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SALOMONS TEMPEL UND SEIN GEGENBILD

In 2tn Buch Samuel, Kapitel 7, lesen wir dass David beabsichtigte dem Ewigen ein Haus zu
bauen.  Aber  nicht  so  war  Gottes  Wille,  und  nicht  David  erhielt  dieses  Vorrecht,  zu  seiner
Lebzeit. Die göttliche Absicht war, dass Davids Sohn, der ihm nachfolgte, diesen Bau erstellte.

Lesen wir die Verse 1-16
--„--  Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte, und der HERR ihm ringsumher
Ruhe verschafft  hatte vor all  seinen Feinden,   da sagte der König zum Propheten Nathan:
Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt
Und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der HERR ist mit
dir!   Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des HERRN zu Nathan :   Geh hin
und sage zu meinem Knecht, zu David: So spricht der HERR: Du willst mir ein Haus bauen als
Wohnung für mich ?    Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als
ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag; sondern ich bin
umhergezogen in Zelt und Wohnung.    In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel
umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk
Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern
gebaut ?
 Und  nun,  so  sollst  du  zu  meinem  Knecht,  zu  David,  sagen:  So  spricht  der  HERR  der
Heerscharen: Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, daß
du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel.   Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin
du gegangen bist,  und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen
großen Namen gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind.   Und ich setze für mein
Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, daß es an seiner Stätte  sicher  wohnt und
nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie
früher,  und  zwar  seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich
verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nun der HERR, daß der HERR dir
ein Haus machen wird.   Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt
hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen
lassen und werde sein Königtum festigen.    Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und
ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig.   Ich will ihm Vater sein, und er soll
mir  Sohn  sein.  Wenn  er  verkehrt  handelt,  werde  ich  ihn  mit  einer  Menschenrute  und  mit
Schlägen der Menschenkinder züchtigen.   Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie
ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe.   Dein Haus aber und
dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig.—„—

Obwohl Gott David nicht erlaubte Ihm ein Haus zu bauen, bewilligte Er ihm jedoch die dafür
benötigten Baustoffe anzusammeln. Dieser Gedanke ist im Buch der Chroniken bestätigt. David
war  tatsächlich  ein  Blutmensch,  denn  er  hatte  gegen  zahlreiche  Feinde  die  sich  Israel
widersetzten, anzukämpfen.

Lesen wir in 1Chrinika 22:2-10
--„--da sagte David: Das hier soll das Haus Gottes, des HERRN, sein und das der Altar zum
Brandopfer für Israel.   Und David befahl, daß man die Fremden versammeln solle, die im Land
Israel waren; und er stellte sie an als Steinhauer, um Quader für den Bau des Hauses Gottes
zu behauen.    Und David ließ Eisen in Menge für die Nägel zu den Torflügeln und für die
Klammern bereitstellen;  und Bronze in  einer  Menge,  daß es nicht  zu wiegen war;     auch
Zedernholz  ohne Zahl,  denn die  Sidonier  und die  Tyrer  brachten Zedernholz  in  Menge zu
David.   Und David sagte sich: Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart. Das Haus aber, das
dem HERRN gebaut werden soll, soll überaus groß werden, zum Preis und zum Ruhm in allen
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Ländern. So will ich denn das Nötige für ihn bereitstellen. Und so stellte David Vorrat in
Menge bereit vor seinem Tod.   Und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem HERRN,
dem Gott Israels, ein Haus zu bauen.    Und David sagte zu Salomo: Mein Sohn, ich selbst
hatte in meinem Herzen vor, dem Namen des HERRN, meines Gottes, ein Haus zu bauen.
Aber das Wort des HERRN geschah zu mir, indem er sprach: Du hast Blut in Menge fließen
lassen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen! Denn viel Blut
hast du vor mir auf die Erde fließen lassen.    Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird
ein Mann der Ruhe sein, denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum.
Denn Salomo wird sein Name sein, und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen
Tagen.    Der soll in meinem Namen ein Haus bauen; und er soll mir Sohn und ich will ihm
Vater sein; und ich werde den Thron seiner Königsherrschaft über Israel festigen für ewig. –„—

Salomo war  Gott  gegenüber  gut  beseelt,  hatte  Respekt,  verehrte  Ihn  und  bewies  Eifer  im
Dienste zu Ihm. Er wertschätzte anderseits die Verheißung die Gott an David gerichtet hatte
dass es Davids Nachfolger selbst wäre der Ihm ein Haus bauen würde. 
Wir  haben eben gelesen dass David viel  Baumaterial  vorbereitet  hatte  das für  diesen Bau
vorgesehen war und sehen den König Salomo dem nun am Herzen lag, sein Anteil an diesem
Projekt auszuführen.

Wir lesen in 1Könige 5: 15 – 18 und 31, 32
--„-- Und Hiram,  der  König  von Tyrus,  sandte  seine Botschafter  zu  Salomo;  denn er  hatte
gehört, daß sie ihn zum König gesalbt hatten an seines Vaters Statt. Denn Hiram liebte David
sein Leben lang.   Und Salomo sandte zu Hiram und ließ ihm sagen:    Du weißt, daß mein
Vater David nicht ein Haus bauen konnte dem Namen des HERRN, seines Gottes, um des
Krieges willen, der um ihn her war, bis der HERR seine Feinde unter seine Füße gab.    Nun
aber hat mir der HERR, mein Gott, Ruhe gegeben ringsum, so daß weder ein Widersacher
noch ein böses Hindernis mehr da ist.   Siehe, so hab ich gedacht, dem Namen des HERRN,
meines Gottes, ein Haus zu bauen, wie der HERR zu meinem Vater David gesagt hat: Dein
Sohn, den ich an deiner Statt auf deinen Thron setzen werde, der soll  meinem Namen das
Haus bauen…….
--„--Und der  König gebot,  große und kostbare Steine auszubrechen,  behauene Steine zum
Grund des Hauses.    Und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams und die Gebaliter
hieben sie zurecht; so bereiteten sie Holz und Steine zu, um das Haus zu bauen…“—

Nun im vierten Jahr seiner Herrschaft, hatten die Vorbereitungen so eine Weite erreicht dass
der Bau des Hauses Gottes, das heißt des Tempels, begonnen hatte. Sieben ein halb Jahre
später war der Tempel bereit zur Widmung. Die Widmungszeremonie fand etwa ein Monat
vor der endgültigen Beendigung des Baus statt.

Dieses wird in 1Könige 6:1, 37 , 38 bestätigt
--„--Im vierhundertundachtzigsten Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägyptenland, im vierten
Jahr der Herrschaft Salomos über Israel, im Monat Siw, das ist der zweite Monat, wurde das
Haus dem HERRN gebaut.
Im vierten Jahr, im Monat Siw, wurde der Grund gelegt zum Hause des HERRN,   und im elften
Jahr, im Monat Bul, das ist der achte Monat, wurde das Haus vollendet, wie es sein sollte, so
daß sie sieben Jahre daran bauten…“—

Und in 1Könige 8:1-2 lesen wir
--„-- Da versammelte der König Salomo zu sich die Ältesten in Israel, alle Häupter der Stämme
und Obersten der Sippen in Israel nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des HERRN
heraufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion.    Und es versammelten sich beim König
Salomo alle Männer in Israel am Fest im Monat Etanim, das ist der siebente Monat.—„—

Wir bemerken dass es ein Werk von hohem Ausmaß war. Gemäß den verschiedenen Texte die
darüber berichten, sehen wir dass eine hohe Anzahl von Arbeitern beschäftigt  war. Salomo
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hatte seinerzeit tatsächlich nicht die Mittel zum schnellen bauen so wie wir sie heute haben.
Trotz  seiner  ganzen  Weisheit  hatte  er  keine  Dampfsägen  oder  hydraulische  Werkzeuge
erfunden um die Steine zu meißeln, das Holz und Eisen zu schneiden, auch keine Lastaufzüge
um die Baustoffe hochzuheben, keine Rollbänder, auch nicht viele andere dienliche Mittel die
uns heute den Tag so verschönern, im Vergleich zu anderen Perioden. Es war eine kolossale
Arbeit  und  zu  Ende  geführte,  auf  eine  bemerkenswerten  Art.  Die  verschiedenen  Baustoffe
wurden  vorbereitet  auf  einer  vom  Bauort  entfernter   Baustelle und  danach  geschah  die
Zusammensetzung ohne Geräusch, auf dem endgültigen Standort, gemäß 1Könige 6:7
--„--Und als das Haus gebaut wurde, waren die Steine bereits ganz zugerichtet, so daß man
weder Hammer noch Beil noch irgendein eisernes Werkzeug beim Bauen hörte.—„—

Ein Monat vor Ende des Baus fand die Einweihungszeremonie des Tempels statt die in 1Könige
8 beschrieben ist. Wir können annehmen, indem wir die Informationen aus 1Könige und aus
2Chronika verbinden, dass die Stationen dieser Zeremonie wie folgt aussahen;
--- Da sprach Salomo: Der HERR hat gesagt, er wolle im Dunkel wohnen.--   1Könige 8:12 und 
2Chronika 6:1
---  Und der König Salomo wandte sein Antlitz und segnete die ganze Gemeinde während sie
stand,--   1Könige 8:1 und 2 Chronika 6:1
--- der König Salomo hielt eine Ansprache gegenüber der stehenden Schar….  1Könige 8:15-21
und 2Chronika 6:4-11
--- danach richtete er ein Gebet zur Weihung während das Volk auf die Knie fällt  … 1 Könige
8;25-53  und 2 Chronika 6:14-40 -54
--- dann wurde der Psalm 132 gesungen:-- HERR, mache dich auf…, danach fiel das Feuer von
der Wolkensäule kommend, herab auf die Bundeslade und  die Herrlichkeit des HERRN dessen
Anwesenheit sich durch das Shekinalicht äußert, erfüllte das Haus und das draußen stehende
Volk beugte sich … - 2 Chronika 6:41 und 7:1-3
--- dann sagte das Volk; -- denn seine Barmherzigkeit währt ewiglich..     2Chronika 7:3.
--- König Salomo beendete die Zeremonie mit einer Ansprache und Segnung und das Volk 
stand wieder.. --   1Könige 8:54-61

Die Symbolik
Salomons Tempel zieht unser Interesse mehr als jegliches andere Gebäude an, denn es war 
ein Bild aber auch eine Realität.

Erstes Bild:- wir sind der Tempel Gottes
Apostel Paulus erwähnt es und erklärt das sich das Gegenbild im heiligen Volk Gottes befindet- 
der Kirche.
Wir lesen in 1Korinther 3:16
--„--Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?—„—
Und in 2Korinther 6:16
--„--Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes; wie denn Gott  spricht: »Ich will  unter
ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.«--

In dem Bild auf das der Apostel unsere Aufmerksamkeit lenkt, entspricht die Kirche eher der
Stiftshütte als dem Tempel. Genauso wie Gott  mit den Kindern Israels war indem Er Seine
Anwesenheit mit dem Shekinalicht im Allerheiligsten der Stiftshütte anzeigte, so ist Er jetzt auch
mit uns, den Christen;-  von dem Moment an, als wir Gottessöhne wurden, sind unsere Leiber
Stiftshütten  geworden,  oder  provisorische  Wohnungen  für  den  Heiligen  Geist  Gottes.  Sein
Geist, in uns, ist im Ursprung dargestellt durch die Zeugung die wir als Startpunkt für eine neue
Existenz erhalten,  als Neue Schöpfungen in Jesus Christus;-  und dieses Licht,  oder heilige
Erleuchtung,  in  uns  vergossen,  erfüllt  uns  immer  mehr  mit  dem  Licht  der  Erkenntnis  der
Herrlichkeit Gottes.  In einem gewissen Sinne war die Stiftshütte ein Tempel – in dem Sinne
dass wo immer sich Gott befinden würde, dieser Ort korrekterweise ein Tempel genannt werden
könnte,  ein  heiliger  Ort.  Aber  ziehen  wir  es  vor,  unsere  fleischlichen  Leiber  als  Gottes
Stiftshütten  zu  betrachten  –  das  heißt  Seine  provisorische  Wohnung.  Des  Herrn  heilige,
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verwandelt vom fleischlichen Zustand zum geistigen, durch die Macht der ersten Auferstehung,
sind vollkommener dargestellt, im wunderbaren Tempel den Salomo gebaut hat.

Zweites Bild ;- wir sind lebendige Steine
Aber es gibt noch einen schöneren Gedanken den Apostel Petrus an uns richtet. Er sagt dass
die verschiedenen Glieder der Kirche Christi  – die heiligen – lebendige Steine seien. Diese
werden  jetzt  gemeißelt  und  poliert,  diese  Durchführungen  bereiten  die  Verbindung  der
Gesamtheit  in  einen  großen  und  herrlichen  Tempel  Gottes  jenseits  des  Vorhangs.
(1Petrus2:5,9)    Wer  das  Meißeln  und  Ziselierung  nicht  erträgt,  wird  beiseite  gelegt  als
unpassend für den herrlichen Tempel.
Das Zusammenfügen dieser  lebendigen Steine jenseits  des Vorhangs,  geschieht  durch  die
Macht  der  Auferstehung.  Diese  Auferstehung  ist  wunderbar  veranschaulicht  im  Bau  des
Tempels  Salomons  über  dem  wir  gelesen  haben  dass  die  Steine  in  einem  Steinbruch
vorbereitet wurden und dann letztendlich woanders zusammengefügt wurden für den Bau des
Tempels,  dass sie mit so einer Vollkommenheit für ihre unterschiedliche Bestimmung erwählt
und geschnitzt wurden  dass sie zusammengefügt werden ohne dem Lärm eines Hammers,
ohne dass man sie anpassen muss während des Baus.
So zeigt Apostel Paulus an, dass die Kirche Gottes Werk ist (Epheser 2:10) und Seine Arbeit
wird mit so einer Vollkommenheit beendet dass jenseits des Vorhangs keine Änderung, weder
Korrektur benötigt wird.
Dieser Gesichtspunkt ist besonders interessant und nutzbringend für das Volk des Herrn, das
heißt für  uns selbst.  Solchen Glieder kann klar werden dass sie von Gott  zu dieser Hohen
Berufung, als Glieder dieses Tempels berufen wurden und können dann die Notwendigkeit der
Prüfungen  und  Lebensschwierigkeiten  die  sie  gestalten,  sie  anpassen  für  die  himmlische
Herrlichkeit,  zur  Ehre  und  Unsterblichkeit,  wertschätzen.  Es  sind  diese  „  alle  Dinge“   die
zusammen zum Besten deren die Gott lieben, dienen – sie vorbereitend für die Segnungen und
geistigen Dienste der Zukunft. (Römer8:28)

Die Kirche ist dieser vorgeschattete Tempel von dem Salomons
Im göttlichen Licht des Wortes Gottes verstehen wir dass der Tempel in Jerusalem mehr ist als
ein Kulthaus damals, er ist das Bild eines größeren Tempels, der von Jemand größerem als
Salomo erbaut werden soll. Das Neue Testament versichert uns, dass dieser größere Tempel
die Kirche ist, Christi Leib, deren Er das Haupt ist. Es ist der Tempel von dem unser Herr spricht
als Er sagt:- wer überwindet, aus ihm mache Ich eine Säule im Tempel meines Gottes-  Es ist
der Tempel von dem Er auch sagte;- zerstört diesen Tempel und in 3Tage werde ich Ihn wieder
aufrichten- Er sprach vom Tempel Seines Leibes, nicht von seinem eigenen Fleische, denn es
war nur eine Stiftshütte die  nicht durch unseren Herrn sondern durch den Vater in ein neues
Leib, ein geistiges Leib, erhöht wurde.
Bezüglich des Tempels, das Leib Christi, die Kirche, erklärt Er;-  Ich werde Ihn am letzten Tage
auferwecken—„ 
Der letzte Tag, der siebte Tag, das große Millennium, ist tatsächlich der dritte Tag auf den sich
unser Herr beruft. Er lebte im fünften Tag der Tausend Jahre, dann folgte der sechste, und der
siebte ist fortan begonnen, und mit ihm, so glauben wir, hat die Auferstehung begonnen, der
„Übergang“ in die Herrlichkeit der „Kirche die Sein Leib ist“.

Betreffs diesen Tempels, schreibt Apostel Paulus :
-„--der Tempel Gottes ist heilig, dieses seid ihr—„--  ( 1Korinther 3:17)
Er bezieht sich hier  auf die Kirche in ihrem gegenwärtigen Zustand, als würde es sich um einen
vollendeten Tempel handeln, wogegen sie sich noch in der Prüfung befindet. Und dieses, weil
die Anwesenheit des Herrn unter Seinen Gliedern und die schützende Betreuung die Er ihnen
in  ihren  vorübergehenden  Ausrichtung  gewährt,  als  Christi  Kirche,  durch  den  Glauben
verwirklicht werden kann.
Aber derselbe Apostel belegt dass dieser Tempel noch nicht ganz vollständig ist,  in dem er
sagt;
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--„--Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel…..wobei Christus Jesus selbst Eckstein
ist.    In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau um ein heiligen Tempel im Herrn zu sein
(hier erscheint ein Ziel) ---„--  (Epheser 2:20-21)

Kurzum, so wie es Apostel Petrus anregt, diejenigen die sich dem Herrn geweiht haben, als
lebendige  Steine  für  den  herrlichen  geistigen  Tempel   der  Zukunft,  erstellt  jenseits  des
Vorhangs, sind jetzt geschnitzt, gemeißelt, geschliffen, bearbeitet für den für sie vorgesehenen
Platz.

Dieser herrliche Tempel, Christus in der Vollständigkeit, wird teilhaben an der Herrlichkeit, der
Ehre und Unsterblichkeit der göttlichen Natur, durch die Macht der ersten Auferstehung: und
durch Ihn, während des Millenniums, wird der himmlische Vater Seine Segnungen übermitteln
an die Gesamtheit der Menschen um sie aus der Sünde und Tode zu erheben.
Somit  stellte  der  hohe  Priester  in  seinen  herrlichen  Kleidern  der  Schönheit,  einerseits  den
Christus, den Messias dar, Jesus das Haupt vereinigt mit der Kirche, Sein Leib, und anderseits,
symbolisiert auch der Tempel indem dieser Hohe Priester diente, auch den selben Erlöser und
die selbe Kirche. Eine Veranschaulichung eines Bundes zwischen Gott  und den Menschen.
Eine  andere  Veranschaulichung  stellt  einen  anderen  Aspekt  derselben  Wiederherstellung
Werkes dar, wenn es letztendlich die gesamte Menschheit erreicht.

So können wir leicht erkennen dass der von Salomon erstellte Tempel, eine so herrliche Klasse
darstellt, auch so reiche an von Gott kommende Segnungen zugunsten der Menschen, dass es
dann treffend war, dass das Bild dieser reichen Gnaden (Salomons Tempel) einen hohen Preis
hatte und im höchsten Grade von Schönheit geschmückt war.

Aber  jetzt,  gegenwärtig,  erleiden  diese  lebendigen  Steine  den  Prozess  des  Meißelns  und
Schleifung und die Baustelle in der diese Steine bearbeitet werden, sowie die Umgebung, sind
weder prächtig noch schön. Wie es der Apostel aussagt, ist die Kirche in ihrem jetzigen Zustand
eher ein Leib der Erniedrigung. Die Kirche in ihrem jetzigen Leben ist wie ihr Herr es war, nicht
in  der  Welt  geachtet,  sie  ist  missachtet,  verachtet,  verfolgt,  ihre  Glieder  werden  als
„wahnsinnige betrachtet“ und wie „ Unrat und Fegenstaub der Erde“ .
Ganz im Eintracht mit diesem reellen in den Schriften angegebenen Zustand und aus eigener
Erfahrung  erduldeten,  sehen  wir  dass  es  Gottes  Wille  ist,  dass  unsere  aktuelle  religiösen
Bedingungen die demütigsten seien, ohne Prahlerei, nicht aufwendig, so dass unsere Energien
wirksamer  verbraucht  werden  können  im   Vorankommen  der  aktuellen  Arbeit,  eher  als
verschwendet im Versuch sich andere Typen der „nachkommenden Herrlichkeit“ auszumalen,
oder unserer „ Umwandlung“ in der Auferstehung.

Dieser Zustand ist noch im Bild gezeigt. Die Vereinigung Gottes mit Seinem Volk in der jetzigen
Zeit ist in der Stiftshütte dargestellt, in ihrem Vorhof, in ihrem Zelt, und alles ist provisorisch. 
So sagt der Apostel von uns, die uns in dieser Behausung befinden, dass wir seufzen und uns
nach der aus dem Himmel sehnen, unsere „Umwandlung“ zum Tempelzustand erwarten, durch
die Macht der ersten Auferstehung.

Welche wird die Rolle dieses Tempels sein, d.h. der verherrlichten Kirche?
Wenn wir  an  die  Kirche  denken  ,zurzeit  als  Tempel  im Bauzustand,  so  führt  es  uns  zum
Gedanken dass auch in der Zukunft eine Arbeit zu verrichten sein wird.
Wofür tatsächlich, einen Tempel bauen der dann unnütz sein sollte?
Verschiedene Irrtümer der vergangenen Jahrhunderte, haben uns ernsthaft aus der richtigen
Fassungskraft entfernt; wie zum Beispiel der Gedanke, dass nur die Kirche errettet sein soll und
der Rest der Menschheit  verloren ist,  oder auch dass während der zweiten Gegenwart des
Herrn die Welt verbrannt werden soll und Gottes Plan somit auf beschämende Art enden soll.
Mit solchen Ansichten, wäre die Errichtung der Kirche als großer Tempel Vergeudung, denn es
gäbe niemanden dem ihre Segnungen vermittelt würden.
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Indessen, im Ausmaß in welchem unsere Augen des Verständnisses sich öffnen, beginnen wir
die Schönheit des göttlichen Planes und Errichtung zu sehen.
Weit davon entfernt an der zweiten Gegenwart des Herrn zu enden, wird der Plan Gottes, die
Welt  betreffend,  dann  beginnen.  Gemäß  eines  Bildes,  wird  die  Kirche  die  königliche
Priesterschaft sein um alle Nachkommen der Erde zu segnen (Galater 3:29)
Einem anderen Bild nach, wird die Kirche der große Tempel sein mittels welchem die ganze
Menschheit Zugang zu Gott haben wird und wieder in Harmonie mit Ihm sein wird.

Somit, wird letztendlich diese verherrlichte Kirche oder Tempel, das Haus des Gebets sein für
alle Völker und für alle Nationen. Sie werden ihre Gebete nicht zu einem Haus richten, aber sich
Gott nähern durch die verherrlichte Kirche in der Seine Anwesenheit kundgegeben wird und
Seine Barmherzigkeit jedem zu Verfügung stehen wird. Aus diesem Sichtpunkt hat der Tempel
mit  der  Herrlichkeit  der  Shekina,  die  Kirche  in  der  zukünftigen  Herrlichkeit  dargestellt,  mit
Christus vereint; und Gott wird in dieser herrlichen Kirche wohnen und wird durch sie handeln
um die Welt zu segnen, das heißt alle die Gott verehren werden indem sie zu Seinem Heiligen
Haus aufschauen.

Die Widmung oder Weihung des Tempels
Bemerken wir einen ganz wichtigen Begriff der im Laufe der biblischen Erzählung aufkommt;
bevor  Gott  den  Besitz  einer  provisorischen,  befristeten  oder  verbindlichen  Behausung
einnehmen konnte, gab es  immer eine Widmung oder Weihungszeremonie, eine Zeremonie
die, die Absonderung dieser Wohnung  kennzeichnete.

Dies lässt sich im Fall der Stiftshütte nachprüfen, die nachdem sie gebaut wurde, gemäß den
Anweisungen die Gott Moses gab, geweiht wurde oder für Gott gewidmet (abgesondert) wurde.
Der  7te  Kapitel  des  4Buch  Moses  wiedergibt  die  Zeremonien  die  dieses  Ereignis
auszeichneten.  Gottes  Annahme dieser  provisorischen  Wohnung  inmitten  Seines  bildlichen
Volkes; offenbarte sich durch die Gegenwart der Shekina über der Lade im Allerheiligen der
Stiftshütte  und  auch  durch  die  Gegenwart  der  Rauchwolke  am Tage,  und  der  Feuersäule
während der Nacht.
Gleichermaßen  ist  es  mit  dem  Volk  Gottes  des  Evangeliumzeitalters,  ein  von  geweihten
Gliedern zusammengesetztes Volk. Apostel Paulus schreibt in seinen Briefen, dass wir Gottes
Tempel sind, was bedeutet dass in unserem jetzigen Zustand, wir eine provisorische Wohnung
des Geistes Gottes sind. Damit aber Gott in uns wohnen kann, ist es zuvor notwendig, dass wir
uns  zum  Opfer  hingegeben  haben,  anders  gesagt  dass  wir  den  Schritt  der  Weihung
eingegangen sind, eine aufrichtige und tatsächliche  Weihung, eine effektive Absonderung.
Es genügt  nicht  Gott  und den Herrn Jesus Christus anzuerkennen.  Es genügt  nicht  davon
überzeugt  zu  sein  dass  es  Sie  gibt.  Es  genügt  nicht  ein  paar  in  Gottes  Wort  offenbarte
Elemente über die zukünftige Herrlichkeit zu kennen, die Kenntnis genügt nicht. 
Benötigt  und  unerlässlich  ist  eine  aufrichtige  Weihung  für  Gott,  unseren  eigenen  Willen
aufzugeben, uns vom eigenen ich zu leeren, in uns Platz zu erschaffen damit Gottes Geist in
uns eintreten kann, in uns wohnen kann.
Somit, bevor uns Gott als Seine Stiftshütte oder Seine provisorische Wohnung annimmt, soll
eine Zeremonie der sogenannten Widmung stattfinden, ein Weihungsakt,  eine Handlung die
unseren Willen äußert für Seinen Dienst abgesondert zu werden.

Als der Tempel für die Widmung bereit war, stellte ihn Salomo mit einem schönen Gebet, Gott
vor. Schön, weil das Gebet einfach war und anzeigte wie er Gott betrachtete, zulassend das
Gott ein Gott im Wesen ist, dessen Wohnung sich nicht überall befindet sondern im Himmel.  
So  haben  wir  die  Bestätigung  dass  der  König  völlig  verstanden  hatte  dass  der  von  ihm
errichtete Tempel wie auch die lange zuvor errichtete Stiftshütte, einfach nur Gottes Macht und
Gnade inmitten Seines Volkes darstellte.
Die Gegenwart des Tempels zeigte an, dass es Sünder gab die durch gewisse Einrichtungen
versöhnt werden mussten, dass die göttliche Barmherzigkeit und Vergebung erforderlich sein
werden , sowie auch Gebete zu Gott angebracht sein werden. 
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--„-- das erhöre du vom Himmel her, der Stätte, wo du thronst! Und vergib—„—2Chronika6:30

Und so wird während dem Millennium, die ganze Welt  die Gelegenheit  haben sich Gott  zu
nähern durch Seinen großen Tempel den Jesus bildet als wichtigster Eckstein, und der Kirche
als die lebendige Steine, Seinen Anweisungen unterworfen.
Und Gott wird dann die so richtig dargebrachte Gebete erhören und die Sünden des Volkes
vergeben; und in Folge dessen wird das Widerherstellungswerk fortschreiten bis zu kompletter
Vollendung.
So wie Salomo den Tempel geweiht hat, so muss die Kirche Christi geweiht sein, dem Vater
ausdrücklich vorgelegt. Das große Gegenbild Salomo wird dieses verrichten; der Herr Jesus-
Christus wird uns alle als Seine Glieder vorstellen, als den Tempel der Sein Leib ist, am dritten
Tag erhoben -  der dritte  Tag von tausend Jahren seit  Seinem Tod- am Tagesanbruch des
großen Sabbats (Johannes2:19-22)

Durch die Widmung wird des Herrn Herrlichkeit  das Haus auffüllen. Die Tatsache dass die
Herrlichkeit  des Herrn  den bildlichen Tempel gefüllt  hatte  bevor  er  vollständig fertiggestellt
wurde, scheint zu bedeuten dass zu einem gewissen Moment, es eine gewisse Offenbarung
der Gunst Gottes gegenüber der Kirche in Herrlichkeit geben würde, während die Errichtung
noch nicht ganz vollendet ist.
Halten wir hier einen Punkt fest, der unserem Verständnis über das Geschehen jenseits des
Vorhangs dienen kann:

Die Herrlichkeit des Ewigen erfüllte den Tempel ein Monat vor Vollendung des Baus
1Könige 8:2 und 11 bringen uns dienliche Informationen, wir lesen sie nochmals
--„--Und alle Männer von Israel versammelten sich um König Salomo im Monat Etanim, das ist
der siebte Monat, am Fest.
--„--und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten;
denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus des HERRN.—„—
Also erfüllte im 7tn Monat die Herrlichkeit des Ewigen das Haus, d.h. den Tempel, dabei war die
Errichtung noch nicht  vollendet,  denn diese wurde es  erst  ein  Monat  später,  wie wir  es  in
1Könige 6:37 und 38 lesen
--„-- Im vierten Jahr wurde die Grundmauer des Hauses des HERRN gelegt, im Monat Siw;  und
im elften Jahr, im Monat Bul,  das ist der achte Monat,  war das Haus vollendet,  nach all
seinen Teilen und nach all seinen Erfordernissen; so hatte Salomo sieben Jahre daran gebaut.
—„—

Wie können wir im Gegenbild auslegen dass die Errichtung im 8tn Monat fertiggestellt wurde
und die Herrlichkeit des Ewigen indessen schon im 7tn Monat das Haus erfüllte, d.h. ein Monat
früher?
Das Evangelium Zeitalter ist die Zeitspanne  während welcher die lebendige Steine die, die
Geweihten darstellen, in der Vorbereitung sind, im Steinbruch dieser Welt. Das erste Ziel der
zweiten Gegenwart des Herrn ist, diejenigen die zu Ihm gehören, zu sich zu nehmen um sie in
der himmlischen Scheune zu vereinen, d.h sie zusammenzufügen, um diesen gegenbildlichen
geistigen Tempel zu bilden. Diese Sammlung geschieht über die erste Auferstehung.
Bevor  der Herr wieder  kam, war  die  Kirche in einer  Phase der Vorbereitung,  nun,  seit  der
Wiederkehr  des  Herrn  werden  die  fertigen  Steine  angesammelt,  die  Errichtung  ist  jetzt
begonnen, wir befinden uns in der Phase des Bauens. So können wir bemerken dass der Bau
stattfindet, wogegen andere Steine mit demselben Ziel,  noch diesseits des Vorhangs in der
Vorbereitung sind. 
Es stimmt überein mit  der  Aussage des Apostel  Paulus in  1Thessaloniker4:16-17 der  zwei
Phasen erwähnt, bezüglich der Auferstehung der Kirchenmitglieder.

- Die eingeschlafenen, die Toten in Christus, werden zuerst auferstehen ( die Steine die
schon fertiggestellt  waren und warteten dass der Herr wiederkommt um den Bau zu
beginnen)
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- Dann die übriggebliebenen Lebenden, die sich noch in der Vorbereitung diesseits des
Vorhangs befinden und zur Errichtung beitreten wenn ihr irdischer Lauf beendet ist.

Diese Schlussfolgerung erscheint logisch denn in 1Könige 8 wird genau angegeben dass die
Herrlichkeit  des  Ewigen,  den  Tempel  ein  Monat  vor  seiner  Beendung  erfüllte,  so  sind  wir
gezwungen zu folgern dass noch nicht alle Baustoffe bereit waren, dass manche sich noch im
Steinbruch  der  Welt  befinden  und  dass  sie  während  diesem letzten   Monat  angesammelt
werden um also dem Bau zugefügt zu werden.
Damit  anderseits  die  Herrlichkeit  des  Ewigen  den  Tempel  erfüllen  kann,  ein  Monat  vor
Fertigstellung des Baus, muss dieser Tempel schon vorhanden sein, muss also die Mehrheit
der lebendigen Steine schon vereint sein, dies setzt die Auferstehung voraus, deren die schon
eingeschlafenen waren, bevor die Vollzähligkeit der Steine bereit war, anders gesagt,  diese
Sicht des Bildes bestätigt den Gedanken dass die Kirche schon in ihrer Mehrheit jenseits des
Vorhangs  beim  Vater  versammelt  ist  (Seine  Herrlichkeit  schon  den  Tempel  erfüllend
kennzeichnet so Seine Zustimmung) während andere Glieder (andere lebendige Steine) sich
noch  im  Lauf  der  Hohen  Berufung  auf  dieser  Erde  befinden,  wartend,  ihre  himmlische
Behausung beziehen zu können.

Schlussfolgerung
Indem wir diese ausgeführten Gedanken im Sinn haben und diese Wunderbaren Aussichten vor
Augen  haben,  schauen  wir  begünstigend  auf  die  verschiedenen  Prüfungen  die  wir  noch
durchmachen werden. Als lebendige Steine des geistigen Tempels, benötigen wir viel Meißelei
und  Polieren  um dem himmlischen Tempel  anpassend  zu  sein.  Statt  zu  versuchen sie  zu
umgehen,  lernen  wir  die  Prüfungen  die  unser  himmlische  Vater  für  angemessen  hält,  mit
Dankbarkeit anzunehmen. Wir sind Sein Werk, erschaffen in Christus Jesus für gute Werke.
Die  gegenwärtigen  Disziplinarien  die  uns  treffen,  haben  als  Ziel,  in  uns  den angebrachten
Charakter zu entwickeln für den großen Dienst, zu dem unser Schöpfer uns vorgesehen hat.  
Denken  wir  daran,  wenn  wir  den  Veränderungseinflüssen  deren  wir  in  der  Schule  Christi
ausgesetzt  sind,  nicht  willig  folgen,  werden  wir  ausgesondert.  Unsere  Namen  werden  aus
diesem  besonderen  Verzeichnis  der  Mehr  als  Überwinder  ausradiert  und  unsere  Kronen
anderen zugeschrieben.
Die Möglichkeit einen so hohen Preis verlieren zu können klar sehend, schreibt Apostel Paulus
in Hebräer4:1
--„--  Fürchten wir uns nun,- da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht -
jemand von euch scheint sie nicht erreichen zu können—„—(Darby Übersetzung)
Oder auch Apostel Johannes schreibt in Offenbarung3:11
--„--halte, was du hast, daß niemand deine Krone nehme!—„—

Hochmut zu entwickeln, einen nicht heiligen Ehrgeiz, sind die größten Gefahren die uns drohen,
uns ungeeignet zu machen zu diesem besonderen Dienste im Tempel. Wachen und beten wir
um fähig zu sein alles was dem Geist Christi widrig ist zu verwerfen, fähig alles zu verwerfen
was uns Seiner unwürdig machen würde.
Nehmen wir alle Prüfungen und Erfahrungen an, die der Herr als erforderlich wertet. um uns
vorzubereiten für den für uns bestimmten Platz  in der Zukunft.

Möge der Herr mit jedem von uns sein. 
Amen
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