
Die Stiftshütte – zweiter Teil

Der Vorhang und das Heilige

Liebe Brüder und Schwestern, 

vor einigen Jahren habe ich versucht, etwas unkonventionell, euch die Stiftshütte von außen
gesehen  darzustellen.  Vielleicht  erinnern  sich  noch  einige  von euch daran.

Was sehr verblüffend gewesen ist, war die Einfachheit und scheinbare Armut des Hauses
Gottes verglichen mit dem der heidnischen Götter.  Wir haben gesehen, wie die  Stiftshütte
die  vollständige  Kirche darstellen  kann,  wie der  Mann,  der sich  dem  Inneren  nähert,
erkennen muss, dass er ein Sünder ist, gegenüber dem  weißen Leinenvorhang.  Wir haben
auch gesehen, dass man um durch diese Umzäunung eintreten zu können, das breite Tor
finden muss, das unseren Herrn symbolisiert.  An diesem Tor jedoch, habe ich euch dann
gelassen.

Heute möchte ich euch in den Vorhof eintreten lassen, um ebenso das zu beobachten, was
man von außen nicht einsehen kann und daraus einige Lehren ziehen.

1. Der Vorhang

Wenn man das breite Tor durchgeht betritt man einen großen Innenhof von ca.  25 x 50
Metern*. Der Hof ist in zwei Quadrate mit 25 Metern pro Seite geteilt.  In  der Mitte des
ersten Quadrates, gegenüber dem Eingang, ist es unmöglich den großen ehernen Altar nicht
zu bemerken. Im hinteren Quadrat wurde das Zelt errichtet.

A) Der eherne Altar

Als Gott Mose die Stiftshütte beschrieb, war der eherne Altar eines der letzten gezeigten
Gegenstände.  Doch sieht man ihn als erstes, wenn man durch das Tor in den Vorhof tritt.
Unter den Gegenständen der Stiftshütte ist er der  größte und der in der Bibel am meisten
erwähnte und das aus gutem Grund. Wir können seine Beschreibung in 2. Mose 27:1-8 lesen:

Und du sollst den Altar von Akazienholz machen: fünf Ellen die Länge, und fünf Ellen die
Breite  -  quadratförmig soll  der Altar  sein  -  und drei  Ellen seine Höhe.  Und mache seine
Hörner an seine vier Ecken; aus ihm sollen seine Hörner sein; und überziehe ihn mit Erz. Und
mache seine Töpfe, um ihn von der Fettasche zu reinigen, und seine Schaufeln und seine
Sprengschalen und seine Gabeln und seine Kohlenpfannen; für alle seine Geräte sollst du Erz
verwenden. Und mache ihm ein Gitter von Netzwerk aus Erz, und mache an das Netz vier
eherne Ringe an seine vier Ecken; und setze es unter die Einfassung des Altars, unterwärts,
daß das Netz bis zur Hälfte des Altars reiche. Und mache Stangen für den Altar, Stangen von
Akazienholz,  und überziehe  sie  mit  Erz.  Und seine  Stangen  sollen  in  die  Ringe  gebracht
werden, daß die Stangen an beiden Seiten des Altars seien, wenn man ihn trägt. Hohl, von
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Brettern sollst du ihn machen; so wie dir auf dem Berge gezeigt worden ist, also soll man ihn
machen.

Es scheint, wie wir versuchen werden zu erklären, dass dieser Altar unseren Herrn darstellt.

Das Holz lässt uns an die menschliche Natur Jesu denken, wie wir in Jesaja 53:2 lesen:

Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. 

So wie die für den Bau verwendeten Bäume in den trockenen Regionen des Nahen Ostens
wachsen, so wurde unser Herr hier unten in der Wüste der Welt als Mensch gepflanzt. Er war
der  schönste Baum,  vollkommener als  die  Erde je  getragen  hat,  wie  in  Jesaja 4:2  lesen
können:

An jenem Tag wird der Spross des HERRN zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht
des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels.

Der  Baum  Jesus  wuchs schnell.  Bereits  im  Alter von  12 offenbarte  er,  dass  er in den
Angelegenheiten seines Vaters sei. Er hat sich schnell von der Welt abgeschnitten. Und der
Vater kümmerte sich um den Baum. Er hat ihn für seine Mission vorbereitet. Mit 30 war das
Holz, das den Altar bilden sollte, fertig. Die Platten wurden geschnitten, gehobelt und poliert
und montiert. Aber diese Struktur aus Holz musste noch mit Erz bedeckt werden. Das Erz
kann die göttliche Gerechtigkeit darstellen. Dies wird durch den Bericht der Taufe suggeriert.
Als Jesus zu Johannes kam, um sich taufen zu lassen, weigerte sich Johannes zunächst.  Da
sprach Jesus zu ihm:

Lass es jetzt so sein! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.  Matthäus 3:15

Jesus ist also gekommen, um zu tun, was richtig ist. Mit diesen Worten begann er seinen
Dienst. Und jeder erinnert sich an einen der letzten Sätze, die er am Kreuz gesprochen hat.
"Es ist vollbracht“ Johannes 19:30.

 In  diesem  Moment  hat  Jesus  alles  vollbracht,  die  göttliche  Gerechtigkeit  vollkommen
befriedigt.  Somit  könnte  das  ganze  irdische  Leben  Jesu  von  dem  mit  Erz  überzogenen
Akazienholz dargestellt werden, das heißt die vollkommene Menschlichkeit unseres Herrn,
im Dienst der göttlichen Gerechtigkeit. Aber es ist verwundernd, festzustellen, dass der Altar
nicht  in  seiner  endgültigen  Darstellung  war.  Tatsächlich  wurde  dem  später  noch  etwas
hinzugefügt.  Dies ist in Kapitel  16 des 4. Buch Mose erzählt.  Der Aufruhr von Korah und
seinen 250 Freunde, die die Autorität von Mose und Aaron in Frage stellten. Sie begehrten
alle die Priesterschaft Aarons. Da sagte ihnen Mose, dass sie alle und auch Aaron vor Gott
erscheinen sollten mit einem ehernen geheiligten Feuerbecken.

Der Herr würde allen zeigen, wen er für seinen Dienst ausgewählt hat.  Hier geschah es, dass
sich die Erde auftat und alle Rebellen verschlang und ein Feuer vom Himmel kam, dass die
250 Männer, die das Räucherwerk opferten, verschlang. Dann lesen wir in den Versen 36-39,
dass der Herr Mose geboten hatte, die  ehernen feuerbeständigen Becken aus dem Feuer
rauszuziehen und daraus Bleche zu machen, um den Altar zu bedecken. Diese abgeflachte
Glut  erinnerte das Volk Israel, dass  Aaron der einzige von Gott erwählte Priester  war  und
dass die göttliche Gerechtigkeit diejenigen streng bestraft, die es  vergessen möchten.  Sie
erinnern uns auch daran, dass Christus der einzige Hohepriester ist. Alle, die an seiner Stelle
im Tempel Gottes wirken wollen, werden ihr Leben verlieren,  aber das Opfer Jesu kommt
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immer gestärkt heraus. An jeder der vier Ecken des Altars trat ein Horn heraus. Das Horn ist
ein Symbol der Macht in der Bibel. Diese Hörner zeigen die Macht der Gerechtigkeit Gottes. 

Innerhalb dieses Altars gab es einem gitterförmigen Raster, auf halber Höhe platziert. Dies
hat uns auch noch viele Dinge zu sagen. Dieses Raster kam vom Boden des Altar raus und an
diesem wurden die Ringe fixiert, welche die Transportstangen trugen. Dies ist in dem Bild
ersichtlich.  Dies ist  das Raster,  das  das Opfer zu tragen hatte. Das Opfer unseres Herrn,
natürlich. Seine Lage, auf halber Höhe, scheint zu sagen, dass das Opfer unseres Herrn ein
zentrales und kapitales Ereignis ist. Der Teil unter dem Gitter könnte vielleicht das Leben des
Logos zeigen, seit seiner Entstehung durch den Vater, der Teil oberhalb würde sein neues
geistiges Leben zeigen zur Rechten des Ewigen. Zwischen diesen beiden Ewigkeiten gab es
das Opfer auf dem Raster. Aber das Gitter kam von der Unterseite des Altars, ganz wie das
Opfer Jesu bereits vor der Gründung der Welt geplant wurde. Bei der Erschaffung des Logos
hat  Gott  einen  Retter  für  die  Menschheit  vorgesehen.  Oberhalb  des  Rasters  ließ  der
Opferrauch einen Wohlgeruch zum HERRN senden. Und so seit dem Tod unseres Herrn am
Kreuz, steigt dieser Wohlgeruch weiter empor, und das für die Ewigkeit. Wir können noch
eine  weitere  Bemerkung  über  das  Gitter  treffen.  Im  Gegensatz  zu  all  den  heidnischen
Altären, wo wir das Gitter ganz oben auf dem Altar sehen, war dieses hier im Inneren des
Altars verborgen. Die Höhe des Altars war fast gleich der Größe eines Menschen. Daher war
es schwierig, das Opfer brennen zu sehen. Man konnte nur den Rauch sehen. Die Parallele
scheint offensichtlich.  Denn wer hat die Leiden des Herrn gesehen? Selbst  seine engsten
Freunde verließen ihn im schwierigsten Moment. Er litt allein und trug allein das Gewicht der
Sünden der ganzen Welt.  Derzeit ist  es genauso. Man bemerkt nur den wohl riechenden
Rauch, aber das Heilige Opfer sieht man nur mit den Augen des Glaubens.

 Transportringe  wurden  an  diesem  Gitter  fixiert.  Somit  kann  das  Volk  Gottes  die  gute
Nachricht vom Opfer unseres Herrn in die Wüste der Welt bringen. Ohne dieses Opfer gäbe
es keine Hoffnung für die Menschen. Aber um den Altar tragen zu können, wenn das Lager
umzog, war es zunächst notwendig, ihn mit einem purpurnen Tuch zu bedecken, das zeigt,
dass der Herr durch sein Opfer am Kreuz die Königswürde und Ruhm erworben hat. Darüber
musste noch ein Seehundfell  gelegt werden.  So sah das Volk,  wenn der Altar  umgestellt
wurde, nur diese stumpfe Bedeckung, die keine Anziehung bewirkte.

 Ähnlich  kann  die  Welt  heute  die  Kraft  und  Schönheit  des  Opfers  nicht  sehen,  die  ihr
gepredigt wird. Alles ist vor ihr verborgen. Allein die Treuen bestätigen das Königtum des
Herrn  Jesus.  Schließlich  können  wir  die  Entwicklung  dieses  Altars  durch  die  Zeiten
beobachten. Eine ähnlicher eherner Altar  ist  im Tempel Salomos gebaut worden und ein
weiterer in dem Tempel des Herodes. Interessant ist, dass die Abmessungen dieser Altäre
immer größer werden. Er war 2,5 m breit und 1,5 m hoch in der Stiftshütte, 10 m breit und 5
m hoch im Tempel des Salomon und 25 m breit und 7,5 m hoch im Tempel Herodes. Dagegen
existiert er im Tempel der Offenbarung nicht mehr. Somit als das eigentliche Opfer Jesus
geschlachtet wird, hat der Altar die maximale Größe erreicht, und brauchte dann nicht mehr
zu sein, weil  unser Herr am Kreuz sagte: „Es ist vollbracht“. Die Gerechtigkeit Gottes wurde
erfüllt.  Durch dieses Opfer kam der Mensch in der Lage, sich Gott zu nähern. Jesus reinigte
diejenigen, die ihn erkennen, wie man in Offenbarung 1:5 lesen kann: 

Ihm, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut.

 Am Fuße dieses Altars fühlt sich ein christlicher verziehen, gereinigt ein für alle Mal.
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B) Das Kupferne-Becken

Betrachten wir nun das zweite Element im Vorhof. Es handelt sich um das kupferne Becken,
das beinahe unsichtbar war, wenn man durch das Tor des Vorhofs ging,, da es hinter dem
Altar versteckt war. Um es zu sehen, musste man um diesen Altar herumgehen und sich der
Stiftshütte  nähern.  Wenn  der  bronzene  Altar  genau  von  Gott  beschrieben  war,  gibt  es
dagegen wenige Details über das Becken in der Bibel. Gott hat einfach zu Mose gesagt: 

Stelle  ein  bronzenes  Becken  und  sein  bronzenes  Gestell  her  zum  Waschen!  Das  stelle
zwischen das Zelt  der Begegnung und den Altar,  tu Wasser hinein, und Aaron und seine
Söhne sollen ihre Hände und ihre Füße darin waschen! 2. Mose 30:18-19

Seine Form und Abmessung sind in der Bibel nicht beschrieben. Wenn wir die Erstellung des
Beckens betrachten, so lesen wir weiter in der Bibel in Kapitel 38, Vers 8:

Außerdem machte er das Becken aus Bronze und ebenso ein Gestell  aus Bronze, aus den
Spiegeln der Frauen, die sich am Eingang des Zeltes der Begegnung sammelten.

Die neue Bibelversion von Segond sagt „… diensttuende Frauen, die ihren Dienst am Eingang
des Zeltes der Begegnungen taten.“

Alle Bibelkommentare stimmen überein, dass eine recht wichtige Gruppe von Frauen sich im
Dienst  für  den  Herrn  befand.  In  der  Antike  waren  Spiegel  aus  polierter  Bronze.  Es  ist
interessant,  dass ein Gegenstand,  der verwendet  wurde,  um die menschliche Eitelkeit  zu
befriedigen,  verwendet wurde für die Erstellung des heiligen Beckens.  Alle Spiegel  dieser
Frauen sind zum Spiegel Gottes geworden. Dies beweist, dass einige Gegenstände, die wir in
der Welt besitzen und die wir schlecht nutzten, bevor wir den Herrn kannten, danach würdig
in seinem Dienst verwendet werden können. Bronze ist immer die göttliche Gerechtigkeit.
Aber in dem Becken war auch Wasser notwendig für die Reinigung und Wasser ist das Wort
Gottes. Wie man auch durch das Wasser den Boden des Beckens sehen konnte, genauso
sieht man durch das Wort Gottes schauend,  die göttliche Gerechtigkeit.  Der Priester,  der
bereits am Altar gereinigt wurde, hatte sich noch immer regelmäßig die Hände und Füße zu
waschen,  um  sich  nicht  einer  strengen  Bestrafung  auszusetzen.   Der  Herr  sagte  zu  den
Aposteln beim letzten Abendmahl: 

„Wer gewaschen ist (und ich füge hinzu durch das Blut Christi) muss nur die Füße waschen,
um vollkommen rein zu sein.“ 

Dies bedeutet, dass ein Christ, dem bereits durch das Opfer Christi vergeben wurde, noch
immer schmutzige Hände haben kann (Hände können unsere Handlungen darstellen) sowie
Füße  vom  Staub  der  Wüste  verschmutzt,  die  das  Bild  der  Welt  ist.  Und  von  all  diesen
Verunreinigungen muss er sich entledigen, indem er sich in dem Becken wäscht. Er muss im
Wort Gottes suchen, was gerecht ist, um sich ständig zu korrigieren, bevor er einen Dienst
vor  den  Herrn  bringt.  Es  ist  nicht  möglich  sich  Gott  mit  dreckigen  Händen  oder  Füßen
darzubringen.  Der Herr  selbst  hat ein wunderbares Beispiel  gebracht,  indem er die Füße
seiner Jünger wusch. Die Bibel sagt nichts über den Transport des Beckens. Vielleicht, weil
die Welt die täglichen Bemühungen eines Christen um sich zu reinigen, nicht erkennen kann.
Wir bemerken auch, dass wie derjenige, der den Vorhof betrat das bronzene Becken nicht
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sehen konnte, das hinter dem Altar versteckt war, genauso kann sich ein Christ, wenn er den
Herrn begegnet, das Werk der Reinigung nicht vorstellen, die er zu machen haben wird. Erst
wenn  er  Christ  als  seinen  Retter  am  ehernen  Altar  annimmt,  wird  ihm,  bevor  er  im
Gotteshause dienen will, die Notwendigkeit des Waschens der Hände und Füße bewusst.

C. Der Vorhang

Nachdem man gesehen hat, was sich im Vorhof befindet, kann man das Zelt betreten. Dafür
muss man durch den Vorhang gehen. Der Vorhang entspricht dem Tor, das in den Vorhof
führt. Er war weit weniger breit, dafür höher. Es war ein Quadrat von 5 Metern pro Seite. Er
wurde von 5 Säulen getragen, die mit Gold bedeckt waren, während die 5 Sockel aus Bronze
waren (2. Mose 26:37). Dieser Eingang lässt uns an den Tod Christi denken. Wie wir bereits
gesehen haben, stellt der Vorhang mit seinen 4 Farben, weiß, blau, purpurn und karmesinrot,
den Herr Jesus dar. Die 5 Säulen lassen uns an die 5 Opfer denken, die jährlich notwendig
waren,  um  das  Volk  mit  dem  Herrn  zu  versöhnen  (3.  Mose  Kapitel  16).  Aber  um  den
Menschen  endgültig  mit  Gott zu versöhnen,  musste  ein unschuldiges Opfer sterben.  Die
Säulen  aus  Akazienholz  zeigen  die  vollkommene  Menschlichkeit  des  Herrn  Jesus.  Ihre
bronzenen Sockel beweisen einmal mehr, dass Jesus die Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat und
dass  sein  Opfer  voll  und  ganz  auf  diese  Gerechtigkeit  beruht.  Das  Gold,  das  die  Säulen
bedeckt,  gibt  die  göttliche  Natur  wider,  die  unser  Herrn  nach  seinem  Tod  erwarb.  Die
schmalere Breite des Vorhangs kann bedeuten, dass es weniger Menschen erlaubt war, die
heilige Stätte zu betreten als den Vorhof. In der Tat konnten nur die Priester eintreten, um
ihren Dienst zu verrichten. In ähnlicher Weise all die jene, die Christus begegnen, indem sie
in  den Vorhof  treten,  nicht  unbedingt  versuchen werden Ihm nachzuahmen und sich zu
weihen  für  den  Dienst  des  HERRN  im  Heiligen.  In  diesem  Zusammenhang kann  daran
erinnert  werden, dass  viele berufen  sind,  aber  nur  wenige  ausgewählt. Die große  Höhe
dieses Eingangs beweist die Bedeutung des Opfers unseres Herrn.  Der Priester musste sich
wirklich klein fühlen wenn er durch diese Tür trat, die durch ihre quadratische Form noch die
Vollkommenheit des Opfers zeigte.

2. Das Heilige

Aber  wenn  der  Priester  diese  Tür  durchquert,  kann  er  In höchster  Bewunderung  versetzt
werden. In  diesem heiligen Ort,  10 m lang, 5 m breit und 5 m hoch, gibt es nur Gold und
kostbare Stoffe. Die Wände sind mit Gold überzogen, die Decke ist aus Teppichen aus feinem
Leinen  und  blauem,  purpurn  und  karmesinroten  Faden  und   sorgfältig  verarbeiteten
Cherubim.  Die  Gegenstände,  die sich  in  diesem  Ort  befanden,  waren aus  Gold. Jedoch
erscheint etwas Interessantes:  all dieser Reichtum war direkt auf dem Wüstenboden gestellt
und es gab keine Fenster. Tageslicht konnte unmöglich in diesen Ort hineindringen.

A) Der Leuchter 
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Was natürlich den Blick auf sich zieht, ist die Lampe, die die einzige Lichtquelle ist. Der Leuchter, der
sich auf der linken Seite befindet,  ist komplett aus getriebenem Gold. Es bedurfte 1 Talent Gold, das
entspricht in etwa 35 Kilogramm Gold.  Er besteht aus einem zentralen Schaft, von dem sechs Arme
entstehen,  drei  auf  jeder  Seite.  Dieser  Leuchter   stellt  vollkommen unseres Herrn Jesus dar.  Der
Goldbarren aus einem Talent,  der verwendet wurde, ist  der Logos,  als er vom Ewigen erschaffen
wurde. Wie Gold, das glänzt, war der Logos das Licht. So sagt der Evangelist Johannes in den Versen
9-11 in Kapitel 1: 

Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der
Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die
Seinen nahmen ihn nicht an. 

Das Licht wurde von den Menschen verworfen, und ab diesem Moment wurde das Gold geschlagen,
in eine wunderbare Lampe gehämmert. Kein Stückchen Gold ging verloren. Das Talent Gold wurde
komplett umgebaut. Denn der Logos war vollkommen und  blieb es, aber sein Kommen auf die Erde
hat aus ihm einen Leuchter für das Heilige gemacht. 

Aber wie viele Schläge hatte Er auszuhalten um dahin zu kommen? Alle Arten von immer feineren
Werkzeugen  haben  gehämmert,  um  Ihm  dieses  erhabene  Erscheinungsbild  zu  geben.  Einmal
vollendet, wurde dieser Leuchter im Heiligen verschlossen und niemand mehr außer den  Priestern,
die zum Dienst kamen, konnten ihn sehen.  In den folgenden Versen 12 und 13 lesen wir:

So viele ihn aber aufnahmen (das Licht), denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die
an seinen Namen glauben;  die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht
aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

Diese Verse weisen darauf hin, dass  um das Licht zu sehen man ein Kind Gottes werden soll und das
Heiligtum betreten muss. Niemand sonst kann die Pracht des Leuchters sehen... Indem er der Erretter
der Menschheit wurde, wurde Jesus das besondere Licht seines Volkes, ein 7 armige Leuchter, die
vollkommene Perfektion. Die Erklärung für die Dekoration der Zweige des Leuchters ist sehr variabel
je  nach  Übersetzungen.  Die  Übersetzung  des  französischen  Rabbinats  zeigt  Kelche  in  Form  von
Mandel n mit  Knospen und Blumen, was bedeutet,  dass es sich dabei nur um den Mandelbaum
handelt.  Man findet diesen Baum vielfach  in der Bibel (zum Beispiel erinnert sich jeder, dass aus
Aarons Stab Knospen, Blüten und Mandeln sprossten).   Der Mandelbaum ist ein ganz besonderer
Baum. Es blüht lange vor dem Ende des Winters. Dies ist ein Baum, der den Winter vergessen macht
und  einen  neuen  Frühlings  anzeigt.  Es  kann  die  Auferstehung  darstellen,  denn  Jesus  sprach  zu
Martha: Ich  bin  die  Auferstehung und das  Leben. Darüber hinaus beginnen sich  die  Früchte  der
Mandelbäume zu bilden, bevor die Blätter erscheinen. Man sagt auch, dass das Laub die Krone des
Baumes  ist.  Auch  hier  finden  wir  unseren  Herrn  wieder,  der  viel  Frucht  produziert,  bevor  er
verherrlicht und gekrönt wird.

 An der Spitze jedes Zweiges gab es eine Lampe, die mit Öl befüllt werden musste. Dieses Öl stellt den
Heiligen Geist dar, der unser Herr ohne Maß erhalten hat. Das Licht des Leuchters füllte den heiligen
Ort  und mehr noch reflektierte  es  an den Wänden,  die  die  Mitglieder  der  Kirche symbolisieren.
Deshalb erklärt Apostel Paulus in Epheser 5:8: Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht
im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. 

Aber wenn es uns vollkommen an den Erretter denken lässt und nur an den Erretter wegen dem Gold,
deutet dieser Leuchter  etwas Wunderbares an. Tatsächlich besteht es aus einem zentralen Schaft,
von dem sechs Arme entstehen. Dies kann uns an die Worte unseres Herrn durch Johannes Kapitel
15, Vers 6 denken lassen: "Ich bin der Weinstock, ihr die Reben…“ Der Ewige wollte vielleicht durch
die Form des Leuchters  anzeigen, dass er eine Braut für seinen Sohn vorsah.  Und die sechs Arme
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können  die  Kirche  vorschatten.  Sie  kamen  aus  dem  zentralen  Stamm  wie  die  Kirche  aus  der
durchbohrten Seite des Herrn kam. Die Arme waren fest an dem zentralen Stamm befestigt und so ist
auch die Kirche ganz auf Christus befestigt.  Der zentrale Stamm und Arme bildeten einen einzigen
Kronleuchter und der Herr erwähnt auch seine Einheit mit der Kirche in seinem priesterlichen Gebet.
Darüber hinaus sind der Stamm und die Arme in der gleichen Art und Weise verziert, dies bedeutet,
dass die Kirche eine exakte Nachbildung des Herrn sein muss. Wenn der Leuchter von einem Ort zu
einem anderen Lager auf einer Trage transportiert wurde, musste er in einem blauen Tuch gewickelt
werden, das die Gottheit des Gegenstandes bestätigte.  Alles musste noch mit Seehundfell bedeckt
werden, was einmal mehr zeigt, dass dieses Licht nicht von Interesse für die Welt war.

B) Der Schaubrottisch

Gegenüber  dem  Leuchter,  auf  der  Nordseite,  sieht  man  den  Schaubrottisch.  Er  war  aus
Akazienholz und mit Gold überzogen. Er war nicht sehr groß: 1 m Länge und 50 cm breit und
75 cm hoch. Dieser weitere Gegenstand der Stiftshütte zeigt noch einen anderen Aspekt des
Werks des Herrn. Das Akazienholz aus dem er bestand kann immer noch die vollkommene
Menschlichkeit  Jesu  darstellen  und  das  Gold  ist  noch  immer  die  göttliche  Natur,  die  er
erworben hat.  Auf dem Tisch befanden sich  12 Brotlaibe, gestellt  in zwei Stapeln von sechs.
Auf jeden Stapel musste Weihrauch gelegt werden. Die Leviten und vor allem die Kehatiter
(1. Chronik 9:32) mussten jedes dieser Brote mit zwei Zehntel Mehl herstellen. Diese Brote
dienten den Priestern als Nahrung. Sie stellen zweifellos die Nahrung der Kirche dar. Was ist
die Nahrung? Die Antwort ist sehr klar in der Bibel. Unser Herr selbst sagte im Evangelium
des Johannes Kapitel 6 Vers 51:

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 für das Leben der Welt. 

Jesus musste sein Leben geben um Nahrung für die Menschen zu werden. Er musste ein
Mensch aus Fleisch werden und sterben. Deshalb konnte der Tisch nicht aus reinem Gold
sein,  sondern  aus  Holz  mit  Gold  überzogen.  Blütenmehl  ist  das  reinste,  weißeste  und
mildeste Mehl. Dies sind auch  Eigenschaften unseres Herrn. Um Brot aus Mehl zu erhalten
musste Wasser hinzugefügt werden, dass die Wahrheit darstellt. Hat Jesus nicht gesagt:  Ich
bin die Wahrheit und das Leben. Johannes 14:6. 

Der Teig musste dann geknetet werden und schließlich garen. Beide Handlungen zeigen die
Prüfungen und die Glut an, die unser Herr ertragen musste, um die himmlische Nahrung zu
werden, die das geistige Israel ernähren würde. Es waren zwölf Brote. Hier können wir sagen,
dass die Brote ausreichen sollten für die zwölf Stämme des geistigen Israel, erwähnt im Buch
der Offenbarung. Auf jeden Brotstapel musste Weihrauch gelegt werden, der ein Wohlgeruch
für den Ewigen war,  wie es unser Herr  war.  Diese Brote mussten jeden Sabbat  erneuert
werden. Doch Jesus ist das einzige Brot, das ein für alle Mal gemacht wurde. Aber es ist
verständlich, dass das Brot der heiligen Stätte immer frisch war. In ähnlicher Weise altert das
Brot des Lebens niemals. Seit 2000 Jahren hat es immer den gleichen Geschmack behalten.
Es bleibt ewiglich. Der Gläubige kann es nie zu trocken oder verdorben vorfinden. Gott gab
noch  den  Befehl,  um  den  Tisch  eine  goldene  Einfassung  zu  machen.  Diese  Einfassung
verhindert das Fallen der Brote. Auf diese Weise versichert Gott dem Volk, dass keiner der
Glieder das Brot des Lebens entbehren muss das  zur Rettung benötigt wird. Der Tisch hatte
ebenfalls  vier  Ringe  zur  Aufnahme  der  Transportstangen.  Auf  Reisen  musste  der  Tisch
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zunächst mit einem blauen Tuch bedeckt werden, das an das Brot vom Himmel erinnert, und
einem roten Tuch, das das geopferte Leben des Herrn symbolisiert, und schließlich mit einem
Seehundfell, das  alles vor der Welt verdeckt.

C) Der goldene Altar

Ein drittes und letztes Objekt befindet sich im heiligen Ort. Es befindet sich tief in diesem Ort,
an der Westseite. Es ist der goldene Altar. Nach der Beschreibung, die in 2. Mose Kapitel 30
vorgenommen  wird,  sollte  er  aus  Akazienholz  mit  Gold  überzogen  werden.  Es  war  ein
Quadrat von 50 cm Seitenlänge und einer Höhe von 1 m. Hörner kamen aus diesem Altar.
Auch hier  kann man in diesem Altar  noch einen weiteren Aspekt  des Werks  des Herrn
finden. Akazie und Gold ist der vollkommene Mensch Jesus, der die göttliche Natur erworben
hat. Der Priester war auf dieser Ebene aktiv. Er war es, der den süßen Duft auf diesem Altar
jeden  Morgen  und  Abend  verbrennen  musste.  In  Offenbarung  5:8  lesen  wir,  dass  das
Räucherwerk  die  Gebete  der  Heiligen  sind.   Dank dieses  Altars  können die  Gebete Gott
angenehm sein und von ihm angenommen werden. Ohne diesen Altar, konnte kein Priester
Weihrauch  zur  Erzeugung  wohlriechenden  Rauch  streuen.  Ohne  die  Fürsprache  unseres
Herrn, konnte kein Gebet vom Ewigen erhört werden. Es gab auch vier Hörner auf dem Altar.
Genau wie beim ehernen Altar,  symbolisieren diese Hörner die Macht von dem, was auf
diesem  Altar  geschieht,  anders  gesagt  die  Macht  des  Gebets.  Um  den  Goldaltar  zu
transportieren,  gab  es  vier  Ringe  die  zwei  Stangen  aus  Akazienholz  mit  Gold  überzogen
aufnahmen. Es musste mit einem blauen Tuch bedeckt werden, das die himmlische Natur
dessen darstellt, der für uns für bittet. Aber alles musste mit einem Seehundfell abgedeckt
werden, weil dieses vor den Augen der Welt versteckt ist, die daran kein Interesse findet.

D) Bemerkungen

Das  alles  beinhaltet  das  Heilige.  Interessant  ist,  dass  es  nichts  anderes  gab,  keine
Gegenstände, die man im Allgemeinen an allen Orten sieht. Insbesondere stellen wir fest,
dass es keinen Boden gab. Es ist ziemlich seltsam. Überall in der Stiftshütte musste man auf
dem Sand und den Steinen der  Wüste  gehen und das  Mobiliar  stand auf  dem gleichen
Boden. Welch ein Kontrast zu dem Reichtum der Wände und Gegenstände. Dies zeigt, dass
die ganze Kirche, wie sein Meister, sich auf dem Boden entwickelt, sie nicht mehr von der
Welt ist, wenn gleich in der Welt. Es wird manchmal gesagt, dass ein Christ ein Mensch ist,
der seine Füße auf dem Boden und den Kopf in den Himmeln hat. Wir stellen ferner fest,
dass es keine Fenster gibt. Tageslicht konnte nicht in die Stiftshütte. Das einzige Licht, das
diesen Ort beleuchtete, war das Licht des Leuchters. Somit muss ein Christ kein anderes Licht
suchen, als das was der Herr wirft. Aus demselben Grund war es unmöglich zu sehen, was
draußen geschieht. So darf der Christ sich nicht darum kümmern, was in der Welt geschieht
Das Heilige beinhaltet alles, was für seine Entwicklung notwendig ist. Es gab auch keinen
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Sitzplatz. Dies kann bedeuten, dass der Christ, der sich Gott gibt, nicht im Heiligen ruhen
kann. Er muss jederzeit aktiv sein, weil er Gott in allem was er tut dienen soll. Er kann erst im
Tode von seinem Werk ruhen.

Fazit

Die heilige Stätte enthält also alles, was notwendig und unentbehrlich ist für einen Christen,
der den Willen Gottes tun möchte, ist.  An dieser Stelle entwickelt er sich geistig bis zum
Tode. Und erst am Ende seines Lebens,  wenn er würdig erachtet wird, kann er durch den
zweiten  Vorhang,  und  sehen,  was  kein  gewöhnlicher  Mensch betrachten  darf.  Die  Zeit
erlaubt uns nicht heute das Allerheiligste aufzusuchen,  aber ich wünsche jedem von uns,
dass er eines Tages die Zustimmung  unseres liebenden Vaters erhält, dort für die Ewigkeit
hereinzutreten..
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