „seine Diener zu einer Feuerflamme“ (Heb
1,7). Wir sehen augenblicklichen und unverzüglichen
Gehorsam auf die Weisungen des Geistes (Hes 1,12). Dann
werden die Räder beschrieben – diese furchterregenden
Symbole der Macht Gottes, die ihren unwiderstehlichen Lauf
nehmen –; sie sind hoch wie die Himmel und tragen den Thron
sowie den, der auf dem Thron sitzt, „eine Gestalt wie das
Aussehen eines Menschen oben darauf“ (Hes 1,26).2
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Hier haben wir in göttlicher Ausführlichkeit den „Wagen der
Cherubim“ (1Chr 28,18) beschrieben, den Wagen, auf dem der
allmächtige HERR in Regierung und Gericht auszieht. Der
Thron ist in Bewegung und durchzieht seine weitgedehnte
Schöpfung in widerstandsloser Erhabenheit von Ort zu Ort. In
engem Bezug dazu steht die Versetzung des Thrones aus
seinem Tempel (der durch sündige Menschen verunreinigt
wurde, denen es doch anvertraut war, ihn in Ehren zu halten)
auf den Wagen und seine Entfernung aus Jerusalem und weg
vom auserwählten Volk. Seine Wegnahme gleicht der
Entführung der Bundeslade in den Tagen Elis, aber Tragweite
und Ernst des Geschehens sind hier noch viel größer.

Dasselbe Gesicht wird nochmals in Hesekiel 10 beschrieben,
und dort werden die „lebendigen Wesen“ auch Cherubim
genannt. Wir sehen die Gerichtsausübung auch in den
„Feuerkohlen“, die einer der Cherubim austeilt, damit sie über
die Stadt Jerusalem ausgestreut werden (Hes 10,7). Dann
geschieht es: „Die Herrlichkeit des HERRN begab sich von der
Schwelle des Hauses weg und stellte sich über die Cherubim“
(Hes 10,18), und „Ikabod“ wurde über das Haus geschrieben,
in dem der Gott Israels bis dahin seines Namens gedenken
ließ. Ach! Wenn das Herz des Menschen die Quelle lebendigen
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Wassers verlässt!

Es mag eine Bedeutung darin liegen, dass in der Beschreibung
der Cherubim im zehnten Kapitel nicht wie im ersten Kapitel
das „Angesicht eines Stieres“ erwähnt wird, sondern das
„Angesicht eines Cherubs“ (Hes 10,14). Der Stier als das
wichtigste Geschöpf im Dienst des Menschen könnte die
Tatsache hervorheben, dass diese Cherubim Geschöpfe sind
und nicht göttlich.

Als Nächstes wenden wir uns dem feierlichen Abschnitt im
sechsten Kapitel des Propheten Jesaja zu (Jes 6,1-8). Hier
finden wir Seraphim3 und nicht Cherubim. Ihre Tätigkeit ist
Anbetung und nicht Gericht: „Heilig, heilig, heilig ist der HERR
der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit!“
(Jes 6,3). In der Gegenwart dieser unaussprechlichen
Herrlichkeit ist der Prophet bis zum Staub gedemütigt. Er ruft
aus: „Wehe mir! Denn ich bin verloren“ (Jes 6,5). Aber es ist
die Heiligkeit der Liebe, deren Gericht für die Sünde bereits an
einem anderen heimgesucht wurde, denn die glühende Kohle
vom Altar spricht von einem Feuer, welches das Opfer samt
seinem Weihrauch darauf bereits verzehrt hat. Die glühende
Kohle berührt die unreinen Lippen (wie die eines Aussätzigen,
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siehe 3Mo 13,45) und reinigt von aller Ungerechtigkeit.

Im neutestamentlichen Buch der Symbole fallen die
wesentlichen Kennzeichen von Cherubim und Seraphim in den
vier lebendigen Wesen zusammen (Off 4,6-8). Wie die
Cherubim werden sie einzeln als Löwe, Kalb, Mensch und
Adler beschrieben, und wie die Seraphim erweisen sie dem
dreieinen Gott Anbetung. Den Cherubim gleichen sie zudem
darin, dass sie mit dem Gericht in Verbindung stehen, das über
die Erde kommen wird (Off 6).

Aus den betrachteten Schriftstellen schließen wir, dass diese
Wesen symbolhaft für Gottes vernunftbegabte Schöpfung
stehen, denn sie erweisen Ihm Anbetung; dass sie mit
unbeschreiblicher Macht ausgestattet sind, denn sie laufen mit
der Geschwindigkeit eines Blitzes hin und her; und dass sie eng
verbunden sind mit dem Thron seiner Regierung und mit der
richterlichen Vollstreckung des gerechten Gerichts auf diesem
Thron. Aber wir wollen uns diese Tatsachen noch etwas näher
ansehen.

Wir können sie nicht als bloß symbolische Darstellungen
göttlicher Eigenschaften auffassen, denn es ist undenkbar,
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dass Gott von seinen Wesenseigenschaften angebetet wird
oder dass diese in seiner Gegenwart mit Flügeln verdeckt
würden. Nur Wesen mit einem eigenen Bewusstsein können
Ihm auf solche Weise ihre Verehrung bringen. Und doch
werden diese Wesen in ihrer Funktion mit der Ausübung
göttlicher Gerechtigkeit identifiziert. Wir müssen uns hüten, auf
Dinge einzugehen, die wir nicht gesehen haben, wozu auch die
„Anbetung der Engel“ (Kol 2,18) gehört. Aber das soll uns nicht
hindern, alles zu Rate zu ziehen, was uns nach Gottes
Wohlgefallen offenbart ist.

Sowohl das Alte wie auch das Neue Testament sind voll von
Abschnitten, die von der Existenz, der Persönlichkeit und dem
Dienst der Engel berichten. Wörtlich heißen sie „Boten“, denn
das ist ihre Bedeutung sowohl im Hebräischen als auch im
Griechischen, und es gibt keine Zweifel, dass sie himmlische
Boten sind. Ihr Wohnort ist im Himmel (siehe Gal 1,8; 2Thes
1,7), und sie sind dort als Anbeter und Diener Gottes (Hiob 1,6;
38,7; 1Kön 22,19). Der letztgenannte Vers lässt beinahe an die
Stellung der Cherubim denken: „Ich sah den HERRN auf
seinem Thron sitzen und alles Heer des Himmels bei ihm
stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken.“ Sie sind um
seinen Thron herum aufgeteilt und stehen bereit, seinen Willen
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zu tun. Engel wurden besonders Aufträge anvertraut, die mit
Barmherzigkeit und Gericht zu tun haben: Sie kündigten
Abraham die Geburt Isaaks zur bestimmten Zeit an (1Mo 18,2
in Verbindung mit Heb 13,2). Sie retteten Lot aus Sodom (1Mo
19,1). Sie dienten Jakob, als er schlief (1Mo 28,12). Sie waren
in großer Menge am Sinai und prägten den Dienst des
Gesetzes (Ps 68,18 in Verbindung mit Apg 7,53 und Heb 2,2).

Einen erhabeneren Gedanken haben wir in dem oft erwähnten
„Engel des HERRN“ (1Mo 16,7-13; 22,11; 2Mo 3,2; 23,20; Ri
2,1 usw.), der in einer Anzahl von Stellen wohl mit dem Herrn
selbst gleichzusetzen ist, der in Engelsgestalt erscheint und an
anderen Stellen ein Stellvertreter des Herrn ist. Das ist
bedeutsam und führt uns auf den Gedanken zurück, den wir in
den Cherubim gesehen haben.

Die Cherubim scheinen also als symbolische Figuren
wohlbekannt gewesen zu sein, die in ihrer zusammengestellten
Form die Vereinigung aller geschöpflichen Macht darstellen und
in ihren Flügeln und der engen Beziehung zum Thron Gottes ihr
himmlisches, engelsähnliches Wesen. Sie waren daher
Symbole des Himmelsheers, der Engel, Diener göttlichen
Gerichts und göttlicher Gerechtigkeit, verbunden mit Gott als

Seite 216 von 308



seine Diener in der Regierung der Welt. Als solche sind sie
seine Stellvertreter, mit seiner Autorität bekleidet und, soweit
nötig, auch mit seiner Macht (siehe Mt 13,39; 25,31; Mk 8,38
usw.). Sie sind nicht Gegenstände der Anbetung, sondern
selbst Anbeter. Aber als Beschäftigte in seinem Dienst sind sie
seine Repräsentanten und daher mit der Majestät versehen, die
zur Darstellung der Gegenwart Gottes selbst gehört.4

Die Cherubim schauen auf den mit Blut
besprengten Sühndeckel

Dass auf diesem Sühndeckel gleich zwei solche Figuren waren,
lässt sie als befähigte Zeugen der Heiligkeit, Gerechtigkeit und
Güte Gottes erscheinen. Wir sehen sie dort mit ihren
Gesichtern dem Sühndeckel zugewandt, über den sie ihre
Flügel ausbreiten. Diese Haltung erinnert uns an 1. Petrus 1,12:
„Dinge, in welche die Engel hineinzuschauen begehren“. Es ist,
als ob sie voller Bewunderung und Anbetung auf den Deckel
der Lade blicken, den Gnadenstuhl. Dieser bedeckte, wie wir
gesehen haben, die Tafeln des Gesetzes. Und so waren es
nicht diese Tafeln, worauf die Cherubim schauten. Sie waren
mit der Verkündung des Gesetzes inmitten dichter Finsternis,
Blitzen und Donner am Sinai verbunden gewesen und hatten
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bereitgestanden, Rache zu nehmen für „jede Übertretung und
jeden Ungehorsam“ (Heb 2,2). Aber es ist das Blut auf dem
Sühndeckel, das den Blick dieser Diener der Gerechtigkeit und
des Gerichts gefangen nimmt – das Blut des Opfertieres, das
am großen Sühnungstag dorthin gesprengt wurde (3Mo 16,14).
Das Blut spricht von einem Gericht, das bereits an einem
Stellvertreter heimgesucht worden ist, und es nimmt die
anbetenden Blicke dieser heiligen Diener Gottes gänzlich in
Beschlag. Statt mit Windeseile oder wie ein Blitz auf die Feinde
Gottes zu fliegen, beugen sie sich mit bewundernder Anbetung
über dem, was davon spricht, dass Gerechtigkeit und Frieden
sich „geküsst“ haben (Ps 85,11).

Und die Engel tun wohl, auf dieses Opfer zu blicken! Alle
Eigenschaften des Wesens Gottes strahlen darin hervor: seine
Gerechtigkeit, denn Er hat darin die volle Strafe für die Sünde
des Menschen zugemessen; seine Liebe, denn es ist seine
Gabe an eine verlorene Welt; seine Weisheit, denn niemand als
Gott hätte einen so wunderbaren Plan ersinnen können.

Wie die Cherubim blicken auch wir voller Bewunderung auf
dieses herrliche Zeichen. Wir erinnern uns: „Von den Tieren,
deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird
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durch den Hohenpriester, werden die Leiber außerhalb des
Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein
eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten.
Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers,
seine Schmach tragend“ (Heb 13,11-13). Der Ort größter
Entfernung, wo das Opfer verzehrt wurde, bringt uns in die
nächste Nähe des Thrones Gottes. Das Blut des Opfertieres,
das außerhalb des Lagers verbrannt wurde, wird in das
Heiligtum Gottes hineingetragen. Christus hat „außerhalb des
Lagers gelitten“ – nicht bloß außerhalb der Stadt Jerusalem
und nicht nur als von den Juden allein verworfen, sondern auf
jenem schmachvollen Kreuz wie an einem Galgen, von der
ganzen Welt hinausgeworfen. Dort litt Er den Tod eines
Übeltäters, obwohl Er selbst der einzig vollkommene und
sündlose Mensch war, der je auf dieser Erde gelebt hat. Aber
auch das macht noch nicht die ganze Tiefe der Bedeutung
dieses Platzes außerhalb des Lagers aus. Er wurde dort von
Gott verlassen (Mt 27,46). Der Zorn Gottes wurde über Ihn
ausgegossen, als Er ein „Fluch“ wurde: Der „Kelch“ des Zorns
wurde ausgeleert! Oh, welche Tiefe der Liebe und Gnade zu
Menschen zeigt sich an diesem Kreuz – der Sündlose begibt
sich außerhalb des Lagers!
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Das Blut auf dem Sühndeckel bekundet, dass Gott das Opfer
des Stellvertreters angenommen hat. Der Wert dieses Blutes ist
auf ewig mit dem Thron und mit dessen Gerechtigkeit und
Gericht verbunden.

Wenn das Material des Sühndeckels und des säumenden
Kranzes der Lade von göttlichen Herrlichkeiten und von
Christus spricht, der dort thront, ist das daher in
Übereinstimmung mit der Bedeutung des Blutes auf dem
Gnadenstuhl und dem bewundernden Blick der Gerechtigkeits-
und Gerichtsdiener. Alles ist vereint, um den Wert dieser
„ewigen Erlösung“ zu bezeugen, die Christus erfunden hat
(Heb 9,12). Auch zeigt es die Übereinstimmung des Vorbilds
mit der dahinterstehenden göttlichen Wahrheit. Und es lässt
uns einen Blick tun auf den seit jeher in Gottes Gedanken
hervorragenden Plan der Erlösung. Er wird auch das Zentrum
der himmlischen Schar der Erlösten bilden, denn „inmitten des
Thrones“ steht ein „Lamm wie geschlachtet“ (Off 5,6).

Dort ist wirklich der „sühnende“ und immerwährende Ort der
Begegnung Gottes mit seiner Schöpfung. Wie sonst könnte ein
schuldiger Sünder dem nahen, der zu rein von Augen ist, um
Böses zu sehen (Hab 1,13)? Aber durch Glauben an Christus,
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dessen Blut die Sühnung von Sünden bewirkt hat, kann der
reuige Sünder hinzutreten und dankbaren Herzens
beanspruchen, was göttliche Liebe ihm tatsächlich aufdrängt.
Keine Furcht aufseiten des Sünders – kein Zorn auf Gottes
Seite! Das Gesetz mit seinem zweifachen Zeugnis gegen den
Menschen ist groß und herrlich gemacht. Sein gerechtes Urteil
hat das Opferlamm getragen. So wohnt Gott nun und für immer
inmitten der Lobgesänge seines bluterkauften Volkes (Ps 22,4).

Der Thron der Gnade

Wenn wir dem Gedanken der Lade als Truhe etwas weiter
nachgehen, können wir sie uns als den Schatz Gottes
vorstellen, der endlose Vorräte an Reichtümern für sein Volk
enthält. Sie spricht von Christus, in dem die Fülle der Gottheit
leibhaftig wohnt (Kol 2,9). Zu Ihm, „der allen willig gibt und
nichts vorwirft“ (Jak 1,5), können wir für alles kommen, was in
dem unermesslichen Ausdruck der „die Erkenntnis
übersteigenden Liebe des Christus“ enthalten ist (Eph 3,19).
Und dieser Vorrat ist für die Bedürfnisse des Weges bestimmt,
wie uns der „Brief des Heiligtums“ sagt: „Lasst uns nun mit
Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger
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Hilfe“ (Heb 4,16). Erhebt und heiligt es nicht all die
Erbarmungen Gottes, wenn das Herz begreift, wie alles durch
das kostbare Blut Christi erworben ist und damit in Verbindung
steht? Gott lehrt uns, so zu denken: „Er, der doch seinen
eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle
hingegeben hat – wie wird er uns mit ihm nicht auch alles
schenken?“ (Röm 8,32).

Der Sühndeckel war und ist der Ort der Gemeinschaft: „Dort
werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel
herab … zu dir reden“ (2Mo 25,22). Dort zeigt Er deshalb seinen
Willen durch sein Wort und seinen Geist – die Offenbarung
seiner Liebe und Gnade, seiner Heiligkeit und Majestät. Von
der göttlichen Heiligkeit dieses Ortes zeugt die Schrift auf
unmissverständliche Weise. Die furchtbare Majestät Gottes
und seine vollkommene Heiligkeit haben sich seit jenen Tagen,
als Er Mose und Josua befahl, die Schuhe von ihren Füßen zu
ziehen, nicht verändert (2Mo 3,5; Jos 5,15). Möge dieselbe
Gnade, die einen solchen Ort der Begegnung bereitgestellt hat,
auch unser ganzes Sein bestimmen und uns vor der Lästerung
bewahren, diesen heiligen Namen und diesen heiligen Ort mit
einem gleichgültigen und ungerichteten Zustand in Berührung
zu bringen. Satan ist es, der die unschätzbarsten Segnungen
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verderben und selbst die Gnade Gottes in ein Mittel für seine
Zwecke verkehren möchte. Sein Gericht wird kommen und mit
ihm dasjenige all derer, die willentlich die Gnade Gottes
missbrauchen. „Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich
empfangen, lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott
wohlgefällig dienen mögen mit Frömmigkeit und Furcht“ (Heb
12,28.29).

Aber das soll eine demütige Seele, wie sehr sie auch ihre
Unwürdigkeit empfindet, nicht von diesem Thron der Gnade
abhalten. So ist es stets, und selbst die Kraft zur wahren
Beurteilung unseres eigenen Zustandes kommt von Gott.
Dieser Thron der Gnade ist ein sicherer Ort – „damit sich vor
Gott kein Fleisch rühme“ (1Kor 1,29). Satan begegnet dort
einem, der jede Anklage abweist – unserem „Sachwalter bei
dem Vater“ (1Joh 2,1; Sach 3,1-4). Die Welt samt ihrer Lust
wird dort im rechten Licht beurteilt, wo die Freude an der Liebe
des Vaters auf ewig das bewusste Teil der Seele ist.

Originaltitel: „The Mercy-seat“
Vortrag 12 aus Lectures on the Tabernacle, 1914

Übersetzung: Stephan Keune
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Anmerkungen

[1] Was die Bedeutung des Wortes Cherubim betrifft, gehen die Meinungen der
Gelehrten weit auseinander. Manche haben nahegelegt, dass es von einem
Wort abgeleitet ist, das „für den gewöhnlichen Gebrauch verbieten“ bedeutet,
also den Gedanken des Heiligens enthält. Es würde dann einen Wächter oder
Hüter bezeichnen. Ein anderer Gedanke sieht es als Bezeichnung für
„jemanden, der hinzunahen darf“. Wiederum andere verbinden es mit dem
Wort „Griff“, abgeleitet von einem persischen Wort, das „halten“ oder „greifen“
bedeutet und somit auf den Hüter eines Schatzes hinweist. Es ist auch der
Gedanke geäußert worden, dass es sich von einer Wurzel ableitet, die „reiten“
bedeutet, was an einen Streitwagen denken lässt und Psalm 18,10.11 erklären
könnte. Jemand anders legt nahe, dass es vom Wort „eingravieren“ abgeleitet
ist. Gravuren seien für diese Figuren besonders kennzeichnend. Es würde so
eine Verbindung mit dem griechischen und lateinischen Wort für „schreiben“
bestehen. Aber es ist zu bedenken, dass solche Gravuren nur der Ausdruck
des bereits Bestehenden waren, und es scheint unnatürlich, der Beschriftung
eines Gegenstands statt dem Gegenstand selbst einen Namen zu geben. Zu
guter Letzt hat man in dem Wort auch eine Zusammensetzung der Worte für
„als Bittsteller“ und „Feinde“ gesehen. Diese Herleitung ist gut möglich und
stimmt mit der offenkundigen Bedeutung der Cherubim überein. Aber
angesichts der Menge an Vorschlägen zögere ich doch, mich endgültig
festzulegen, würde sie allerdings reduzieren auf den letzten sowie den, der das
Wort „herzunahen“ darin sieht – die Cherubim sind es, „die Zutritt haben“ und
als solche die Wächter der göttlichen Gegenwart sind. Es ist auffallend, dass
sie schon so früh in der Schrift erwähnt werden, und dort so, als müssten sie
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wohlbekannt sein. Es scheint, dass ihr Sinn sich mehr durch ihr Tun erschließt
als durch die Bedeutung ihres Namens.

[2] Die Felgen der Räder waren „hoch und furchtbar“ (Hes 1,18). Man kann in
diesen Rädern eine Beschreibung von Gottes gewaltiger und unermesslicher
Schöpfung sehen. Die Erde selbst und alle Himmelskörper sind sphärisch und
ihre Bewegungen kreisförmig. Das Ausmaß ihrer Umlaufbahnen ist nur schwer
mit Worten zu beschreiben, die unser begrenzter Verstand fassen kann. Die
Umlaufbahn der Erde hat einen Durchmesser von beinahe 300 Millionen
Kilometern. Bei Neptun, dem entferntesten Planeten unseres Sonnensystems,
sind es 9 Milliarden Kilometer. Aber das Sonnensystem als Ganzes hat eine
Bahn von unerforschtem Ausmaß. So dreht sich ein System nach dem anderen
um immer neue Mittelpunkte – Räder inmitten von Rädern. Alles geschieht in
vollkommener Harmonie, und alles bringt den vollkommenen Willen dessen
voran, der als Gott über allem steht. Angesichts dieser Unermesslichkeiten ist
die Geschichte der Menschheit fast zu klein, um wahrgenommen zu werden.
Wir beugen uns in unserer kümmerlichen Schwachheit vor dem allmächtigen
Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist.

[3] Die Herkunft des Wortes „Seraphim“ ist umstritten, aber es scheint klar,
dass es eine der zwei folgenden Wurzeln hat: „brennen“ oder „groß, vornehm
sein“. Wenn wir die erste Bedeutung annehmen, so haben wir darin eine
Andeutung des verzehrenden Feuers, und wenn wir die zweite annehmen,
dann scheint der Gedanke fürstlicher Würde darin zu liegen – „Fürstentümer
und Gewalten“ (Eph 3,10) oder Erzengel (Jud 9).

[4] In Hesekiel treten die Cherubim, wie wir gesehen haben, besonders in
Verbindung mit dem Thron Gottes hervor. In Kapitel 28 finden wir eine
andersartige Erwähnung: „ein schirmender, gesalbter Cherub“ (Hes 28,14). So
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wird der „König von Tyrus“ beschrieben, Sinnbild von Glanz und Macht dieser
Welt und von dem Menschen als ihrem Herrscher. Aber, und darauf haben
andere bereits hingewiesen, der wahre Herrscher dieser Welt, ihr „Fürst“, ist
Satan (Joh 14,30), und dieser Abschnitt enthält bemerkenswerte Ausdrücke,
die auf übermenschliche Würden und Privilegien hinweisen und auf mehr als
nur eines Menschen Fall: „Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit,
du hast deine Weisheit zunichtegemacht wegen deines Glanzes“ (Hes 28,17).
Solcherart war der durch Stolz bedingte Fall dessen, der eigentlich als eines
der höchsten Geschöpfe Gottes in Gericht und Herrschaft mit seinem Schöpfer
verbunden gewesen wäre.
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Der Tisch

Leitverse: 2. Mose 37,10-16

2Mo 37,10-16: Und Bezaleel machte den Tisch aus
Akazienholz: zwei Ellen seine Länge und eine Elle seine
Breite und eineinhalb Ellen seine Höhe. Und er überzog ihn
mit reinem Gold und machte ihm einen Kranz aus Gold
ringsum. Und er machte ihm eine Leiste ringsum, eine
Handbreit, und machte einen Kranz aus Gold an seine
Leiste ringsum. Und er goss für ihn vier Ringe aus Gold und
setzte die Ringe an die vier Ecken, die an seinen vier Füßen
waren. Dicht bei der Leiste waren die Ringe, als
Halterungen für die Stangen, dass man den Tisch tragen
konnte. Und er machte die Stangen aus Akazienholz und
überzog sie mit Gold, dass man den Tisch tragen konnte.
Und er machte die Geräte, die auf dem Tisch waren: seine
Schüsseln und seine Schalen und seine Spendschalen und
die Kannen, womit das Trankopfer ausgegossen wird, aus
reinem Gold.

Wir kommen nun zu den Einrichtungsgegenständen des
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Heiligen. Im Allerheiligsten stand die Lade mit ihrem
Sühndeckel ganz allein, außer am Sühnungstag, wenn der
Hohepriester noch das goldene Räucherfass hineinbrachte.
Aber im Heiligen standen der Tisch mit den Schaubroten, der
Räucheraltar und der goldene Leuchter. Dem ersten davon
wenden wir uns nun zu.1

Vier Merkmale
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Der Tisch hatte vier Merkmale, aus deren Bedeutung sich uns
im Wesentlichen der Sinn des Ganzen erschließt: Sie betreffen
die Materialien, aus denen er hergestellt wurde; seine Maße;
seine Form und seine Verwendung:

Das Material war Akazienholz, das mit reinem Gold
überzogen wurde.
Die Maße waren 2 Ellen in der Länge, 1 Elle in der Breite
und 1½ Ellen in der Höhe: Die Höhe war somit dieselbe wie
die der Lade, deren weitere Maße den Tisch allerdings um
½ Elle überragten.
Der Tisch hatte einen Kranz aus Gold ringsherum. Daran
grenzte eine handbreite Leiste oder ein Versatz und dann
ein weiterer Kranz aus Gold. Es gab also zwei Kränze, die
durch eine Leiste getrennt waren. Es gab außerdem vier
Ringe aus Gold an den „vier Ecken, die an seinen Füßen
{Beinen?} waren. Dicht bei der Leiste waren die Ringe.“ Dort
hinein wurden die zwei goldüberzogenen Stäbe aus
Akazienholz gelegt, um den Tisch damit durch die Wüste zu
tragen.
Den Zweck dieses Tisches erfahren wir in Verbindung mit
den Anweisungen zur wöchentlichen Bereitung der
„Schaubrote“, die daraufgelegt werden sollten (3Mo
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24,5-9). Zwölf Brote, die je aus zwei Zehntel Feinmehl
gebacken wurden, sollten in zwei Reihen auf den mit reinem
Gold überzogenen „reinen Tisch“ gelegt werden. Reiner
Weihrauch sollte darauf getan werden, und diese
Darstellung musste Woche für Woche erneuert werden. Es
war dieser Brauch, der dem Tisch seinen Namen gab: Es
war der „Tisch der Schaubrote“ (4Mo 4,7).

In Verbindung mit dem Tisch, nämlich für den Gebrauch daran,
standen auch die verschiedenen Gefäße aus reinem Gold:
„seine Schüsseln und seine Schalen und seine Spendschalen
und die Kannen, womit das Trankopfer ausgegossen wird“. Die
Schüsseln mögen Behältnisse für die Brote gewesen sein; die
Schalen enthielten wohl den Weihrauch (wie er bei der
Einweihung des Altars dargebracht wurde, s. 4Mo 7,14-89). Die
Spendschalen sollten vielleicht die Trankopfer aufnehmen, die
aus den Kannen gegossen wurden. Wir schauen sie uns später
noch an.

Das Material – Gottheit und Menschheit des
Brotes des Lebens

Die Bedeutung der Materialien, aus denen der Tisch hergestellt
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wurde – des Akazienholzes und seines Goldüberzugs –, haben
bereits vor uns gestanden, als wir uns mit der Lade und den
Brettern beschäftigt haben, aber wir werden sie in Verbindung
mit der Verwendung des Tisches noch einmal kurz betrachten.
Bei einem Tisch denkt man natürlicherweise an einen Platz für
die Bereitstellung von Speisen und an die Speise selbst. „Du
bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde“ (Ps
23,5). Wir finden den Gedanken der Nahrung in Verbindung mit
der Person unseres Herrn in Johannes 6: „Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel
gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot
aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem
Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt“ (Joh
6,32.33). „Der aus dem Himmel herabkommt“: Das lässt uns an
die Gottheit unseres Herrn denken. Das ist das reine Gold.

„Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel
herabgekommen ist; wenn jemand von diesem Brot isst, wird er
leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein
Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Die
Juden stritten nun untereinander und sagten: Wie kann dieser
uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch

Seite 231 von 308



des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr
kein Leben in euch selbst“ (Joh 6,51-53). Offenbar spricht
unser Herr hier von seinem Tod. Aber sein Tod setzt seine
Menschwerdung voraus. Er musste Mensch werden, um
sterben zu können. Auf diese Weise wird die zweifache
Wahrheit der Gottheit und der Menschheit unseres Herrn in
diesem Kapitel, das Ihn als das Brot des Lebens vorstellt,
miteinander verbunden dargestellt. Wir finden hier also beide
Bestandteile des Tisches: Gold und Akazienholz.

Die Maße – Gemeinschaft gemäß dem
Sühndeckel

Bezüglich der Maße des Tisches: Seine Höhe betrug 1½ Ellen
– genau wie die Bundeslade. Das weist uns darauf hin, dass
das Brot der Gemeinschaft dasselbe Niveau hat wie der
Sühndeckel. Gemeinschaft mit Gott ist mit Christus und muss
folglich mit dem Wert seiner Erlösung auf einer Ebene liegen.

Aber was für ein Gedanke ist das! Gott ist in der Person seines
Sohnes herabgekommen, „die Welt mit sich selbst versöhnend,
ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend“ (2Kor 5,19). Um
das zu dieser Versöhnung nötige Werk völlig zu bewirken, kam
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unser gelobter Herr als das Brot vom Himmel herab. Und sein
Weg führte Ihn tiefer hinab als zu der Krippe in Bethlehem –
obwohl das schon eine unermessliche Distanz war; tiefer als in
das bescheidene Heim in Nazareth oder auf den heimatlosen
Pfad, auf dem Er keinen Ort hatte, sein Haupt hinzulegen; tiefer
als an den Ort, wo sie Ihn als Samariter verachteten oder als
einen von einem Dämon Besessenen (Joh 8,48); selbst tiefer
als einen menschlichen Verbrecher; denn Er stieg an den Ort
der Entfernung von Gott herab, Er wurde von Ihm verlassen –
Er, der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht
(2Kor 5,21).

Die Tiefen aller deiner Leiden
kein Menschenherz erfassen kann!2

Aber die Antwort des allmächtigen Gottes auf dies alles war,
dass Er Ihn aus den Toten auferweckte und Ihm Herrlichkeit
gab (1Pet 1,21). Ja, Er hat seinen Platz „zur Rechten der
Majestät in der Höhe“ eingenommen (Heb 1,3). Das entspricht
dem Ort über dem Sühndeckel, dem Thron Gottes, wo auch
das Zeugnis vom Blut des ewigen Bundes ist.

Aber an diesem erhöhten Ort ist Er nicht für sich selbst: Er ist
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dort als der Stellvertreter seines Volkes. Auf solch eine Höhe
der Wohlannehmlichkeit hat Er sein bluterkauftes Volk
emporgehoben. Es steht vor Gott im ganzen Wert Christi und
seines vollbrachten Werkes. Der Apostel sagt über diese
Annahme in Christus: „Gott aber, der reich ist an
Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt
hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit
dem Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr errettet
– und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den
himmlischen Örtern in Christus Jesus“ (Eph 2,4-6). Der Tisch
unserer Annehmlichkeit hat dieselbe Höhe wie die Lade. Solch
eine Grundlage hat unsere Gemeinschaft.

So vollkommen ist dieses Werk. Wir sehen es an der Stellung
unseres gepriesenen Herrn und daran, wie Gottes Gnade
Seelen lebendig macht. Mögen wir praktischerweise befähigt
werden, durch Glauben in Gottes Gedanken einzudringen und
auf seiner Ebene die Gemeinschaft „mit dem Vater und mit
seinem Sohn Jesus Christus“ zu genießen (1Joh 1,3). Das
bedeutet allerdings, dass wir „nicht auf Fleisch vertrauen“
dürfen. Die praktischen Kennzeichen der Gemeinschaft werden
wir genauer betrachten, nachdem wir noch weitere Lehren aus
dem Tisch gezogen haben.
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Wir haben schon darauf hingewiesen, dass die Maßangaben
nicht nur einzeln betrachten werden können, sondern auch in
ihren Verhältnissen zueinander. Einzeln betrachtet zeugen die 2
Ellen Länge von Gemeinschaft und die eine Elle Breite von der
Einheit, die das Kennzeichen aller wahren Gemeinschaft ist –
göttliche Einheit in der Wahrheit. Damit werden alle falschen
Vorstellungen von Gemeinschaft im Keim erstickt.

Wenn wir aber die Längenverhältnisse des Tisches anschauen,
so finden wir folgende Angabe: 2 ∙ 1 ∙ 1,5 oder, in größerem
Maßstab, 4 ∙ 2 ∙ 3. So haben wir die Faktoren 2 in der Breite, 3
in der Höhe und 4 in der Länge. Die Zahl Zwei spricht, wie wir
schon gesehen haben, von Gemeinschaft: „Gehen wohl zwei
miteinander, außer wenn sie übereingekommen sind?“ (Amos
3,3). Drei ist die Zahl göttlicher Fülle und Offenbarung und hat
gewiss ihren rechten Platz an dem Tisch, wo Gott in Christus
offenbart ist, in dem „die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig“
wohnt (Kol 2,9). „Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei
mit euch allen!“ (2Kor 13,13): Hier haben wir die Dreieinheit
Gottes in Verbindung mit dem Gedanken der Gemeinschaft.
Vier ist die Zahl des Geschöpfes und erinnert daran, dass der
Mensch Jesus Christus die Grundlage der Gemeinschaft ist.
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Die Zahl Vier spricht auch von dieser Welt, der Wüste mit ihren
Prüfungen und Leiden, die so oft die Schwachheit und das
Versagen der Heiligen zutage bringen. Aber selbst hier in der
Wüste bereitet Gott uns einen Tisch. So spricht die Zwei von
Gemeinschaft; die Drei von den Personen, mit denen wir
Gemeinschaft haben; und die Vier von dem Ort, an dem
(äußerlich gesehen) diese Gemeinschaft stattfindet.

Die Kränze – Christus gekrönt

Was die Bauweise des Tisches betrifft, so hatte er mit seinen
zwei Kränzen und der Leiste gewisse Eigenarten, die unsere
Aufmerksamkeit fordern. Wir haben gesehen, dass der „Kranz“
an der Lade keine bloße Verschönerung war, sondern
gleichzeitig eine sichere Einfassung darstellte, worin der
Sühndeckel ruhte und in völliger Sicherheit am vorgesehenen
Platz gehalten wurde. Auf ähnliche Weise hat wohl der Kranz
um den Tisch herum nicht nur der Verzierung gedient, sondern
auch die Schaubrote vor dem Herabgleiten geschützt. Der
Kranz steht, wie gesagt, für „Jesus, mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt“ (Heb 2,9). Er stellt Christus dar an dem Ort, den Er
durch sein Werk auf Erden erworben hat: „Ich habe dich
verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich vollbracht, das du
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mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.“ Er fährt daher fort,
seinen Vater in vollem Vertrauen anzureden: „Und nun
verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit,
die ich bei dir hatte, ehe die Welt war“ (Joh 17,4.5).

Das deutet an, warum der Kranz ganz aus Gold war: Es ist die
göttliche Herrlichkeit, die Er seit jeher bei dem Vater hatte, aber
in die Er gewissermaßen auf einer neuen Grundlage
eingegangen ist, nämlich als der Stellvertreter seines
bluterkauften Volkes, dessen Erlösung Er nach dem Willen des
Vaters bewirkt hatte. Das war das Werk, das Ihm zu tun
gegeben war, um so den Namen Gottes in einer Welt, die sich
gegen Ihn aufgelehnt hatte, zu offenbaren durch die Darstellung
seiner Heiligkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Gnade und Liebe –
alles vereint zur Erlösung von Sündern.

So bekommt die göttliche Herrlichkeit infolge seiner
Erniedrigung bis zum Tod eine neue Bedeutung und erscheint
für das ganze Universum in neuem Glanz. Das Wesen Gottes
blieb stets dasselbe, aber es war von Satan und von den
Menschen – seinen willigen Handlangern – in den Dreck
gezogen worden. Dadurch ist der im Bilde Gottes erschaffene
Mensch unermesslich weit hinabgesunken, selbst tiefer als die
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wilden Tiere, weil er seinen gottgegebenen Verstand in den
Dienst der Sünde gestellt hat. Es gibt keine Erniedrigung auf
Erden wie die des gefallenen Menschen. Deshalb konnte die
Herrlichkeit Gottes in der Welt, die sein Eigen ist, nicht
hervorstrahlen, außer wo seine vorherbestimmende Gnade sich
stückweise in der Nachkommenschaft des Glaubens offenbarte
(vgl. Heb 11). Das aber waren nur unvollständige Eindrücke
dessen, was allein im Sohn zur vollen Darstellung kommen
konnte.

Dann aber sprach Er: „Siehe, ich komme, um deinen Willen zu
tun“ (Heb 10,9). Von diesem „Kommen“ können wir sagen,
dass es seine Menschwerdung genauso beinhaltet wie sein
vollkommenes Leben und seinen Dienst, der hinführt zur
Erfüllung des wunderbaren Willens Gottes durch „das ein für
alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi“ (Heb
10,10). „Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den
Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem
Namen Jesu jedes Knie sich beuge … und jede Zunge
bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung
Gottes, des Vaters“ (Phil 2,9-11). So ruht das Zeugnis der
Herrlichkeit Gottes im ganzen Universum auf dem Haupt
dessen, der keine Ehre für sich selbst suchte.
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Die Schaubrote – Christi Volk

Aber es ist die „Herrlichkeit seiner Gnade“ (Eph 1,6), woran die
Brote uns denken lassen, wenn sie durch den Kranz an Ort und
Stelle gehalten werden. Es ist ein verherrlichter Christus, der
die Seinen bewahrt, und Er tut es seinem ganzen Wesen
gemäß. Diese Herrlichkeit ist, wie wir gesehen haben,
unmittelbar und auf ewig mit seinem Erlösungswerk auf dem
Kreuz verbunden. Im Licht dieser Herrlichkeit lesen wir: „Ich
gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in
Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben“ (Joh
10,28). „Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“ (Joh 14,19). „So
werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben
gerettet werden“ (Röm 5,10). Hier ist sein Leben als
auferstandener und verherrlichter Mensch gemeint. Alles ist
von nun an mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus verbunden –
einer Herrlichkeit, in die Er eingegangen ist, nachdem Er und
weil Er den Weg seiner Leiden bis zum Tod durchschritten hat.
Weil Er verherrlicht war, konnte an Pfingsten der Geist gegeben
werden (Apg 2,33; vgl. Joh 7,39). Die Heilung des Gelähmten
an der Pforte des Tempels schreibt Petrus der Kraft des
verherrlichten Jesus zu: „Der Gott unserer Väter hat seinen
Knecht Jesus verherrlicht“ (Apg 3,13). Dieser Gedanke prägt
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die ganze Lehre des Apostels: Christus in Herrlichkeit ist die
Quelle alles Segens und auch der Kraft, in der dieser Segen
durch den Heiligen Geist offenbart wird.

Aber wir finden noch eine weitere Bestätigung dafür, dass der
Tisch samt seinem Kranz mit der Sicherheit des Gottesvolkes
zu tun hat, wenn wir die Schaubrote anschauen, die ja
dauerhaft auf dem Tisch sein sollten. Dass sie Schaubrote
(oder „Brote des Angesichts“3) genannt wurden, soll andeuten,
dass sie vor Gottes Angesicht gestellt wurden als Ihm
vollkommen annehmlich. Sie wurden auch „das beständige
Brot“ genannt (4Mo 4,7), weil sie stets vor Gott standen, und
„heiliges Brot“ (vgl. 1Sam 21,5), was von der Heiligkeit in ihrer
Darstellung spricht. Es war das, was vor Gott dargestellt wurde,
wie es die Ausdrücke „Schichtbrot“ (1Chr 9,32) und
„Darstellung der Brote“ (Heb 9,2) nahelegen.

Das mit „Kuchen“ wiedergegebene Wort ist challoth (Plural)4.
Es ist das gebräuchliche Wort, bedeutet aber wörtlich
„durchstochener Kuchen“, weil diese Kuchen durchstochen
oder perforiert wurden, wohl um sie schneller durchbacken zu
können. Insofern diese Kuchen von Christus sprechen, ist das
„Durchstechen“ besonders passend, nicht in erster Linie im
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Blick auf das Durchstechen bei seinem Tod – obwohl alles
darauf hinauslief –, sondern im Blick auf die stete Unterwerfung
seines ganzen Wesens, seines Herzens unter die Hitze des
Feuers und der Erprobung auf Erden sowie die Erforschung
durch Gottes heiliges Wort.

Diese Brote wurden aus Feinmehl gemacht, was von der
vollkommenen Menschheit unseres Herrn spricht, von der
Beständigkeit und Gleichförmigkeit seines Wesens. Wir werden
das näher anschauen, wenn wir das Speisopfer untersuchen.
Jeder Kuchen oder jedes Brot wurde aus zwei Zehnteln
Feinmehl gemacht. Genauso war das Speisopfer bemessen,
das zur Opferung eines Widders gehörte. Beim Rind waren es
drei Zehntel, und beim Lamm nur ein Zehntel. Der Widder
deutet hin auf die Weihe und Hingabe unseres Herrn bis zum
Tod. Wir haben das schon bei den Decken des Zeltes gesehen.
Indem das Feinmehl von seiner Person spricht, erinnert es uns
auf passende Weise an Ihn, der Gott völlig ergeben war und
nun vor Ihm sein Volk im ganzen Wert und in der vollen Kraft
dieser Hingabe vertritt.

Es gab zwölf dieser Brote, was uns sogleich an die zwölf
Stämme erinnert, aus denen das Volk Israel in seiner
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Gesamtheit besteht. Es war die Zahl nationaler Einheit, und
damit verbunden ist der Gedanke an eine göttliche Regierung,
die über sie und – wären sie treu gewesen – auch durch sie
über die Welt hätte ausgeübt werden sollen. Die Zahl taucht bei
den zwölf Aposteln wieder auf, denen Gottes Regierung in der
Christenheit anvertraut war und für das Tausendjährige Reich
auch die Regierung Israels (Mt 19,28). Auch in der himmlischen
Stadt sticht die Zahl Zwölf hervor: Die Stadt hat zwölf Tore mit
den Namen der zwölf Stämme darauf; sie hat eine Ausdehnung
von 12.000 Stadien in jede Richtung, wodurch sie einen
perfekten Würfel bildet; ihre Mauer misst 144 (12 ∙ 12) Ellen;
sie hat zwölf Grundlagen aus wertvollen Steinen; der Baum des
Lebens darin trägt zwölf verschiedene Früchte. Das erinnert
uns daran, dass Israels Segnungen ewig sind und dass
göttliche Regierung die wesentliche Eigenschaft und der
Zustand dieses „unerschütterlichen Reiches“ ist (Heb 12,28).
Darin wird Gott die Schöpfung wieder aufgreifen und sich ihr
gegenüber in seiner vollkommenen Heiligkeit und Liebe
offenbaren (4 ∙ 3).

Diese Tatsachen unterstreichen die Bedeutung der zwölf Brote.
Sie stellen Israel dar unter der Kontrolle göttlicher Regierung
und daher zu ewigem Segen bestimmt. Dass die Brote in zwei
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Reihen angeordnet waren, scheint die vollkommene Ordnung
aller göttlichen Regierung anzudeuten und das wahrhaftige
Zeugnis dessen, worüber uns die Brote belehren. Sie stellen
Christus in der Vollkommenheit seiner Person dar, und der
Weihrauch darauf spricht von seinem Duft und Wohlgeruch für
Gott. Aber sie zeigen auch Christi Volk in Ihm, wie es stets vor
Gott ist entsprechend dem Wert und Wohlgeruch dessen, was
der Herr ist. Sie werden nicht als das gesehen, was sie in sich
selbst sind und worin kein lieblicher Duft für Gott ist, sondern
als in Christus und so angenehm gemäß dem, was Er vor Gott
ist. So sehen wir in den zwölf Broten nicht nur die
Vollkommenheiten Christi, sondern auch die seines Volkes als
in Ihm.

Im Neuen Testament haben wir einen ähnlichen Gedanken in
dem Brot, das auf dem Tisch des Herrn ist: „Das Brot, das wir
brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des
Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen, denn wir
alle nehmen teil an dem einen Brot“ (1Kor 10,16.17). Auch hier
erinnert uns das eine Brot, während es von dem Leib unseres
Herrn spricht, zugleich an sein Volk, das ebenfalls ein Brot, ein
Leib ist, denn alle nehmen teil an dem einen Brot. So wird sein
Volk in Ihm gesehen – vollständig und als vollendetes Ganzes.
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Diese Wahrheit der Einheit des Volkes vor Gott nimmt offenbar
einen wichtigen Platz in den Gedanken Gottes ein, im Alten wie
im Neuen Testament. In den Tagen Elias war die nationale
Einheit Israels auf traurige Weise und nach außen hin sichtbar
zerbrochen: Die zehn Stämme hatten sich gegen das Haus
Davids aufgelehnt und die Masse war abgefallen. Und doch
hatte sich Gottes Gedanke über die Einheit Israels nicht
verändert. Elia, der das Volk zu Gott zurückführen möchte,
stellt den zerbrochenen Altar wieder her: „Und Elia nahm zwölf
Steine, nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs , an den
das Wort des HERRN ergangen war, indem er sprach: Israel
soll dein Name sein! Und er baute von den Steinen einen Altar
im Namen des HERRN“ (1Kön 18,31.32).

Das war im Geiste der Tat Josuas ähnlich, der in früherer Zeit
auf das Gebot des HERRN hin zwölf Steine im Jordan
aufrichtete, wo Israel hindurchzog, und zwölf Steine aus dem
Bett des Flusses herausnahm, um sie im Lager bei Gilgal
aufzustellen (Jos 4,3-9). Diese Steine symbolisieren die
Einsmachung des Volkes Gottes mit Christus. Die Steine im
Flussbett des Jordan erinnerten nicht nur daran, dass der
HERR den Strom aufgehalten hatte, sondern auch daran, dass
ganz Israel hindurchgezogen war. Gleicherweise erinnern die in
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Gilgal aufgerichteten Steine daran, dass ganz Israel in sein
Erbteil eingegangen ist. So hielt der Tod unseres Herrn Jesus
den Todes- und Gerichtsfluss auf und bereitete einen Weg für
sein Volk, damit es hindurchzog in sein ewiges Erbteil. Es ist
sein Tod, der in den zwölf Steinen vorgebildet wird, aber sein
Volk wird in Ihm gesehen. Und so sind sie auch in seiner
Auferstehung vertreten als seine Miterben. Jeder Glaubende
kann sagen: „Ich bin mit Christus gekreuzigt“ (Gal 2,19), „mit
ihm begraben“ (Röm 6,4), „mit dem Christus auferweckt“ (Kol
3,1), und Gott hat mich „mitsitzen lassen in den himmlischen
Örtern in Christus Jesus“ (Eph 2,6). Und das ist nicht nur für
eine besondere Klasse von Glaubenden wahr, sondern für
jeden, der an den Herrn Jesus Christus glaubt. Für die volle
Zahl der Heiligen ist gesorgt, und jeder Einzelne steht vor Gott
als mit Christus einsgemacht und verbunden. Das ist wahr, ob
nun das verantwortliche Zeugnis unversehrt ist wie in den
Tagen Josuas oder ob Versagen eingekehrt ist wie zur Zeit
Elias. Der Israel Gottes war stets vor Ihm als ein unversehrtes
Ganzes: So ist es auch mit der Kirche Gottes, ob in
ungebrochener äußerlicher Einheit der ersten Liebe in den
Tagen der Apostel oder zu „schweren Zeiten“ der Gegenwart
(2Tim 3,1), wenn die Kirche dem äußeren Erscheinen nach in
lauter Bruchstücke zerfallen ist.
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Der goldene Tisch (Christus) in der gänzlich beispiellosen
Vollkommenheit seiner Person bleibt bestehen. Und Er, der
Auferweckte und Verherrlichte, ist stellvertretend für sein
bluterkauftes Volk, das mit Ihm und in Ihm eins ist, vor Gott. So
ist sein Gebet in Johannes 17 von göttlicher Seite beantwortet,
wenn auch – leider – durch trauriges Versagen nach außen hin
völlig verwüstet ist, was eigentlich ein Zeugnis für die Welt sein
sollte. Das gemeinsame Leben bleibt und so auch jene Einheit
vor Gott, die damit einhergeht (Joh 17,21).

So kehrt der Glaube immer zu den Gedanken Gottes zurück,
selbst in Tagen des Verfalls. Elias Altar mit seinen zwölf
Steinen lässt völlig unbeachtet, dass es zwei Königreiche gab.
Vor Gott ist es ein Israel. Zur Zeit des Apostels Paulus war die
Zerstreuung noch umfassender: Die zehn Stämme waren
bereits aus dem Blickfeld verschwunden – unter den Nationen
verschüttet wegen ihres Götzendienstes. Und die Juden hatten
sich teils in gefälliger Selbstgerechtigkeit eingenistet, teils in
blankem Unglauben. Sie hatten den Herrn der Herrlichkeit
abgelehnt und hinausgeworfen und häuften „Zorn bis zum
Ende“ auf (1Thes 2,16; s. Fußnote in der CSV-Elberfelder). Zu
einer solchen Zeit hielt Paulus weiter an Gottes Gedanken über
Israel fest. Er wusste: „Nicht alle, die aus Israel sind, diese sind
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Israel“ (Röm 9,6), und dann erinnert er gerade an die Zeiten
Elias, wie Gott damals siebentausend übriggelassen hatte, die
ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt hatten, und fügt hinzu:
„So besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach
Auswahl der Gnade“ (Röm 11,4.5).

So sagt er auch vor König Agrippa, als er zu seiner
Verteidigung von der an die Väter ergangenen Verheißung
spricht, dass zu dieser „unser zwölfstämmiges Volk,
unablässig Nacht und Tag Gott dienend, hinzugelangen hofft“
(Apg 26,7). Das Auge Gottes und der Glaube sehen die ganze
erwählte Nation. So war es auch bei den Propheten, wenn sie
den Tag zukünftiger Herrlichkeit Israels vorhersagten: Die
zwischenzeitlichen Teilungen und Zerstreuungen wurden
entweder ignoriert oder triumphal überwunden. Durch die
Vereinigung von zwei Hölzern sollte Hesekiel die zukünftige
Wiedervereinigung von Israel und Juda zu einer Nation
anzeigen (Hes 37,16-22), und derselbe Prophet traf umfänglich
Vorsorge für die Aufteilung des Landes unter den zwölf
Stämmen des vereinigten Volkes (Hes 48). So hat die Zahl
Zwölf eine unmissverständliche Bedeutung nicht nur für eine
begrenzte Zeit, sondern in Bezug auf die „unbereubaren“
Gnadengaben und Berufungen Gottes (Röm 11,29).
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So deuten der goldene Kranz rings um den Tisch sowie die
zwölf Schaubrote oben darauf die Fülle an, in der das ganze
geliebte Volk Gottes in Christus vor Gott gestellt ist und vor Gott
bewahrt wird aufgrund der Tatsache, dass Christus vor Ihm mit
Herrlichkeit gekrönt als der Stellvertreter ist. Auf diese Weise
festgehalten, können sie niemals verlorengehen. Wir können
uns gut vorstellen, wie irgendein übereifriger Levit den Priester
auf die Gefahr hinweist, dass die Brote vom Tisch herabgleiten
könnten, und einen Plan ersinnt, sie sicherer zu halten. Der
Priester konnte ruhig darauf antworten: „Dafür ist von Gottes
Seite bereits gesorgt: Siehst du den Kranz (die Krone) nicht?
Daran kommen sie nicht vorbei.“ Und so können wir auch
einem bangenden Gläubigen, der fürchtet, er möchte nicht bis
zum Ende ausharren, die Antwort geben: „Siehst du diese
Krone nicht? – Jesus, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt?“

Die Leiste – Absonderung

Wir kommen jetzt dazu, uns mit der Bedeutung der handbreiten
Leiste zu befassen. Manche denken, dass diese Leiste
außerhalb des schon beschriebenen Kranzes war und die
Gefäße des Dienstes darauf abgestellt werden konnten. Andere
haben sie als eine bloße Zierleiste gesehen, die senkrecht
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angebracht war und auf deren Oberkante die Tischplatte ruhte.
Sie hätte dann als Rahmen für das ganze Gestell gedient,
woran auch die Füße mit den Ringen und Stäben befestigt
waren.

Wir können die genaue Form und Anbringung dieser Leiste
nicht mit Sicherheit bestimmen, wollen aber doch einige
Gedanken über ihre allgemeine Bedeutung anregen. Das Wort
meint in erster Linie eine Einfriedung. So bezeichnet es in
Psalm 18,46 und Micha 7,17 Schlösser oder Festungen. Eine
Einfriedung soll Eindringlinge abhalten, etwa durch eine Mauer
oder eine anderweitige Absperrung. Eine solche Umzäunung
des Tisches würde daher auf etwas hinweisen, das fernhält,
was dort nicht hingehört. Der Kranz rings um den Tisch hat
schon darauf hingedeutet, was die Brote sicher an ihrem Platz
hält. Diese Leiste oder „Festung“ (ebenfalls mit einem Kranz
verziert) deutet hin auf den Ausschluss aller Dinge von dem
Tisch, die nicht mit der Herrlichkeit Christi in Übereinstimmung
sind. Eine solche Leiste gibt dem Tisch Festigkeit und
Stabilität, sowohl wenn er im Heiligtum steht, als auch wenn er
durch die Wüste getragen wurde. Die Bemessung der Leiste
als „eine Handbreit“ hat man auf die göttliche Hand bezogen,
die über dem Tisch ist, um alles der Herrlichkeit Gottes gemäß
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abzugrenzen und festzulegen. Diese Hand über dem Tisch mag
von göttlicher Allmacht sprechen, aber doch auch von Gnade,
weil Gott seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat, der nun
durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht ist (Apg
5,31).

Der folgende Abschnitt mag uns helfen zu verstehen, welcher
Gedanke mit der „Leiste“ verbunden ist: „Und als er die
Messungen des inneren Hauses vollendet hatte, führte er mich
hinaus auf den Weg zum Tor, das nach Osten gerichtet war;
und er maß es ringsherum. Er maß die Ostseite mit der
Messrute, 500 Ruten mit der Messrute ringsum. Er maß die
Nordseite, 500 Ruten mit der Messrute ringsum. Die Südseite
maß er, 500 Ruten mit der Messrute. Er wandte sich um zur
Westseite und maß 500 Ruten mit der Messrute. Er maß es
nach den vier Seiten. Es hatte eine Mauer ringsherum: Die
Länge war 500 und die Breite 500 Ruten, um zwischen dem
Heiligen und dem Unheiligen zu scheiden“ (Hes 42,15-20).

Der Prophet hat in den vorangegangenen Kapiteln das
Heiligtum beschrieben, den neuen Tempel, und von dort
ausgehend begibt er sich außerhalb des Tores und sieht eine
deutliche Trennung zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen
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durch die Messungen um das Heiligtum herum. Ob es sich um
einen Raum handelte, der 500 Ruten im Quadrat maß, oder
schlicht um eine Mauer von 500 Ellen im Quadrat, die den
Tempelhof umgibt: Die offensichtliche Bedeutung ist, dass eine
vollständige Trennung gemacht werden sollte zwischen dem,
was heilig, und dem, was nicht heilig ist. Das entspricht dem
Gedanken, den auch die „Leiste“ um den Tisch herum
andeutet. Dieselbe Herrlichkeit, die das Brot auf dem Tisch
umzäunt, macht auch eine Trennung zwischen diesem Brot und
allem, was mit der Herrlichkeit Gottes nicht übereinstimmt. Mit
welchem Eifer schützt Gott die Person seines geliebten Sohnes
von jeder Art der Verunehrung durch Vermischung mit
irgendetwas anderem. So wie in den Tagen Josuas am Jordan
eine Entfernung von etwa 2000 Ellen zwischen der Lade und
dem Volk war (Jos 3,4), so wird hier das Brot von allem
anderen abgeschirmt. Christus in seiner einzigartigen und
vollkommenen Menschheit wird davor geschützt, mit
irgendjemand anders vermengt zu werden, selbst wenn er zu
den Besten der Menschen gehören sollte.

So war es beispielsweise, als unser Herr verwandelt wurde und
Mose und Elia erschienen, um sich mit Ihm zu unterreden. Aus
Begeisterung und Furcht und weil er nicht wusste, was er
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sagen sollte, schlug Petrus vor, drei Hütten zu machen, „dir
eine und Mose eine und Elia eine“. Wie rasch sehen wir da die
„Leiste“, als Gott vom Himmel her sprach: „Dieser ist mein
geliebter Sohn, ihn hört“ (Mk 9,2-8). Nur kurze Zeit vorher hatte
doch Petrus selbst den Vorrang des Herrn gegenüber Elia und
den anderen Propheten bezeugt: „andere: Elia; andere aber:
Einer der Propheten … Du bist der Christus“ (Mk 8,27-29). Ein
Großteil des Hebräerbriefs besteht aus demselben eifrigen
Wachen über die Person unseres Herrn. Die „Leiste ringsum,
eine Handbreit“, und der goldene Kranz scheiden ihn von den
Engeln (Heb 1), von Mose (Heb 3), von Josua (Heb 4), von
Aaron (Heb 5; 7) und von der ganzen Reihe der
Glaubensmänner (Heb 11). Denn Jesus, der „Anfänger und
Vollender des Glaubens“ (Heb 12,2), ist über ihnen allen.

Gleicherweise ist es so, wenn wir die Brote betrachten, die an
Christi Volk als in Ihm gesehen erinnern, dass sie von der Welt
getrennt sind. Das wird im Gebet unseres Herrn in Johannes 17
illustriert, von dem wir sagen könnten, dass es im Wesentlichen
mit diesen zwei Kränzen zu tun hat. Die Worte „Herrlichkeit“
und „verherrlichen“ finden wir überall in diesem Kapitel. Seine
große Sorge für seine Geliebten in dieser Welt ist, dass sie
bewahrt und nicht nur gerettet werden von all dem Bösen in
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dieser Welt: „Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt
wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen“
(Joh 17,15). Das Maß ihrer Trennung von der Welt ist, was
seine Gedanken und Absichten betrifft, so völlig wie bei Ihm
selbst: „weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der
Welt bin“ (Joh 17,14).

Die Verwirklichung dessen und die starke Absonderung, die die
Heiligkeit in Gnaden wirkte, kann man in den ersten Kapiteln
der Apostelgeschichte sehen, wo das Böse nach göttlichem
Maßstab gerichtet wird, und Eindringlinge schon aus Furcht
fernbleiben: „Von den Übrigen aber wagte keiner, sich ihnen
anzuschließen“ (Apg 5,13). So soll in 1. Korinther 5 die böse
Person hinausgetan werden. Und das Wort an die Kinder
Gottes ist: „Jeder aber prüfe sich selbst“ – also Billigung oder
Korrektur – „und so esse er von dem Brot und trinke von dem
Kelch“ (1Kor 11,28). So ist es gerade die Herrlichkeit der
Gnade, die den Tisch des Herrn vor allem beschützt, was ihn
verunehren könnte.

Diese Absonderung ist weit davon entfernt, im Gegensatz zur
Gnade zu stehen. Sie ist vielmehr deren Frucht. Denn heilige
Absonderung geschieht immer in der Kraft des auferstandenen
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Herrn und nie durch gesetzliche oder asketische Bemühungen.
Sein Volk wird durch Liebe gedrängt: „Ich heilige mich selbst
für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit“ (Joh
17,19). Nur aus Gnade konnte Er das für uns tun. Wenn Er in
der Welt war als Bürge seines Volkes, dann ist es auch um
ihretwillen, dass Er sich von der Welt durch Tod und
Auferstehung trennt. Als „heilig, unschuldig, abgesondert von
den Sündern“ (Heb 7,26) brauchte unser Herr keine moralische
Absonderung von dem Bösen in dieser Welt, aber „die Seinen,
die in der Welt waren“ (Joh 13,1), brauchen die praktische
Heiligung, die allein seine Gnade geben kann. Und indem Er in
den Tod hinabstieg, hat Er die Bande zerrissen, mit denen die
Seinen an eine sündige Welt gekettet waren. Und nun, in
Auferstehungs-Herrlichkeit, lebt Er allezeit, um sich für sie zu
verwenden (Heb 7,25). Für diesen hohepriesterlichen Dienst ist
Johannes 17 das Beispiel. Diese praktische Absonderung in
Herz und Wandel wird durch „die Wahrheit“ bewirkt, oder – wie
Johannes 13 es veranschaulicht – durch die Fußwaschung. All
das zeigt uns der Kranz rings um die Leiste, der uns auch an
die ewige Sicherheit des Volkes Gottes erinnert, während es
durch eine böse Welt zieht, wo es die Absonderung des
Herzens hin zu einem verherrlichten Christus lernen muss. Von
seiner Herrlichkeit hängt es ab, sie durchzubringen und sie
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zuletzt völlig geheiligt Gott darzustellen. Aber auch heute sind
es nur der Unglaube und die Schwachheit des Fleisches,
weswegen es noch nicht volle praktische Wirklichkeit ist. In Ihm
sind wir nicht beengt.

Wir haben bereits über den Ausschluss von moralisch Bösem
gesprochen, wie es in 1. Korinther 5 zu sehen ist. Vielleicht gibt
es die Neigung, zu vergessen, dass die Herrlichkeit Christi
ebenso eifrig darüber wacht, dass sein Tisch nicht mit
lehrmäßig Bösem verunreinigt wird oder durch Gleichgültigkeit
dem gegenüber. Ein Abschnitt aus dem zweiten Johannesbrief
illustriert das: „Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen
Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang an
gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer
sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im
Fleisch kommend bekennen; dies ist der Verführer und der
Antichrist. Gebt acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren,
was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen.
Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt,
hat Gott nicht; wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den
Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und
diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und
grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen
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Werken“ (2Joh 6-11).

Dieser Abschnitt braucht keine Erklärung, sondern vielmehr
Gehorsam unter Gebet. In den Schriften des Johannes, wie
überhaupt im ganzen Wort Gottes, ist Christus das Ein und
Alles, und der Test des Menschen ist, wie er zu Christus steht.
Ihn anzubeten, Ihm zu vertrauen, Ihm zu gehorchen – darin
erweist sich jemand als Teil der Familie Gottes. Was nicht von
Christus ist und jeder, der nicht die Lehre des Christus bringt,
muss uneingeschränkt zurückgewiesen werden. Die „Lehre des
Christus“ enthält alles, was mit Ihm in Verbindung steht – die
ganze Wahrheit Gottes. Wer irgendetwas davon bewusst und
willentlich ablehnt, ist damit eine „böse“ Person, und alles, was
die Person oder das Werk des Herrn verunehrt, darf auch nicht
für einen Augenblick wissentlich geduldet werden. Wenn auch
Langmut und Geduld gefordert sind, darf es doch keine
Gleichgültigkeit gegenüber böser Lehre geben. Durch solche
Gleichgültigkeit würde man zum Teilhaber der bösen Werke
dessen, der nicht die Lehre des Christus gebracht hat. Das sind
die göttlich eingesetzten Grenzen um den Tisch des Herrn.

Die Geräte – göttliche Vorsorge für den
Dienst
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Es bleibt noch, über die verschiedenen Geräte zu sprechen, die
in Verbindung mit dem Tisch gebraucht wurden und die – wie
manche denken – auf dieser Leiste abgestellt wurden. Wenn
der Tisch nicht nur davon spricht, was Gottes Speise und seine
Freude ist, sondern auch davon, was Er für sein Volk
bereitstellt, damit sie es mit Ihm genießen, dann sprechen die
Geräte wohl von der göttlichen Vorsorge für den Dienst.

Das Material dieser Geräte war reines Gold. Alles daran ist
göttlich. Die Vorsorge Gottes für den Dienst der Gemeinschaft
kommt allein von Ihm. Menschliche Hilfsmittel sind hier völlig
fehl am Platz. Es mag eingewendet werden, dass eine gewisse
geregelte Ordnung und Vorsorge für den Dienst getroffen
werden müssten, und das ist völlig wahr, aber diese Vorsorge
kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Jedes
Bemühen, durch menschliche Anstellung für den Dienst am
Tisch des Herrn zu sorgen, ist – wenn auch unbeabsichtigt –
eine Beleidigung der Liebe, Gnade und Heiligkeit Gottes. Ach!
Es kann sich wohl keine einzige Schar aus Gottes Volk
diesbezüglich von Versagen freisprechen. Aber es sollte doch
gewiss unser ernstes Bestreben sein, allein göttlich bestimmte
und vorbereitete Geräte zu haben und zu nutzen.
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Diese Geräte waren: „Schüsseln“, „Schalen“, „Kannen“ und
„Spendschalen“. Die Schüsseln mögen die Schaubrote
enthalten haben. Die Schalen waren wohl für den Weihrauch
da, um ihn auf die Brote zu geben. Die Kannen und
Spendschalen wurden für den Wein der Trankopfer verwendet.
So wurde nicht nur Speise vorbereitet, sondern auch Mittel
bereitgestellt für deren ordnungsgemäße Darstellung, mit ihren
Beigaben von Freude und Wonne. Denn gewiss hat Gott seine
Wonne in Christus (Weihrauch) und eine Freude, die das
menschliche Herz nicht erfasst – eine Freude, wie sie im „Blut
der Traube“ (vgl. 5Mo 32,14) zum Ausdruck kommt und die
uns zurückblicken lässt zur Ausschüttung jenes kostbaren
Lebens auf dem Kreuz. All das wird Ihm mit Sicherheit durch
den göttlichen Sohn dargereicht. Und doch erfreut es Gott in
seiner unendlichen Gnade, wenn sein Volk Ihn umgibt, indem
es das Lob Christi darbringt und Ihm so angenehm ist.

Aber wenn dieses Vorrecht unaussprechlich groß ist, wie groß
ist dann auch die Verantwortung, dass wir „Gefäße zur Ehre“
sind (2Tim 2,21), geheiligt und nützlich dem Hausherrn. Doch
nur das, was durch göttliche Gnade gewirkt ist, kann dem
Hausherrn nützlich sein: durch jene Gnade, die uns unterweist,
„die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden“ zu verleugnen
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(Tit 2,12), oder jemanden dahin bringt, dass er sich „von diesen
reinigt“. Wer könnte die Fülle des göttlichen Dienstes
ermessen, wären alle Gefäße im Haus des Herrn so, wie sie
sein sollten: „heilig dem HERRN. Und die Kochtöpfe im Haus
des HERRN … wie die Opferschalen vor dem Altar“ (Sach
14,20)? So ist es droben, wo kein Gräuel hineinkommt. Aber
das „große Haus“ (2Tim 2,20) hat den Platz des Hauses
Gottes auf Erden eingenommen, und inmitten der
Verunreinigung und des Verderbens ist der Pfad des Glaubens
durch Demut und einen Geist der Trauer gekennzeichnet –
nicht durch die Zurschaustellung außergewöhnlicher Gaben.

Die Ringe – Gemeinschaft während der
ganzen Reise

Wie die Lade und der Räucheraltar hatte auch der goldene
Tisch Ringe aus Gold, hier dicht bei der Leiste, für die
goldüberzogenen Stäbe aus Akazienholz, an denen er durch
die Wüste getragen wurde. Könnte in der Nähe dieser Ringe
zur Leiste nicht eine Andeutung liegen, dass die Heiligkeit des
Tisches Gottes sein Volk nicht vom Genuss der Gemeinschaft
mit Ihm abhalten sollte, auch nicht in der Wüste? Wo immer Er
sie hinführte, sollte sein Tisch sie begleiten, denn einzig
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Verunreinigung schließt von der Gemeinschaft aus, nicht die
Erprobung an sich. Alle Pfade, welche die müden Füße der
Heiligen des Herrn beschreiten müssen, sind von unserem
Herrn Jesus, von dem der Tisch ja spricht, schon beschritten
worden. Es mag Gefahr, Spott und Hass seitens der Welt
geben sowie Verfolgung und Not – Er ist durch all dies
hindurchgegangen, „ausgenommen die Sünde“ (Heb 4,15).

Nicht nur ist Er auf diese Weise bereits durch die Welt
geschritten, sondern seine Verheißung ist auch: „Siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters“ (Mt
28,20). Die Ringe zeigen die Beständigkeit seiner Gegenwart.
So kann der Glaubende kühn sagen: „Du bereitest vor mir
einen Tisch angesichts meiner Feinde“ (Ps 23,5).

Wohin Er mich auch leite,
ich wend mich nicht zurück.
Mein Hirt ist mir zur Seite,
mir mangelt nichts zum Glück.5

Zusammenfassung

Der Tisch spricht also, wie wir gesehen haben, von der Speise
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Gottes – der Person Christi – und damit von dem, worin Er mit
seinem Volk Gemeinschaft hat. Der Mensch konnte niemals
Gott das bieten, woran seine Seele gefallen hat. Es hätte nur
wie das Opfer Kains sein können, die Frucht des Erdbodens,
der aufgrund der Sünde des Menschen verflucht worden ist.
Aber Christus hat einen Tisch bereitet, an dem Gott alles seiner
Heiligkeit gemäß vorfindet, so dass Er sagen kann: Das ist
meine Speise – das Brot Gottes. Aber da dieser Gepriesene,
unser Herr Jesus, unser Gericht getragen hat, gibt es nun für
jeden, der an Ihn glaubt, einen Platz am Tisch Gottes. Er ist
dort willkommen, mit Gott teilzuhaben an seiner Freude an
Christus. Das ist das Wunder der Gnade: „Gemeinschaft mit
dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus“ (1Joh 1,3).

In diesem Kapitel, aus dem wir soeben zitiert haben, finden wir
die Aussage, dass Christus und sein Werk die Grundlage
unserer Gemeinschaft untereinander sind: „Wenn wir aber in
dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir
Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines
Sohnes, reinigt uns von aller Sünde“ (1Joh 1,7). Das ist das
Band, das durch den Heiligen Geist die Heiligen in
Gemeinschaft miteinander verbindet. Sie haben dasselbe
Leben, das ihnen dieselben Wünsche und Empfindungen für
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Christus gibt. Das ist eine Gemeinschaft, von der die Welt
nichts kennt.

Wenn wir diese Gemeinschaft betrachten und zugleich den
zerteilten Zustand der Christenheit sehen und nach dem Grund
dafür fragen, dann können wir nur sagen, dass Christus nicht
der alleinige Gegenstand der Seele war und ist. Das ist es,
wodurch eine bloße Bekennerschaft hineinkommt und dadurch
die Gemeinschaft mit der Welt statt mit Gott. Möge unser
gelobter Herr und Heiland so sehr der Gegenstand unserer
Seelen sein – deiner wie meiner –, dass wahre und praktische
Gemeinschaft um seine Person das Ergebnis ist.

Originaltitel: „The Table“
Vortrag 13 aus Lectures on the Tabernacle, 1914

Übersetzung: Stephan Keune

 

Anmerkungen

[1] Das Wort für Tisch ist schulchan und leitet sich von einer Wurzel ab, die
„senden“ oder „darreichen“ bedeutet – gemeint ist ein Gegenstand, der die
Möglichkeit bietet, Nahrung darauf bereitzustellen. Das Wort Siloam in
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Johannes 9,7 ist dasselbe, und der inspirierte Schreiber verrät dort, dass es
„gesandt“ bedeutet.

[2] Anm. d. Red.: Übersetzt aus dem Lied „On That Same Night, Lord Jesus“
von George West Fraser (1840–1896): The depth of all Thy suffering | No heart
could eʼer conceive.

[3] Anm. d. Red.: Siehe Fußnote in der CSV-Elberfelder zu 2. Mose 25,30.

[4] Anm. d. Red.: Der Singular von challoth lautet challah.

[5] Anm. d. Red.: Übersetzt aus dem Lied „In Heavenly Love abiding“ von Anna
Laetitia Waring (1820–1910): Wherever He may guide me, | No want shall turn
me back; | My Shepherd is beside me, | And nothing can I lack.
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Der Leuchter

Leitverse: 2. Mose 37,17-24

2Mo 37,17-24: 17 Und er machte den Leuchter aus reinem
Gold; in getriebener Arbeit machte er den Leuchter, seinen
Fuß und seinen Schaft; seine Kelche, seine Knäufe und
seine Blumen waren aus ihm. 18 Und sechs Arme gingen
von seinen Seiten aus: drei Arme des Leuchters aus seiner
einen Seite und drei Arme des Leuchters aus seiner
anderen Seite. 19 Drei Kelche, mandelblütenförmig, an dem
einen Arm: Knauf und Blume; und drei Kelche,
mandelblütenförmig, an dem anderen Arm: Knauf und
Blume; so für die sechs Arme, die vom Leuchter ausgingen.
20 Und an dem Leuchter vier Kelche, mandelblütenförmig:
seine Knäufe und seine Blumen; 21 und zwar ein Knauf
unter zwei Armen aus ihm und wieder ein Knauf unter zwei
Armen aus ihm und wieder ein Knauf unter zwei Armen aus
ihm für die sechs Arme, die von ihm ausgingen. 22 Ihre
Knäufe und ihre Arme waren aus ihm; der ganze Leuchter
eine getriebene Arbeit aus reinem Gold. 23 Und er machte
seine sieben Lampen und seine Dochtscheren und seine
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Löschnäpfe aus reinem Gold. 24 Aus einem Talent reinem
Gold machte er ihn und alle seine Geräte.

Als nächster Gegenstand im Heiligtum soll uns nun der goldene
Leuchter beschäftigen. Wie der Sühndeckel wurde er aus
reinem Gold getrieben – kein Stück Akazienholz wurde darin
verarbeitet. Bezüglich seiner Form gab es detaillierte
Anweisungen. Was seine Größe betrifft, hat man Vermutungen
angestellt, und manche denken, dass seine Höhe in etwa mit
der des Tisches übereingestimmt haben müsse. Aber wo die
Schrift schweigt, ist es weise, wenn wir es ihr gleichtun, wobei
wir doch nach den Gründen für dieses Schweigen fragen und
vielleicht daraus etwas lernen können. Wir wollen das mit der
Hilfe des Herrn tun, nachdem wir die Bedeutung des Leuchters
verstanden haben.

Einleitung

Der Leuchter wurde aus einem Talent Gold gemacht, was
(Stand 1914) einem Materialwert von 27.000 Dollar1 entspricht.
Damit scheint ein großer und prächtiger Gegenstand machbar
zu sein. Seine allgemeine Form kann leicht der gegebenen
Beschreibung entnommen werden. Er hatte einen Fuß, der als
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feste Grundlage diente. Daraus kam der Schaft oder
Hauptstamm hervor. Aus diesem mittigen, aufrechten Schaft
verzweigten sich in gleichen Abständen drei Paare von
einander gegenüberstehenden Seitenarmen. Zusammen waren
es also sechs Arme. Diese Arme und auch der Mittelschaft
waren mit Kelchen, Knäufen und Blumen verziert – wie
Mandeln (so die englische Authorized Version). Man vermutet,
dass die „Kelche“ wie Mandeln aussahen. Die „Blumen“
sprechen für sich selbst. Und die „Knäufe“ lassen an runde,
ungeöffnete Knospen denken. Andere, wie die englische
Revised Version, übersetzen das erste Wort mit „Mandelblüte“.
Dann bezeichnen die runden Knäufe die Frucht, und die
„Blume“ wäre die Knospe. In jedem Fall haben wir die drei
Bestandteile der Mandel – Knospe, Blüte und gereifte Frucht –
an jedem Arm versammelt.
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Der Mittelschaft hatte vier Kelche oder Mandeln mit Knäufen
und Blumen: je ein Verbund (aus Kelch, Knauf und Blume)
voneinander getrennt unterhalb eines jeden der Armpaare,
während der vierte Verbund wahrscheinlich oben angebracht
war, um als Fassung für die Lampe zu dienen. Gleicherweise
hatte jeder Arm drei solche Verbünde: einen wahrscheinlich wie
beim Mittelschaft am oberen Ende und die anderen zwei
irgendwo über seine Länge verteilt. Auf das Ende eines jeden
Arms wurde eine goldene Lampe gesetzt. Das
Erscheinungsbild des Leuchters insgesamt entsprach so einem
goldenen Mandelbaum mit Knospen, Blüten und Früchten; und
aus der Spitze jedes Zweiges und des Mittelstamms strahlte
das Licht hervor. Sieben Lampen gaben so ihr Licht am heiligen
Ort. In dem Gesicht Sacharjas haben wir zwei Olivenbäume,
einen auf jeder Seite des goldenen Leuchters, die den Leuchter
mit Öl versorgten (Sach 4,1-3). Hier aber ist der Gedanke des
Baums nur angedeutet in der verzweigten Erscheinung des
Leuchters mit seinen Blüten und Früchten.

Wenngleich er allgemein im ganzen Heiligen Licht verbreiten
sollte, wird der Leuchter doch in Verbindung mit jedem
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Gegenstand dort einzeln erwähnt. Er wurde „dem Tisch
gegenüber“ aufgestellt (2Mo 40,24.25), der so ganz von ihm
erleuchtet war. Er wird auch in Verbindung mit dem Räuchern
des Räucherwerks auf dem goldenen Altar erwähnt (2Mo
30,7.8). Und seine sieben Lampen sollten „vor dem Leuchter
hin scheinen“, um ihn selbst ins Licht zu stellen und die
Schönheit seiner Bauweise hervorzuheben. So stand jeder
Einrichtungsgegenstand im klaren Licht des Leuchters, und in
diesem Licht konnte an jedem der Dienst ausgeführt werden.

Das zu verwendende Öl wurde gesondert bereitgestellt (2Mo
27,20.21). Es war der reinste Teil der Olive – „zerstoßenes
Olivenöl“ –, womit das, was anderweitig gewonnen werden
konnte, für andere Zwecke übrigblieb. Die Kinder Israel
brachten es. Gott hat seine Freude darin, sein Volk dafür zu
gebrauchen wie auch für jeden anderen Dienst, zu dem es
geeignet ist.

Zuletzt müssen wir noch über die Dochtscheren und
Löschnäpfe sprechen, mit denen die Dochte getrimmt und die
verbrannten Dochtteile weggeschafft wurden. Diese Geräte und
auch die Lampen wurden alle aus reinem Gold gemacht. Das
Zurichten hatte jeden Morgen zu geschehen, damit das Licht im
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Heiligtum niemals nachließ. Es war in Verbindung mit der
Zurichtung der Lampen am Morgen und ihrem Anzünden am
Abend, dass das Räucherwerkt geräuchert werden sollte, wie
wir schon bemerkt haben. Wir wenden uns nun der geistlichen
Bedeutung dieser verschiedenen Merkmale zu.

Wir sind bereits mit der Tatsache vertraut, dass Gold ein
Symbol für göttliche Herrlichkeit ist – im Unterschied zum
Akazienholz, das von der vollkommenen und unverderblichen
Menschheit unseres Herrn spricht. Die Gottheit unseres Herrn
scheint hier also im Vordergrund zu stehen. Wir haben
allerdings in den Mandelknospen, Blüten und Früchten einen
Hinweis auf seine Auferstehung, die seine Menschheit und sein
Sterben voraussetzt. Aber wir sehen Ihn hier als den
Auferstandenen und Verherrlichten an dem Platz, den Er bei
dem Vater hatte, „ehe die Welt war“ (Joh 17,5).

Die Öllampen – Licht durch den Heiligen
Geist

Wir nehmen die Bedeutung der Lampen, die uns eigentlich erst
später beschäftigen würden, etwas vorweg und suchen ihre
Bedeutung in der Schrift, um zu sehen, in welcher Verbindung
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sie zu dem sie tragenden Leuchter stehen.

Öl gehörte zu den nützlichsten Erzeugnissen des Landes Israel
– für den häuslichen wie für den gottesdienstlichen Gebrauch.
Es hatte drei Hauptverwendungen: zur Speise, für Licht und zur
Salbung. So hatte die Witwe von Zarpat nichts außer „einer
Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug“ (1Kön 17,12).
Die tüchtige Frau hatte einen guten Vorrat von Öl – „bei Nacht
geht ihr Licht nicht aus“ (Spr 31,18). David wusch und salbte
sich nach dem Tod seines Kindes (2Sam 12,20). Das sind
Beispiele des häuslichen Gebrauchs von Öl, und die
gottesdienstliche Verwendung war ähnlich. So wurde das
Speisopfer, wenn es ein Ofengebäck war, aus Feinmehl
„gemengt mit Öl“ oder „gesalbt mit Öl“ zubereitet (3Mo 2,4).
Den Gebrauch des Öls zum Licht betrachten wir gerade in den
Lampen des Heiligtums. Und es wurde stets zur Salbung und
Weihung von Menschen, Orten und Gegenständen verwendet.
So wurden Priester gesalbt (2Mo 28,41) und auch die
Stiftshütte samt all ihren Einrichtungsgegenständen (2Mo
40,9). David sowie alle Könige Judas wurden gesalbt (2Sam
2,7; 1Kön 1,34). Der Prophet Elisa musste gesalbt werden
(1Kön 19,16). Ein bemerkenswerter Fall ist die Salbung des
Denkmals in Bethel durch Jakob (1Mo 28,18; 31,13), wobei er
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den Ort als das „Haus Gottes“ aussonderte, ein gewisser
Vorgriff auf die Stiftshütte. Wiewohl bekannt ist, bedeutet
Messias „Gesalbter“. Die Bezeichnung „der Gesalbte des
Herrn“ wurde stets auf Könige angewandt und war der
anerkannte Titel unseres Herrn. „Christus“ ist bloß die
griechische Entsprechung für Messias, den „Gesalbten“ (Ps
2,2; 18,51; 84,10; Dan 9,25.26).

Im gottesdienstlichen Gebrauch scheint das Salben die
hauptsächliche Verwendung des Öls gewesen zu sein, und
vielleicht können wir sagen: Es ist auch der abschließende
Gedanke. Dass Jakob in Bethel das Denkmal salbte, ist die
erste Erwähnung der Verwendung von Öl überhaupt in der
Schrift, und es wird dort der Gedanke des Heiligens oder
Beiseitesetzens für Gott geweckt, der – wie alle Gedanken
Gottes – seine volle Bedeutung in seinem geliebten Sohn, dem
Gesalbten, erhält. Die Bedeutung des Öls unter diesem
Gesichtspunkt ist klar, und einige Schriftstellen zeigen sie uns:
„Siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist
Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen“
(Mt 3,16). Wir haben einen inspirierten Kommentar dazu in der
Rede des Petrus an die Schar im Haus des Kornelius, wo er,
ausgehend von der Taufe Jesu, zeigt, „wie Gott ihn mit
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Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging,
wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt
waren; denn Gott war mit ihm“ (Apg 10,38). Derselbe Geist gab
an Pfingsten in den Jüngern dem auferstandenen und
verherrlichten Christus Zeugnis. Die Salbung Davids durch
Samuel verbindet seine Beiseitesetzung zum König aufs engste
mit der Kraft des Geistes, die für diese erhobene Stellung nötig
ist (1Sam 16,13).

Die Beiseitesetzung durch Salbung geschah somit vor allem
zum Dienst und zu göttlichen Aufgaben, sowohl bei Stiftshütte,
Priestern und Propheten, als auch bei Königen. Diese
Ausstattung zum Dienst geschah in zweifacher Hinsicht – für
die unmittelbare Anbetung Gottes und für Regierung und
Zeugnis gegenüber Menschen. Es ist Letztgenanntes, das wir
besonders mit dem Dienst unseres Herrn verbinden. Und
kommen wir an dieser Stelle nicht zu dem zusätzlichen
Gedanken des Lichts? „Und Jesus kehrte in der Kraft des
Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde über ihn ging aus
durch die ganze Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen,
geehrt von allen“ (Lk 4,14.15). Derselbe Evangelist fährt direkt
fort mit dem Bericht seines Besuchs in Nazareth, wo Er aus
dem Propheten Jesaja las: „Der Geist des Herrn ist auf mir,
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weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen“
(Lk 4,16-22). Hier haben wir den Schein der Lampe des
Zeugnisses in der Kraft des Heiligen Geistes. Dasselbe können
wir von der Offenbarung des Geistes am Pfingsttag sagen:
„Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und
sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen“ (Apg 2,3). Die
Gedanken von Licht und Zeugnis scheinen hier miteinander
verbunden zu sein, wie es auch in einem anderen Abschnitt ist,
wo zwar von dem Geist nicht die Rede ist, wohl aber von
Zeugnis: „unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines
verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint
wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens“ (Phil
2,15.16).

Wenn wir zum Alten Testament zurückkehren, so finden wir die
Gedanken der Salbung und einer Lampe miteinander
verbunden: „Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen,
habe eine Leuchte für meinen Gesalbten zugerichtet“ (Ps
132,17). „Damit mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor
mir habe“ (1Kön 11,36). David selbst wurde „die Leuchte
Israels“ genannt (2Sam 21,17), und in weit höherem Sinn
bezeichnet unser Herr Jesus selbst sich als „das Licht der
Welt“ (Joh 8,12). Wir sehen also, dass Öl ein Bild des Heiligen
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Geistes ist. Die Salbung geschieht durch Ihn und gibt Kraft zum
Licht und Zeugnis.

Als Nächstes kommen wir dazu, wie die Schrift selbst die
Bedeutung der Lampen, die in der Gegenwart Gottes stehen,
auslegt: „Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die
die sieben Geister Gottes sind“ (Off 4,5). Die Ähnlichkeit zum
goldenen Leuchter mit seinen sieben Lampen ist so deutlich,
dass man die Auslegung darauf wohl ebenso anwenden kann
wie auf das Symbol in der Offenbarung, deren Szene mit Thron
und Räucheraltar uns an Stiftshütte und Tempel erinnert.

Der Leuchter – der Auferstandene

Wir kommen jetzt auf die Bedeutung des Leuchters zurück. Wir
haben gelernt, dass die Lampen symbolisch für das Licht des
Heiligen Geistes stehen, durch den das Heiligtum Gottes
erleuchtet wird, und werden das später noch genauer
betrachten, aber jetzt wollen wir uns fragen: Was stellt der
Leuchter, der diese Lampen trägt, uns vor? Wir haben die
Antwort eigentlich schon gegeben, denn in jedem
Einrichtungsgegenstand wird uns Christus vorgestellt. Der
Leuchter ist dabei keine Ausnahme. Dass er nur aus Gold
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gefertigt war, stellt die Gottheit Christi vor. Seine Menschheit
tritt dabei nur als Nebengedanke auf. Wir werden das nun
umfassender betrachten. Das Gold hatte die Form eines
Mandelbaums mit sieben Zweigen, an denen Knospen, Blüten
und Früchte waren. Die Zahl Sieben spricht von der
Vollkommenheit unseres Herrn als Quelle und Träger des
Lichts. Die Mandelblüten und -früchte haben ebenfalls ihre
besondere Bedeutung.

Die Bedeutung der Knospen, Blüten und
Mandeln

Wir erinnern uns sicher daran, wie Gott zeigen wollte, dass
Aaron der göttlich bestimmte Priester war. Um das Murren der
Kinder Israel verstummen zu lassen, sollte jeder Stamm einen
Stab bringen, der vor den HERRN hingelegt wurde (4Mo 17).
„Und es geschah am nächsten Tag, als Mose in das Zelt des
Zeugnisses hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons, vom
Haus Levi, gesprosst: Er hatte Sprossen getrieben und Blüten
gebracht und Mandeln gereift“ (4Mo 17,23). Die drei Stufen des
Lebens werden hier also erwähnt: Knospe („Sprossen“), Blüte
und Frucht. Zwei dieser Worte sind im Grundtext dieselben
oder Verwandte derer, die auch in der Beschreibung des
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Leuchters verwendet werden – „Sprossen“ (dort „Blumen“) und
„Mandeln“ (dort „mandelblütenförmig“) – was den Gedanken
bestätigt, dass alles dort von der Natur des Mandelbaums
redet.

Die Stäbe der einzelnen Stämme sind völlig von der Wurzel,
von ihrem ursprünglichen Leben, abgetrennt. Wenn sie jetzt
irgendein Lebenszeichen aufweisen würden, dann wäre es
getrennt von dieser Wurzel. Es würde eine Wiedereinpflanzung
des Lebens sein – mit anderen Worten: das Werk Gottes. Aber
die Stäbe der Stämme blieben tot. Der von Aaron aber wies
nicht nur Lebenszeichen auf, sondern brachte mit Knospe,
Blüte und Frucht auch das volle Ergebnis des Lebens hervor.
Es war ein Werk Gottes, das für immer jede fremde
Beanspruchung des Platzes der Ehre und des Dienstes, den Er
Aaron gegeben hatte, verstummen ließ. „Niemand nimmt sich
selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen wie auch
Aaron“ (Heb 5,4).

Der Herr als abgeschnittener, gesprosster Stab

Aber Gott unterwies damit nicht nur Israel, sondern erteilte
Lektionen der Gnade und Wahrheit für alle Zeiten. Er wollte
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dem Menschen zeigen, wer allein der wahre Priester ist, den Er
erhöht hat. Wie auch in all seinem übrigen Handeln
kennzeichnen auch hier allein völlige Gerechtigkeit und
Wahrheit sein Handeln. Es konnte nur einen Priester geben.
Denn allein der Sohn Gottes, der Mensch wurde, war befähigt,
Gott zu nahen und für ein schuldiges und sündiges Volk den
Zugang zu öffnen. Das wird noch deutlicher vor uns stehen,
sobald wir das Priestertum zum Thema haben. Für jetzt genügt
es, zu sehen, auf welche Art Gott beweist, dass Christus
wirklich sein Priester ist.

Wie die Stäbe abgeschnitten wurden, so wurde auch unser
Herr „abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen“ (Jes 53,8).
Dieses fleckenlose und vollkommene Leben, das nicht wie die
ganze menschliche Familie unter dem Urteil des Todes stand,
wurde willig als Opfer hingegeben. Aber jenseits des Grabes
gestattet Gott uns, ins Heiligtum zu blicken und dort den
gepriesenen Herrn zu sehen als aus den Toten auferstanden.
Seine Jünger hatten das Kreuz betrachtet, hatten am Grab
verweilt und grübelten angesichts seines ganzen wundersamen
Lebens, wovon sie sagten: „Wir aber hofften, dass er der sei,
der Israel erlösen solle“ (Lk 24,21). Aber gerade als der Glaube
seinen Tiefpunkt erreicht, beginnt aus dem Grab Licht zu
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leuchten in den Worten: „Doch auch bei all dem ist dies heute
der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige
Frauen von uns haben uns außer uns gebracht: Am frühen
Morgen sind sie bei der Gruft gewesen, und als sie seinen Leib
nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie auch eine
Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er
lebe“ (Lk 24,21-23). Das war, von ihnen selbst unbemerkt,
bereits die Dämmerung des Auferstehungsglaubens, der nur
die Bestätigung des Wortes brauchte, um ihre Herzen
brennend zu machen und sie für die unmittelbare Offenbarung
des auferstandenen Herrn vorzubereiten.

„Der Herr ist wirklich auferweckt worden“ (Lk 24,34). Aber wie
viel bedeutet das! Es ist Gottes Siegel auf jedes Wort, das Er
gesprochen hat, und alles, was Er während seines Lebens
getan hat, und es ist die völlige Umkehrung des Gerichts dieser
Welt – politisch und religiös –, die Ihn abgelehnt und
hinausgeworfen hat als Übeltäter und Gotteslästerer. Mehr
noch: Es ist Gottes Erklärung seiner Annahme des Opfers für
die Sünde, das unser Herr auf dem Kreuz gestellt hat. Weiter
bekundet es, dass der Tod keine Macht über Ihn hat, dass
Satans Macht für immer zerstört ist und dass Gottes Heiliger
nicht die Verwesung sehen konnte (Apg 2,27.31). „Wir wissen,
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dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt“
(Röm 6,9).

Der Tod hatte immerzu dem Priesterdienst eines jeden aus
dem Haus Aaron ein Ende bereitet, „weil sie durch den Tod
verhindert waren zu bleiben; dieser aber, weil er in Ewigkeit
bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum“ (Heb 7,23.24).
Dieser Priester ist „nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen
Gebots geworden, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen
Lebens“ (Heb 7,16). Während Er dieses Leben in sich selbst
schon immer besaß, war es doch durch seine Auferstehung,
dass es in Kraft erwiesen wurde. Es war, nachdem Er durch die
Leiden Golgathas gegangen war und „vollendet worden“ ist –
„am dritten Tag werde ich vollendet“ (Lk 13,32) –, dass Er in
der Auferstehung „von Gott begrüßt“ wurde „als Hoherpriester
nach der Ordnung Melchisedeks“ (Heb 5,10).

Die Auferstehung ist daher Gottes Beweis des ewigen
Priestertums seines geliebten Sohnes. Und das scheinen uns
die Mandelknospen, -blüten und -früchte an den Zweigen des
goldenen Leuchters vorzustellen. Das hebräische Wort für
„Mandeln“ bedeutet „wachsam“ oder „eilend“. Man sagt, der
Mandelbaum sei so bezeichnet worden, weil er als der erste
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Baum nach dem Winter erwacht und schon im Januar Knospen
bildet. Darin liegt ein treffender Hinweis auf den „Erstling der
Entschlafenen“ (1Kor 15,20). Die Knospen betonen das, denn
sie sind das erste Anzeichen des Lebens, dessen volle
Darstellung in Blüte und Frucht ist. So war die Auferstehung
unseres Herrn – wenn wir das so sagen dürfen – nicht nur der
Anfang eines Lebens, das noch Früchte tragen würde, sondern
war göttlich vollkommen und vollendet, als Er den Platz auf
dem Thron seines Vaters einnahm.

Knospen, Blüten und Mandeln bei seiner
Auferstehung

Es ist vielleicht schwierig, diesen Gedanken auszudrücken,
aber haben wir nicht eine Illustration dieser Graduierung in den
Beweisen seiner Auferstehung? Der weggewälzte Stein, das
leere Grab, die ordentlich daliegenden Leinentücher und das
gesondert liegende Schweißtuch – kein Zeichen des Kampfes,
sondern vielmehr Zeugnisse, dass der Fürst des Lebens von
seinem Todesschlaf auferstanden ist: Das mögen wir als die
„Knospen“ bezeichnen, die ersten Zeichen seiner
Auferstehung. Der Engel, der den Stein wegwälzte und sich
darauf setzte (Mt 28,2); der Jüngling, der zur Rechten des

Seite 281 von 308



Grabes saß (Mk 16,5); die „Erscheinung von Engeln“, welche
die Frauen sahen, die früh zum Grab kamen (Lk 24,23); die
zwei Engel in weißen Kleidern, von denen einer zu dem Haupt
und einer zu den Füßen saß, da, wo der Leib Jesu gelegen
hatte (Joh 20,12): Diese könnten wir als die „Blüten“ des
Mandelstabs bezeichnen, es sind weiter fortgeschrittene
Zeugnisse seiner Auferstehung. Zuletzt seine eigene
persönliche Offenbarung gegenüber Maria Magdalene, Petrus,
den Frauen, den zwei Emmaus-Jüngern, den im Obersaal
versammelten Jüngern und denen ein zweites Mal, als auch
Thomas dabei war, dann wiederum am See von Tiberias und
am Berg in Galiläa: Diese und andere „sichere Kennzeichen“
(Apg 1,3) könnten als die volle Mandelfrucht bezeichnet
werden. Schon das leere Grab war dem Glauben ein kostbares
Glück und für Johannes war es genug (Joh 20,8); das Zeugnis
der Engel hatte noch mehr Gewicht; aber die Krönung von
allem war, Ihn selbst zu sehen, zu betasten, Ihn essen zu
sehen, reden zu hören – das war wirklich die volle Frucht. Ja,
der Mandelstab hat sie hervorgebracht.

Wir können sicher sein, dass Gott dies alles zur Freude und
Stärkung des Glaubens hat aufschreiben lassen und möchte,
dass wir darüber nachsinnen und uns nicht mit einer einzelnen
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„Knospe“ oder „Blüte“ zufriedengeben, sondern dass unsere
Augen sich an der siebenfachen Schönheit und dem
überschwänglichen Zeugnis der Auferstehung des Herrn
erfreuen. So zählt der Apostel in dem großen Kapitel der
Auferstehung einige „Mandeln“ der Erscheinungen unseres
Herrn vor seinem geliebten Volk noch einmal auf: „Er ist
auferweckt worden am dritten Tag nach den Schriften; und er
ist Kephas erschienen, dann den Zwölfen. Danach erschien er
mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die
meisten bis jetzt übriggeblieben, einige aber auch entschlafen
sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen; am
Letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt,
erschien er auch mir“ (1Kor 15,4-8). Wir müssen nicht denken,
dass der Apostel oder einer der Evangelisten eine vollständige
Liste dieser Erscheinungen geben wollte. Jeder hat unter der
Leitung des Geistes das angeführt, wozu es in seiner Erzählung
der Dinge einen besonderen Grund gab, und das völlig
wahrheitsgemäß.

Wir können die Knospen, Blüten und Früchte des
Mandelbaums darüber hinaus als die verschiedenen Stufen
des Verständnisses göttlicher Wahrheiten betrachten, wie sie
im auferstandenen Herrn dargestellt werden und den drei
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verschiedenen Zuständen der Heiligen als „Kinder“,
„Jünglinge“ und „Väter“ entsprechen (1Joh 2,14) – eine
Gnadenfülle, die sich jedem anpasst und allein in Ihm ihren
Mittelpunkt hat. Das scheint uns auch daran zu erinnern, dass
der Eintritt in die göttliche Herrlichkeit den Gepriesenen nicht
verändert hat, denn Er ist „derselbe gestern und heute und in
Ewigkeit“ (Heb 13,8). Könnte irgendetwas der Frische und
Kraft, die jede Etappe im Leben unseres Herrn hienieden
gekennzeichnet hat, in der Herrlichkeit verloren sein? Es bleibt
gewiss in dieser Herrlichkeit auf ewig unverändert. In
Verbindung mit seinem Priestertum nach der Ordnung
Melchisedeks wird von Ihm gesagt: „Aus dem Schoß der
Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen“ (Ps
110,3). Jene, die Ihn als kleines Kind in Bethlehem angebetet
haben, die bestaunten, wie sich die Blüte seiner vollkommenen
Kindheit formte, und die später die reiche Frucht seines
Erwachsenenalters sahen, werden all das in göttlicher Frische
droben bewahrt finden. Wie, das wissen wir nicht. Aber bei dem
Herrn verdrängt ein Ding nicht das andere. Er fährt von dem
einen zum anderen fort, und in diesem Sinn gibt es Fortschritt,
während in einem anderen Sinn alles bleibt. Das Manna, die
Wüstenspeise, die im goldenen Krug aufbewahrt wurde, weist
auf einen ähnlichen Gedanken hin. Bei Ihm, dem göttlich
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Vollkommenen, ist es nicht so, dass Reife einen vorigen
Zustand der Unreife als dessen Gegenteil voraussetzt. Bei uns
bedeutet Unreife, dass etwas fehlt, worauf wir warten müssen.
Er aber war auf jeder Stufe vollkommen, und nichts fehlte.
Deshalb kommt alles in der Herrlichkeit des Himmels zur
Darstellung.

Die Bedeutung des Materials

Aber in der Wahl des Materials scheint, wie gesagt, der
Schwerpunkt auf seiner Gottheit zu liegen, obwohl die
Gestaltungsform klar von seiner Menschheit und Auferstehung
spricht. Der Grund dafür kann vielleicht in den folgenden zwei
Schriftstellen gesehen werden: „Und ich werde den Vater
bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass
er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit“ (Joh
14,16.17). „Wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht
zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu
euch senden“ (Joh 16,7).

In der ersten dieser Schriftstellen wird uns gesagt, dass der
Heilige Geist als Gabe des Vaters und als Antwort auf die Bitte
des Sohnes kommen sollte. Eine göttliche Person, der Geist,
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wird durch den göttlichen Vater gegeben. Aber das könnte
jemand so auffassen – denn das Herz des natürlichen
Menschen neigt immer dazu, den Sohn Gottes
herabzuwürdigen –, als sei es eine Leugnung der
wesenseigenen Gottheit und Gleichheit des Sohnes mit dem
Vater. In der zweiten Schriftstelle wird dieser Gedanke daher
widerlegt: „Ich werde ihn zu euch senden“, oder, wie Petrus an
Pfingsten verkündet: „Nachdem er nun durch die Rechte
Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen
Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen,
was ihr seht und hört“ (Apg 2,33). Ist es nicht besonders
passend, dass die Sendung des Geistes durch den Sohn als
eine göttliche Person geschieht? Das erklärt das Fehlen des
Akazienholzes als Material des Leuchters, obwohl seine
Gestaltung umso überschwänglicher von der Auferstehung
dessen zeugt, der Knechtsgestalt angenommen hatte. Auch
können wir niemals wirklich die zwei Naturen unseres Heilands
voneinander trennen, denn Er hat aus freiem Willen seinen
Vorsatz verkündet, zu „dienen auf ewig“ (2Mo 21,1-6). Ein
anderer Abschnitt zeigt uns, wie völlig der Sohn mit dem Vater
eins ist in Verbindung mit dem Heiligen Geist. „Ihr aber seid
nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist
in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist
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nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar
tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit
wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten
auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den
Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig
machen wegen seines in euch wohnenden Geistes“ (Röm
8,9-11). Hier kann es kein Missverständnis geben. Der Geist
Gottes ist auch der Geist Christi. Er ist auch der Geist dessen,
der „Jesus“ aus den Toten auferweckt hat – und „Christus“.
Hier haben wir also überreichliche Beweise, dass der Geist
durch unseren Herrn nach seiner Auferstehung gesandt worden
ist, aber auch die Tatsache, dass Er durch den Vater gegeben
worden ist. Das soll bezüglich des Materials des Leuchters
genügen.

Die Bedeutung der sieben Arme

Wir kommen nun zu einer Schriftstelle, die auf wunderbare
Weise die Bedeutung der sieben Arme des Leuchters erklärt:
„Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein
Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf
ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit
und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der
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Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN; und sein
Wohlgefallen wird sein an der Furcht des HERRN. Und er wird
nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht Recht
sprechen nach dem Hören seiner Ohren; und er wird die
Geringen richten in Gerechtigkeit und den Sanftmütigen des
Landes Recht sprechen in Geradheit. Und er wird die Erde
schlagen mit der Rute seines Mundes, und mit dem Hauch
seiner Lippen den Gottlosen töten“ (Jes 11,1-4).

In dieser Stelle wird der Herr als der wahre Herrscher und
Richter vorgestellt, der für die Rechte der Schwachen und
Bedürftigen der Seinen eintritt und das Gericht über die bösen
Menschen ausführt. Er ist der wahre Sohn Isais, von dem David
ein Vorbild ist. Seine Befähigung für diesen erhabenen Platz
wird uns in der siebenfältigen Ausstattung mit dem Geist
gegeben. Es fällt auf, dass hier zunächst von dem Geist des
HERRN allein gesprochen wird, was dem Mittelstamm
entspricht, es ist die Einheit des göttlichen Wesens.
Nachfolgend haben wir drei paarweise Bezeichnungen, so dass
wir eine erstaunliche Entsprechung zu den drei Paaren von
Armen haben, die zusammen mit dem Mittelstamm den
Leuchter bildeten. Das erste Paar ist „der Geist der Weisheit
und des Verstandes“. „Weisheit“ ist Kenntnis verbunden mit
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gesundem Urteilsvermögen. Man findet das Wort in Hiob und
Prediger, wo es tatsächlich meist menschliche Weisheit meint,
und im Buch der Sprüche, wo es davon redet, was für den Weg
durch diese Welt nötig ist, aber auch von jener göttlichen
Weisheit, die als Person von Anfang an als Genosse und
Werkmeister bei dem Herrn war – als der ewige Sohn Gottes.
Der Ausdruck „Verstand“ ist von einem Wort abgeleitet, das
„trennen“ oder „unterscheiden“ bedeutet und somit jenes
Unterscheidungsvermögen andeutet, das mit der Weisheit
notwendigerweise einhergeht.

Wie wahrhaft haben diese zwei Attribute des Geistes den Herrn
geprägt. Von Kind auf war Er durch „Weisheit“ gekennzeichnet,
und als Er ausging, seinen Dienst auszuführen, war alles, was
Er sprach und tat, von der Weisheit und dem Verstand des
Geistes gekennzeichnet. Er wusste nicht nur, was Er zu tun und
zu sagen hatte, sondern auch wie, wann und wo.

Von „Rat“ vermutet man, dass es sich von einem Wort ableitet,
das „stark sein“ und auch „befehlen“ bedeutet; daher auch „Rat
geben“. Und deutet das nicht an, was jeder wahre Rat ist –
nämlich bindend wie ein Befehl? So lehrte unser Herr „wie
einer, der Vollmacht hat“ (Mt 7,29; Mk 1,22). Wie war sein
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Leben gefüllt von diesem göttlich vollkommenen Rat! Das
passende Begleitstück dazu war der Geist der „Kraft“, der nur
scheinbar einen Gegensatz dazu bildet, aber in Wirklichkeit
damit verbunden ist und es ergänzt, um so eine ausgewogene
Darstellung der Wirkung des Geistes zu geben. Wenn wir an all
seine mächtigen Gnadentaten gegenüber Hilflosen und
Bedürftigen denken, dann sehen wir, wie völlig der Geist der
Kraft auf Ihm ruhte, als Er durch den Geist seine Wunder wirkte
(Lk 4,14).

Die letzten zwei Attribute des Geistes sind „Erkenntnis“ und
„Furcht des Herrn“. Erkenntnis ist, wonach die Welt giert. Sie
sucht danach, um sich selbst als unabhängig von Gott zu
beweisen. So kam am Anfang die Sünde in die Welt. Es war ein
Begehren der Erkenntnis, und zwar unabhängig von Gott und in
Ungehorsam. Das Ergebnis war eine verderbte Welt unter dem
gerechten Gericht Gottes. Erkenntnis kann nur von rechtem
Wert sein, wenn sie von Gott kommt als sein Geschenk. Die
Weisheit und Erkenntnis der Welt haben bloß dazu gedient, die
Erkenntnis Gottes auszuschließen: „weil ja … die Welt durch die
Weisheit Gott nicht erkannte“ (1Kor 1,21). Der Grund ist klar
und deutlich: Der Stolz des Menschen hat die Furcht Gottes
abgeschüttelt, aber „die Furcht des HERRN ist der Anfang der
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Erkenntnis“ (Spr 1,7). Wenn die Erkenntnis dazu dient, den
Menschen aufzublähen, so dass er denkt, er sei wie Gott (1Mo
3,5), dann kann sie bloß noch verheerendere Ergebnisse
hervorbringen als reine Unkenntnis. Bildung ohne Gottesfurcht
nährt den Unglauben. Es ist nicht wahr, dass – wie Rom gelehrt
hat – Unkenntnis die Mutter der Frömmigkeit ist (es sei denn,
es ist die „Frömmigkeit“, die Bildern und Reliquien Verehrung
entgegenbringt). Aber auch Erkenntnis ist nicht die Mutter der
Anbetung. Es braucht dazu etwas, was von oben kommt.

Aber wie vollkommen war bei unserem Herrn Erkenntnis mit
der Furcht des HERRN verbunden. Er wusste alles. Er wusste,
was in dem Menschen war. Er hätte alle Geheimnisse der Natur
erzählen können, die Wunder und Herrlichkeiten des Himmels.
Aber wir suchen vergeblich nach einem Wort, das zur reinen
Befriedigung der Neugier diente. Wie wahrhaft ehrte Er seinen
Gott und Vater. Gehorsam kennzeichnete jede Regung seines
Wesens. Die Furcht des Herrn war maßgeblich bei allen
Schätzen der Erkenntnis, die Er offenlegte. Welch wunderbare
Erkenntnis hat Er daher offenbart – Erkenntnis des Herzens
Gottes, seines Wesens und seines Willen. Sie kennzeichnete
seine ganze Lehre und all seine Werke. Und was im ganzen
Bericht seines Lebens so offenkundig ist, kennzeichnet auch
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die Schrift, denn sie ist als Ganzes „das Wort des Christus“
(Kol 3,16). Die Bibel ist eine Schatzkammer göttlicher Kenntnis,
aber der einzige Schlüssel, sie zu öffnen, ist „die Furcht des
HERRN“. Sie ist ein Buch für das Gewissen und nicht für den
bloßen Intellekt. Ja, sie enthält Höhen und Tiefen der
Erkenntnis, aber nur wer „mit aller Demut“ (Apg 20,19) dem
Herrn dient, kann sie erfassen. Diese sechs Kennzeichen sind
also die verschiedenartigen Ausprägungen des einen Geistes
des HERRN, der auf unserem Herrn ruhte. Alles war göttlich
vollkommen.

Das Licht des Leuchters – der Heilige Geist
zeugt von Christus

Der Leuchter war ganz aus Gold. Wir erinnern uns sicher, dass
es immer das Werk des Geistes ist, Christus zu verherrlichen
(Joh 16,14). Wie das Licht auf den Leuchter fallen sollte (2Mo
25,37), so zeigt der Geist die Herrlichkeiten und
Vollkommenheiten des Herrn Jesus. Es war durch das Licht
des Leuchters, dass man den Tisch mit den Schaubroten
sehen konnte. Und so ist es durch den Heiligen Geist, dass die
Vollkommenheiten Christi als des Brotes Gottes, das sein Volk
in der Gemeinschaft erhält, offenbart werden. Nur durch Ihn
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können wir wohlgefällige Anbetung bringen, und nur durch Ihn
können wir folglich das Wesen und die Vollkommenheiten
Christi erfassen, der den Geist herabgesandt hat. Es ist nicht
der Dienst des Geistes, uns mit Ihm selbst zu beschäftigen –
auch wenn Er als göttliches Wesen eins ist mit dem Vater und
dem Sohn –, sondern mit dem Herrn Jesus Christus. So
erbringen wir den Beweis unserer Neugeburt auch nicht, indem
wir in uns hinein auf das Werk des Geistes in unserer Seele
schauen, sondern indem wir zu Ihm blicken, der „für Gottlose
gestorben“ sowie „unserer Übertretungen wegen hingegeben
und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist“
(Röm 5,6; 4,25). Früchte der Gnade sind für das Auge Gottes
bestimmt, nicht für das eigene Ich. Die Früchte, auf die wir
schauen sollen, sind jene wunderbaren Knospen, Blüten und
Mandelfrüchte des auferstandenen Herrn. Er ist der
fruchtbringende Baum, und das volle Licht des Geistes ergießt
sich über all seine Vollkommenheiten.

Daher ist Heiligung nicht eine gewisse Kultivierung des
Fleisches, sondern die Fähigkeit, zur Freude des Herzens zu
erfassen, wer Christus ist, und wahre Unterwürfigkeit Ihm
gegenüber. Der Geist sagt einem Gläubigen nicht, dass er
irgendetwas in sich selbst erreicht hat, sondern wendet seinen
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Blick auf den Einen, der das Herz Gottes mit Freude füllt. Das
allein bringt wahre Heiligkeit hervor. „Wir alle aber, mit
aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn
anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist“
(2Kor 3,18). Für den Sünder heißt es: „Sieh!“, und für den
Heiligen heißt es immer noch: „Sieh!“

Wenn wir zu dem bereits auszugsweise angeführten Abschnitt
zurückkehren (Joh 16,7-15), sehen wir den vollkommenen
Charakter des Lichtes, das von dem goldenen Leuchter
ausstrahlt: „Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn
ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen;
wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden“ (Joh
16,7). Der Herr muss in unendlicher Gnade die Welt auf dem
Weg über das Kreuz verlassen, damit Er den Heiligen Geist
senden kann. Christus ist so, als aus den Toten auferstanden
und in seine Herrlichkeit eingegangen, der Spender des Lichts.
Der Heilige Geist ist gekommen, und wir haben das Wesen
seines Lichts erstens in Beziehung zur Welt, zweitens in
Beziehung zu den Heiligen und drittens auch in Beziehung zum
Herrn selbst. Sein Zeugnis in Bezug auf die Welt ist dreifach:
„Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von
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Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht“ (Joh 16.8). Das
Licht muss alles bloßstellen und offenlegen, was ihm
entgegensteht. So haben wir eine dreifache Überführung: die
volle Offenbarung der Sünde, ihr Gegenteil und das darauf zu
erwartende Gericht.

Das Zeugnis des Geistes gegenüber der Welt

Aber wir sehen, dass dieses Licht des Geistes in der Welt mit
Christus verbunden ist: „Von Sünde, weil sie nicht an mich
glauben“ (Joh 16,9). Die Welt ist voll von Sünde in jeder Form
und in jedem Charakter – von den tiefgreifenden schrecklichen
Verbrechen, die das Herz mit Entsetzen packen, bis hin zu den
„kleinen Sünden“, von denen die Menschen so leichtfertig
sprechen (vor den Augen Gottes gibt es so etwas nicht). Aber
der Heilige Geist ist nicht nur damit beschäftigt, auf all diese
Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen Licht zu
werfen, Er wirft seine Strahlen auch auf die Vollkommenheiten
Christi und prüft die Welt auf diese Weise. So werden alle
gleichermaßen überführt – ob reich oder arm, tugendhaft oder
kriminell, intelligent oder ungebildet. In einem sind sie alle
gleich: Sie haben nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt.
Der vergnügungssuchende Weltbürger, der in seinem Handel
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aufgehende Geschäftsmann, der zügellose Lebemann und der
Mann mit Blut an seinen Händen – sie alle haben das gemein.
Die Ursache aller Sünde war die Loslösung von Gott,
Unabhängigkeit von Ihm. Und was der Heilige Geist gegen die
Welt bezeugt, ist ihre Verwerfung des Heilmittels, das göttliche
Gnade bereitgestellt hat.

So zeugt der Geist auch von Gerechtigkeit: „Von Gerechtigkeit
aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht“
(Joh 16,10). Das Gesetz war eine Erklärung der Gerechtigkeit,
die Gott gerechtermaßen vom Menschen forderte. Wenn wir es
untersuchen, müssen wir anerkennen, dass seine Forderungen
gerecht sind. Aber der Mensch ist gefallen und das Gesetz
kann nur seine Ungerechtigkeit erweisen. Ach! Wäre er nur
willig gewesen, seine Ungerechtigkeit einzugestehen, und hätte
mit dem Zöllner ausgerufen: „O Gott, sei mir, dem Sünder,
gnädig!“ (Lk 18,13), dann hätte er keine Sünde, denn der Sohn
Gottes ist gekommen zur Abschaffung der Sünde durch sein
Opfer (Heb 9,26). Stattdessen hat der Mensch den
fleckenlosen Sohn Gottes vor ein Gericht gestellt und Ihn auf
lästerliche Weise angeklagt. Daher bleibt die Sünde auf ihm.
Hier war Einer, der allezeit das seinem Vater Wohlgefällige tat
(Joh 8,29), den keiner der Sünde überführen konnte, und doch
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verurteilten Ihn Sünder wie einen Mörder zum Kreuz! Und Gott
schwieg. Er ließ dem Menschen freien Lauf. Zuletzt versiegelte
der Mensch noch den großen Stein vor der Graböffnung.

Sollte solche Bosheit gelingen? Was ist das Zeugnis des
Heiligen Geistes zu dieser Sache? Er bezeugt Gottes
Gerechtigkeit in der Tatsache, „dass Gott ihn sowohl zum
Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den
ihr gekreuzigt habt“ (Apg 2,36). Gott ist nicht ungerecht, dass
Er den Gerechten dem Vorwurf der Sünde ausgesetzt lassen
würde. Er setzt Ihn auf den Thron der Herrlichkeit: Der höchste
Platz im Himmel ist seine Antwort an die Welt auf das, was sie
getan hat. Und wieder sehen wir, wie jedes Zeugnis von
Gerechtigkeit ein Zeugnis von Christus ist.

Der Geist zeugt darüber hinaus auch von Gericht: „Von Gericht
aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist“ (Joh 16,11). Das
Kreuz unseres Herrn Jesus Christus war nur scheinbar der
Triumph Satans. Es war „eure Stunde und die Gewalt der
Finsternis“ (Lk 22,53). Aber eine Lüge kann nie letztgültig über
die Wahrheit triumphieren noch der Lügner über den, der die
Wahrheit ist. Satans Bosheit wendet sich zu seinem eigenen
Verderben, und seine unsagbare Auflehnung gegen Gott, worin
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er die menschliche Rasse hinter sich vereinte, ging in gerade
jener Tat dem Untergang entgegen, die ihm scheinbar die
ganze Welt beschaffte. Es ist das Kreuz, der Tod Christi,
wodurch Er „den zunichtemachte, der die Macht des Todes
hat, das ist den Teufel“ (Heb 2,14). Satan ist gerichtet und sein
selbstgewählter Platz steht für alle Ewigkeit fest.

Aber damit ist die Frage für die Welt abschließend beantwortet.
Sie steht nicht länger unter Erprobung. Es besteht keine Frage
mehr, was ihre Schuld und den Charakter ihres Gerichts
betrifft. Ihr Fürst ist gerichtet und damit ist auch das Gericht
über sein Reich ausgesprochen. Der Geist gibt so Zeugnis von
Gericht in Verbindung mit Christus und seinem Kreuz.

In seiner eigenen Gnade, die Ausdruck seiner wunderbaren
Liebe ist, hat Gott dieses Zeugnis des Geistes gegenüber der
Welt mit der Gnade des Evangeliums des Heils verbunden.
Wenn die Welt schuldig ist, weil sie nicht an Christus geglaubt
hat, dann soll der Mensch nun an Ihn glauben und ewiges
Leben bekommen. Die von einem verherrlichten Herrn
bezeugte Gerechtigkeit verkündet, dass Gott gerecht ist, wenn
Er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist (Röm 3,26).
Satans Gericht wird niemals den erreichen, der – verloren und
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hilflos, wie er ist – sich auf den Heiland wirft. Einem solchen,
der glaubt, bezeugt der Geist, dass er ein Kind Gottes ist.

Das Zeugnis des Geistes gegenüber den
Gläubigen

Das lässt uns erkennen, von welcher Natur das Zeugnis des
Geistes für den Glaubenden ist. Gegenüber der Welt zeugt Er
von Christus; für den Heiligen gilt dasselbe. „Noch vieles habe
ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn
aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch
in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht von sich selbst
aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das
Kommende wird er euch verkündigen“ (Joh 16,12.13). Vor
seiner Verherrlichung hatte der Herr gegenüber seinen Jüngern
manches zurückgehalten, das sie noch nicht verstehen
konnten. Obwohl Er ihnen oftmals erklärte, dass Er verworfen
werden und auferstehen würde, verstanden sie selbst das
nicht. Aber alles änderte sich, als Er auferstand und in den
Himmel auffuhr. Wenn wir die Worte von Petrus am Pfingsttag
lesen, hören wir keinen „undeutlichen Ton“ über die Schuld des
Menschen, die Vergebung und das Heil. Das Zeugnis darüber
geschah in Erweisungen des Geistes und der Kraft. Und alles
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drehte sich um die Person unseres Herrn, seinen Tod, seine
Auferstehung und Herrlichkeit sowie sein Wiederkommen. Ja,
die „zerteilten Zungen wie von Feuer“ (Apg 2,3) waren das
Symbol der Gegenwart des Geistes als das Licht des
Zeugnisses – das allein auf Christus schien.

Und Pfingsten war bloß der Beginn dieser Haushaltung des
Geistes, in der wir nun leben. Sie ist geprägt worden durch die
Gegenwart, Macht und Offenbarung des Geistes, dessen Werk
es war, Christus zu verherrlichen. Zuerst war da die volle
Offenbarung der Wahrheit: „Wenn aber jener, der Geist der
Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit
leiten“ (Joh 16,13). Christus ist die Wahrheit. Er allein hat
gezeigt, wer Gott ist und was der Mensch ist. Wir haben
gesehen, was das Zeugnis des Geistes gegenüber der Welt ist.
Sein Zeugnis gegenüber den Heiligen ist, sie in eine Kenntnis
der Fülle des Christus zu leiten. Das sehen wir geschichtlich in
der Apostelgeschichte, wo der auferstandene und aufgefahrene
Herr die Quelle aller Macht und alles Zeugnisses ist und die
Kirche Schritt für Schritt aus dem Judentum in die Fülle der
christlichen Freiheit führt. Und was für unausforschliche
Schätze der Wahrheit entfalten uns die Briefe, besonders die
des Paulus: „den unergründlichen Reichtum des Christus“ (Eph
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3,8)! Dieses „auserwählte Gefäß“ wurde, so können wir sagen,
durch das Licht des goldenen Leuchters berufen. Er sah „ein
Licht, das den Glanz der Sonne übertraf“ (Apg 26,13), und
dieses Licht offenbarte Jesus, den er verachtet und gehasst
hatte, den demütigen Nazaräer, auf dem Thron der Herrlichkeit.
In diesem Licht erkannte Paulus sich selbst als einen
verlorenen Sünder, all seinen „Gewinn“ im Judentum als ein
unflätiges Kleid. Der Gegenstand, der seine Seele völlig in
Beschlag nahm, war Christus (Phil 3,4-8). Gott hatte ihm seinen
Sohn offenbart (Gal 1,16), und seine Augen wurden blind für
alles Übrige. So hatte schon sein erstes Zeugnis in Damaskus
die Gottheit Christi zum Thema: „Und sogleich predigte er in
den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist“ (Apg
9,20). Hier geschah sowohl eine Offenbarung der
Herrlichkeiten des goldenen Leuchters als auch ein Zeugnis
darüber.

Genügt es nicht, auf die Briefe des Paulus zu verweisen, um zu
zeigen, wie dieses eine Thema, die Herrlichkeiten Christi,
seinen ganzen Dienst bestimmte? Im Römerbrief ist es die
Rechtfertigung durch den Glauben an Christus; im Galaterbrief
die Befreiung vom Gesetz durch Christus; im Epheserbrief zeigt
er uns Christus in den himmlischen Örtern; im Kolosserbrief die

Seite 301 von 308



Herrlichkeiten des auferstandenen Herrn; und im Philipperbrief
ist Christus uns Leben, Vorbild, Motivation und Kraft – einfach
alles. Das volle Licht des Geistes fiel auf den goldenen
Leuchter, zeigte all seine Schönheit: „Er wird mich
verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und
euch verkündigen“ (Joh 16,14).

Die Schriften von Petrus, Jakobus, Johannes und Judas sind
das Licht des Geistes zur Verherrlichung Christi. Selbst wo das
Thema ein anderes ist, wird man finden, dass es dem Zweck
dient, die Heiligen in Christus einzuschließen. Entsprechend ist
die Offenbarung, dieses Buch der Gerichte, das Licht der
sieben Leuchter vor dem Thron, und sie zeigt, wie Christus
herrschen muss, bis Er alle Feinde seinen Füßen unterworfen
hat. Alles Böse ist abgeschafft, alle seine beständigen Feinde
sind für immer eingeschlossen mit dem, den sie anstelle von
Christus gewählt haben. Und für den himmlischen Tag der
Ewigkeit gibt es dann kein Bedürfnis der Sonne oder des
Mondes mehr für Licht noch gibt es dort Nacht, „denn die
Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das
Lamm“ (Off 21,23).

Das Zurichten der Lampen – die Gläubigen
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werden als Dochte vom Priester gepflegt

Der letzte Gedanke, den wir in Verbindung mit dem Leuchter
erwähnen möchten, betrifft das Zurichten der Lampen. Wir
haben gesehen, dass Öl und Licht vom Heiligen Geist
sprechen, während der wunderbare Leuchter die Herrlichkeiten
unseres göttlichen Herrn und Heilands vorstellt. Aber damit es
wirklich Licht gibt – ob in der Welt oder unter dem Volk Gottes
–, werden menschliche Werkzeuge genutzt. Das ist wirklich
Gnade. Und darin sehen wir sein Volk, nicht in der ganzen
Vollkommenheit Christi vor Gott, sondern als Dochte, die nicht
einmal explizit genannt werden. Wenn ein Docht von Nutzen
sein soll, so muss er verbrannt werden, und wenn er verbrannt
ist, dann muss er getrimmt werden. Darin liegen wertvolle und
eindrückliche Lektionen.

Das Trimmen oder Zurichten war die Aufgabe des Priesters.
Keine andere Hand als die seine konnte die verbrannten
Dochtstücke entfernen, um die Lampe wieder hell leuchten zu
lassen. Und so kann auch keine andere Hand als die unseres
Herrn Jesus das Licht seines Volkes hell und klar leuchten
lassen. Wen auch immer Er gebrauchen mag – wenn nicht Er
selbst es ist, der letztlich das Werk tut, so kann es nicht
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wirksam sein. Das entlastet die priesterliche Familie nicht von
ihrer Verantwortung. Wir sind „schuldig, einander die Füße zu
waschen“ (Joh 13,14). Aber wie sorgsam müssen wir sein,
dass Er uns leitet, wenn wir als seine Knechte einander zu
dienen haben. Wir müssen zuerst den Balken aus unserem
eigenen Auge herausziehen, ehe wir auch nur einen einzigen
Splitter aus dem Auge unseres Bruder ziehen können (Mt
7,3-5).

Dass eine Lampe zugerichtet werden musste, heißt nicht, dass
sie kein Licht mehr gegeben hat. Der Priester würde es nie so
weit kommen lassen, sondern hat den verschmorten Teil des
Dochts entfernt, damit das Öl ungehindert ein neues Stück des
Dochts durchziehen konnte, um das Licht der Lampe zu
nähren. Der Docht war nicht das Öl, sondern der Kanal für das
Öl, wenn er auch durch den unmittelbaren Kontakt mit der
Flamme verzehrt wurde. So ist es mit dem Kind Gottes: Es ist
der Kanal, durch den der Geist fließt, um das Licht
auszugießen, das Christus verherrlicht. Aber wie vieles steht
leider diesem Ausstrahlen sowohl in der Welt als auch im Haus
Gottes entgegen. Zu denken, die fehlende Strahlkraft sei in
irgendeinem Mangel seitens des göttlichen Geistes begründet,
wäre Lästerung. Uns, und uns allein, trifft die Schuld, dass wir
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nicht völlig der priesterlichen Hand dessen ergeben sind, der
uns in Liebe „zurichten“ möchte. Er möchte den glimmenden
Docht unseres Zeugnisses nicht auslöschen, sondern will, dass
ein unbetrübter Geist die heiligen Strahlen seiner Wahrheit
hervorbringen kann.

Wir haben nicht nötig, in die Einzelheiten dieser Zurichtung der
Lampen zu gehen. Er, der die Notwendigkeit sieht, kann allein
das Werk tun. Und Er gebraucht dazu die Werkzeuge, die Er
selbst als nützlich ansieht. Das Werk dieser „Dochtscheren“ ist
so vollkommen göttlich, dass sie ganz aus Gold sein mussten.
Das menschliche Werkzeug steht überhaupt nicht im Blickfeld.

Ein Gedanke ist noch sehr vielsagend: Das entfernte Stück des
Dochts war das, wodurch die Lampe Licht ausgestrahlt hatte.
So ist es, dass der Lebensabschnitt eines Glaubenden, der
gerade noch durch die Kraft des Geistes so hell geleuchtet hat,
jedes weitere Leuchten verhindern kann, wenn er darin
schwelgt, sich dessen rühmt, sich darauf ausruht. Vergangene
Erfahrungen – in Dienst, Gemeinschaft und Anbetung – sind
bloß ein abgebrannter Docht. Sie können kein Kanal für neues
Feuer sein. Sich damit zu beschäftigen hieße, auf einen
versengten Docht zu starren statt auf die Herrlichkeiten und
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Schönheiten des Leuchters – Christus selbst. Es heißt für uns
immer: „Vergessend, was dahinten, und mich ausstreckend
nach dem, was vorn ist“ (Phil 3,13). Die selbstgefällige
Beschäftigung mit etwas in uns, auch wenn es die Früchte des
Geistes sind, ist eine gefährliche Schlinge, an der die
strahlendste Dienstbarkeit Schaden nimmt. Deshalb rühmte
sich Paulus nicht all seines treuen Dienstes und Leidens, worin
der Herr ihn benutzt hatte. Wenn er gezwungen war, davon zu
reden, tat er es mit etwas Beschämung: „Ich bin ein Tor
geworden; ihr habt mich dazu gezwungen“ (2Kor 12,11). Er
hatte einen besseren Gegenstand und rühmte sich allein als
„ein Mensch in Christus“ (2Kor 12,2). So unterwarf auch er sich
gern dem Trimmen des Dochts, weil er den kannte, der es tat.
Mochten die äußeren Umstände auch Engel Satans sein – er
sah die Hand des Priesters und die goldenen Dochtscheren:
„Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in
Schwachheit vollbracht“ (2Kor 12,9).

Und doch wird eine Zeit kommen, da die Aufzeichnungen über
all diese Treue betrachtet werden können und zu nichts als nur
zum Lobe Gottes Anlass geben. Der Apostel wusste: „An jenem
Tag“, an den er so gern dachte, würde er eine „Krone der
Gerechtigkeit“ empfangen, das „Wohl, du guter und treuer
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Knecht!“ seines Meisters (2Tim 4,8; Mt 25,23), und auf jenen
Tag wartete er geduldig – mochte er jetzt auch noch so leiden
und unverstanden und verachtet sein. Dort würde kein Schmerz
vergessen sein. Alle Striemen und Misshandlungen, die er
erdulden musste, sowie all sein Wachen und Fasten, Kälte und
Blöße: Oh, der Herr hat sie aufgesammelt und in die goldenen
„Löschnäpfe“ getan, wo sie wirksam vor allen Blicken
verborgen sind in seiner eigenen Herrlichkeit, um „an jenem
Tag“ als seine Herrlichkeit dargestellt zu werden. Dann können
wir all den Dienst und die Leiden betrachten, seien sie groß
oder klein, und werden sie allein als die Frucht seiner Gnade
erkennen. Im Himmel wird es keine Selbstgefälligkeit geben,
denn „das Fleisch“ wird für immer der Vergangenheit
angehören. Am Richterstuhl Christi werden alle offenbar
werden. Wir werden die Fertigkeit und Fürsorge des großen
Hohenpriesters sehen und „dann wird einem jeden sein Lob
werden von Gott“ (1Kor 4,5). Es wird Kronen geben, aber nicht,
um sie im Stolz zu tragen, sondern um sie zu den Füßen
dessen niederzuwerfen, der allein würdig ist.

Zu den Maßen des Leuchters haben wir keine Angaben. Die
ganze Aufmerksamkeit gilt Materialien, Form und Verwendung.
Alles war vollkommen. An Zahlen – mit denen ja gewöhnlich
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Maße angeben werden – haben wir hier nur die vollkommene
Zahl, die Sieben. So zeugt der Geist von einem verherrlichten
Christus: Er ist göttlich vollkommen. Christus ist alles.

Originaltitel: „The Candlestick“
Vortrag 14 aus Lectures on the Tabernacle, 1914

Übersetzung: Stephan Keune

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Ca. 1,9 Mio Euro (Stand 2022).
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