
RUBEN 

Friede sei mit euch, Brüder!

Ich sende Euch christliche Grüße von allen Geschwistern der Gemeinde Tschenstochau.

Der Leitvers unserer Überlegungen stammt aus 5. Mose 33:6: „Ruben lebe und sterbe nicht, sodass
seine Männer wenige würden". Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich diese sehr selten diskutierte
biblische Figur ausgewählt habe. Wenn wir die Seiten der Bibel durchblättern, wird Rubens Name
dort über achtzig Mal genannt, vorwiegend im Alten Testament und nur ein einziges Mal im Neuen
Testament. Dennoch ist diese Einzelnennung aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 7, Verse 4 und
5, sehr wichtig, besonders für uns Bibelforscher. 

„Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: 144 000 Versiegelte, aus jedem Stamm der Söhne Israel. 5
Aus dem Stamm Juda 12 000 Versiegelte,  aus  dem Stamm Ruben 12 000,  aus dem Stamm Gad
12000.“ 

Wir halten die Auswahl der Hundertvierzigtausend für besonders wichtig in Gottes Plan, und es ist
unser Wunsch, würdig zu sein, zu dieser Gruppe der Auserwählten zu gehören. Aber habt ihr euch
jemals gefragt, zu welchem der zwölf Stämme ihr gehören könntet? Lasst uns überlegen, was wir aus
der Geschichte von Ruben und seiner Generation lernen können.

Ruben ist der erstgeborene Sohn des Patriarchen Jakob. Sein Name bedeutet „siehe, ein Sohn".

„Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ruben, denn sie
sagte: Ja, der HERR hat mein Elend angesehen. Denn jetzt wird mein Mann mich lieben.“ 

1.Mose 29:32

Als  Erstgeborener  sollte  er  die  künftige  Rolle  seines  Vaters  als  Anführer  und  Familienoberhaupt
übernehmen und das Recht auf den doppelten Teil des Vermögens haben.

Das viele Jahre später gesandte Gesetz beschreibt einen ähnlichen Fall wie diesen aus Jakobs Familie:

„Dann soll es geschehen an dem Tag, an dem er seine Söhne erben lässt, was ihm gehört, dass er
nicht den Sohn der geliebten zum Erstgeborenen machen kann gegen den Sohn der gehassten, ⟨der
doch⟩ der  Erstgeborene  ⟨ist⟩,  vielmehr  soll  er  den  Erstgeborenen,  den  Sohn  der  gehassten,
anerkennen, dass er ihm zwei Teile von allem gibt, was sich bei ihm findet. Denn er ist der Erstling
seiner Kraft, ihm gehört das Recht der Erstgeburt.“ 5.Mose 21:16:17

Wahrscheinlich war es kein Zufall, dass Gott Lea für ihre mangelnde Liebe zu ihrem Mann belohnte,
indem er ihr Nachkommen schenkte. Vielleicht war es auch eine Form der Ermahnung für Jakob, sie
als gleichberechtigte Frau zu behandeln. Jakob scheint diese Lektion verstanden zu haben, und diese
Frau, die ihm seinen Erstgeborenen schenkte – Lea - teilte später das Grab mit ihm. „Dort haben sie
Abraham begraben und seine Frau Sara; dort haben sie Isaak begraben und seine Frau Rebekka; und
dort habe ich Lea begraben.“ 1.Mose 49:31

Ich denke, dies ist auch eine Lehre für uns, und obwohl wir einige der Geschwister mehr lieben als
andere,  sollten  wir  sie  es  nicht  spüren  lassen,  indem  wir  sie  diskriminieren  oder  schlechter
behandeln.  Und  vielleicht  werden  auch  diejenigen,  die  wir  nicht  zu  schätzen  wissen,  unserer



Gemeinschaft etwas so Wertvolles geben, wie Lea es Jakob gab, indem sie ihm den Erstgeborenen
Ruben gebar.

Von Rubens Charakter zeugt ein Ereignis aus seinem Leben.

 „Und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte und fand Dudaim (die Früchte der Alraune) auf
dem Feld; und er brachte sie seiner Mutter Lea. Da sagte Rahel zu Lea: Gib mir doch von den Dudaim
deines Sohnes! 1.Mose 30:14

Diese  scheinbar  triviale  Tatsache führte  dazu,  dass  die  Alraunenblüte  bis  heute als  Wappen,  als
Emblem der Generation Rubens gilt. Die Alraune galt als fruchtbarkeitsfördernde Pflanze, weshalb
Ruben, nachdem er sie auf dem Feld entdeckt hatte, sie seiner Mutter brachte. Eine schöne Geste
eines Sohnes, der seiner Mutter Blumen bringt.

Diese Haltung lehrt uns, dass auch wir die Dinge um uns herum wahrnehmen sollten, die für unsere
geistige Familie nützlich sein können, und versuchen sollten, sie mit anderen zu teilen. Das hindert
uns  natürlich  nicht  daran,  unseren  Lieben  eine  Freude  zu  machen,  indem  wir  ihnen  Blumen
schenken.

Es gibt jedoch auch Ereignisse in Rubens Leben, die uns eine Warnung sein sollten.  

„Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau
seines Vaters. Und Israel hörte es. Die Söhne Jakobs waren zwölf.“ 1.Mose 35:22

Aber diese Situationen betreffen uns doch nicht,  werden einige von euch sagen. Ich würde euch
zustimmen, wäre da nicht  das Ereignis,  das  der  Apostel  Paulus  in  seinem Brief  an die  Korinther
beschreibt.

„Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und ⟨zwar⟩ eine solche Unzucht, die selbst unter
den Nationen nicht ⟨stattfindet⟩: dass einer seines Vaters Frau hat.“ 1.Korinther 5:1

Dieses Beispiel zeigt, dass wir als Gemeinschaft nicht frei von allen Arten von Sünden sind, nicht nur
von solchen, die mit Sexualität zu tun haben, sondern auch mit Drogen- und Alkoholsuch sowie mit
anderen Abhängigkeiten, und dass diese uns in unserer Weihung stark behindern und zum Verlust
unseres Geburtsrechts führen können.

Warum hat Ruben diese Übertretung begangen? Tat er das aus dem Affekt heraus oder hatte er ein
tieferes Motiv?

„Und Ahitofel sagte zu Absalom: Geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er zurückgelassen
hat, das Haus zu hüten! Wenn dann ganz Israel hört, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht
hast, werden die Hände all derer, die mit dir sind, stark werden.“ 2 Sam. 16:21

Diese Geschichte zeigt, dass diese Geste Rubens darauf hindeuten könnte, dass er die Führung der
Familie als Nachfolger seines Vaters übernehmen wollte.

Der Wunsch zu führen, über andere zu herrschen, was heute als Machtgier bezeichnet wird, kann oft
zu  verschiedenen  unethischen  Verhaltensweisen  führen,  welche  dazu  dienen,  dieses  Ziel  zu
erreichen. Wir sehen dies oft in der Welt um uns herum, aber wir sollten daran denken, dass ähnliche
Verhaltensmuster auch in unsere Kreise eindringen können.



Eine  weitere  Situation,  in  der  wir  Ruben  begegnen,  ist  die  Geschichte  mit  Josef.  Die  Brüder
beschließen, Josef zu töten. Obwohl Ruben als Erstgeborener das Recht beansprucht, seine Brüder
anzuführen, kann er sie nicht davon überzeugen, ihrem Bruder keinen Schaden hinzufügen. Es gelingt
ihm nur, sie davon zu überzeugen, ihren Bruder nicht mit ihren eigenen Händen zu töten, sondern
ihn in einen Brunnen zu werfen und ihn sterben zu lassen. Rubens Absicht war es jedoch, Josef zu
befreien, nachdem seine Brüder gegangen waren, und ihn zu seinem Vater zu bringen. Als er jedoch
zum Brunnen zurückkehrt,  ist  es  zu  spät,  denn  Josef  ist  bereits  verkauft worden.  Er  hatte gute
Absichten, war aber nicht in der Lage, sie zu verwirklichen. Er ist nicht am Brunnen, als er am meisten
gebraucht wird.

Seine edle Haltung zeigt  sich in  seinen Äußerungen während der  Prüfungen, die den Brüdern in
Ägypten widerfahren. Und Ruben antwortete ihnen: Habe ich nicht zu euch gesagt: Versündigt euch
nicht an dem Jungen? Aber ihr habt nicht gehört; doch siehe, sein Blut wird gefordert!  1.Mose 42:22

Dies zeugt von seinem guten Herz. Es ist aber gleichzeitig auch ein verzweifelter Ruf eines Führers,
dem man nicht folgt.

Liebe Geschwister, schaffen wir es denn, Einspruch zu erheben, wenn wir Sünde unter uns sehen?
Schaffen wir es zu widersprechen, wenn ein Bruder zu Unrecht verurteilt wird?

Rubens  Unzulänglichkeit  in  seiner  Roll  als  Anführer  zeigt  sich  auch,  als  er  seinen  Vater  bittet,
Benjamin mit nach Ägypten nehmen zu dürfen, um Lebensmittel zu kaufen. 

„Da  sagte  Ruben  zu  seinem  Vater:  Meine  beiden  Söhne  darfst  du  töten,  wenn  ich  ihn  dir  nicht⟨wieder⟩bringe. Gib ihn in meine Hand, und ich werde ihn zu dir zurückbringen. Er aber sagte: Mein
Sohn zieht nicht mit euch hinab.“ 1.Mo 42:37,38

Es ist bezeichnend, dass die Schlechtigkeit, die Ruben gegen seinen Vater begangen hat, in der Bibel
nur mit einen knappen Kommentar versehen ist: „Und Israel hörte es“. Die Folgen davon zeigen sich
viele Jahre später, als Jakob das Erstgeburtsrecht an Josephs Söhne weitergibt und Ruben auf dem
Sterbebett mitteilt,  dass  er  seinen Adel  und seine  Würde  und  damit  auch  sein  Erstgeburtsrecht
verloren hat. 

„Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft! Vorrang an Hoheit
und Vorrang an Macht! Du bist übergewallt wie das Wasser, du sollst keinen Vorrang haben, denn du
hast das Lager deines Vaters bestiegen; da hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen!“  1.Mose
49:3,4

„Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels – denn er war der Erstgeborene; weil er aber das
Lager  seines  Vaters  entweiht  hatte,  wurde  sein  Erstgeburtsrecht  den  Söhnen  Josefs,  des  Sohnes
Israels,  gegeben;  und  er  wird  nicht  nach  der  Erstgeburt  im  Geschlechtsregister  eingetragen .“
1.Chronik 5:1

Die Nachkommen Rubens erheben erneut Anspruch auf eine Führungsrolle, als sie sich zusammen
mit den Söhnen Korachs gegen Mose auflehnen und seine Führung in Frage stellen. Doch Gott greift
entschlossen ein.



„Und was er an Datan und Abiram getan hat, den Söhnen des Eliab, des Sohnes Rubens, wie die Erde
ihren Mund aufriss und sie mitten in ganz Israel verschlang samt ihren Familien und ihren Zelten und
allem Bestand, der in ihrem Gefolge war.“ 5.Mose 11:6

Es  scheint,  dass  sich  die  Nachkommen  Rubens  nach  diesem  Ereignis  mit  dem  Verlust  der
Führungsrolle,  die Erstgeborenen zustand, endgültig abgefunden hatten. Von nun an dienten die
Mitglieder aus Rubens Stamm nur noch als Anführer des zweiten Lagers der Israeliten. Zu ihm zählten
noch die Stämme von Gad und Simeon, die auf der Südseite der Stiftshütte stationiert waren.

Es ist bemerkenswert, dass Rubens Lager das einzige der vier Lager der Israeliten war, welches seine
Zahl  während der  Wüstenwanderung  reduzierte,  und  zwar  um fast  ein  Drittel:  von  151.450  auf
106.430 Personen.

Daher  rührt  vielleicht  auch Moses Segen  für  Ruben.  „Ruben  lebe  und sterbe  nicht,  sodass  seine
Männer wenige würden!“ 5.Mose 33:6

Dieser Segen ist auch ein Ausdruck dafür,  dass Rubens Stamm trotz des Verlusts ihres Status als
Erstgeborene, an der Gemeinschaft Israels teilhaben sollte. Interessanterweise wurde dieser Status
dadurch bestätigt,  dass  keine in  der  Bibel  beschriebene prominente/bekannte Persönlichkeit  aus
dieser Generation stammte.

Das  zeigt  uns  Christen  eine  wichtige  Lektion.  Wir  müssen  in  der  Lage  sein,  den  Verlust  der
Führungsrolle in der Familie, der Kirche und der Gemeinschaft zu akzeptieren. Wir müssen in der
Lage sein, anderen zu dienen, ohne besondere Anerkennung dafür zu erhalten.

Die Namen der Stämme wurden auch in die Steine der Brusttasche des Hohepriesters eingraviert.
Der erste von ihnen war ein Rubin mit dem eingravierten Namen Ruben.

„Und besetze sie mit eingesetzten Steinen, vier Reihen von Steinen: eine Reihe Karneol, Topas und
Smaragd, die erste Reihe. Die Steine sollen also den Namen der Söhne Israel entsprechen, zwölf ⟨an
der Zahl⟩, entsprechend ihren Namen; in Siegelgravur sollen sie  ⟨hergestellt⟩ werden, jeder seinem
Namen entsprechend für die zwölf Stämme.“ 2.Moj. 28:17,21

Es war mir immer ein Rätsel, wie die Handwerker, die die Stiftshütte bauten, die Buchstaben eines
Namens in eines der härtesten Materialien, den Rubin, gravieren konnten. Dies steht im Widerspruch
zu der von manchen Menschen vertretenen Auffassung, dass diese Handwerker primitiv waren.  

Der  erste  Stein  der  Brusttasche,  dessen  Bezeichnung  als  Karneol  oder  Rubin  übersetzt  wird,  im
Hebräischen „odem" <Strong's 124>, wurde von einem anderen hebräischen Wort „Adam" <Strong's
119> abgeleitet. Es bezieht sich ebenfalls auf seine rote Farbe. Die Farbe Rot ist auch ein Symbol für
das vergossene Blut, das Leben spendet. 

„Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung
für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele ⟨in ihm⟩.“ 3.Mose
17:11

Dies könnte ein schönes Symbol für das lebensspendende Blut sein, das von dem „zweiten Adam"
aus dem Stamm Juda vergossen wurde, der als Führer die Nachfolge Rubens angetreten hat. Wir
sehen diesen Wechsel sowohl in der Reihenfolge, in der die Israeliten in der Wüste umherzogen, mit



dem  Stamm  Juda  an  der  Spitze,  als  auch  in  der  Reihenfolge,  in  der  die  Stämme  im  Buch  der
Offenbarung 7:5 aufgeführt sind. 

Der Rubin ist auch das Juwel der Herrscher. „Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern,
und aus ihm ⟨kommt⟩ der Fürst; aber das Erstgeburtsrecht wurde Josef ⟨zuteil⟩“. 1.Chronik 5:2

Bevor  sie  in  das  gelobte  Land  einziehen,  äußern  die  Stämme  Ruben  und  Gad  mit  einer
ungewöhnlichen Bitte. Sie wollen auf der Ostseite des Jordans bleiben, die sich besser als Weide für
ihre Viehherden eignet.

Mose nahm diesen Vorschlag zunächst sehr kritisch auf. Er verglich ihn sogar mit der Situation, die in
in das verheißene Land entsandten Kundschafter durch ihre Berichte verursacht hatten.  Dadurch
schwächten sie das Herz des Volkes, was zu einer vierzigjährigen Wanderung durch die Wüste führte.
Nachdem aber  die  beiden  Stämmen zugesichert  hatten,  dass  sie  ihre  Brüder  im Kampf  um das
verheißene Land auf der Westseite des Jordans unterstützen würden, gab Mose ihrer Bitte statt, wies
ihnen  jedoch  -  für  ihren  Abschnitt  jenseits  des  Jordans  -  die  Hälfte  des  Stammes  Manasse  zu
(Manasse hatte seine Zahl während der Wüstenwanderung um zwei Drittel erhöht – am stärksten
von allen Stämmen). 

4.Mose 32

Beide Stämme hielten ihr Versprechen und unterstützten ihre Brüder, bis sie das ganze Land erobert
hatten. Josuas Worte bestätigen dies:

„Damals rief Josua die Rubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse ⟨zusammen⟩, und
er sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht des HERRN, euch geboten hat, und
habt  meiner  Stimme gehorcht  in  allem,  was  ich  euch befohlen habe.  Ihr  habt  eure  Brüder  nicht
verlassen diese lange Zeit bis zum heutigen Tag und habt das Gebot des HERRN, eures Gottes, treu
gehalten.“ Josua 22:1-3

Was kann uns diese Geschichte lehren? Oft sind wir, wie Mose anfangs, misstrauisch gegenüber der
Liebe zu den Herden auf der Ostseite des Jordans, aber haben wir nicht gelegentlich von unseren
wohlhabenderen  Geschwistern  auf  der  östlichen  Seite  des  Jordans  sowohl  körperliche  als  auch
geistige Hilfe erhalten? Ist die Treue zu den Geboten des Herrn und der Beistand für die Geschwister
nicht wichtiger als der Zustand des eigenen Heims?

Kurz nach diesen Ereignissen kehrten die Rubeniter zusammen mit dem Stamm Gad und dem halben
Stamm Manasse in ihre Heimat jenseits  des Jordans zurück und bauten am Jordan einen großen
Altar. Als die Nachricht vom Bau des Altars die anderen Stämme erreichte, versammelten sie sich in
Silo, um in den Krieg zu ziehen.

„Und die Söhne Israel hörten sagen: Siehe, die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm
Manasse haben den Altar gebaut vor das Land Kanaan in den Bezirken des Jordan nach der Seite der
Söhne Israel. Und als die Söhne Israel es hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne
Israel nach Silo, um gegen sie zum Krieg hinaufzuziehen.“ Josua 22:11,12

Glücklicherweise begann die Gemeinde nicht sofort einen Krieg, sondern sandte den Priester Pinhas,
den Sohn Eleasars, in Begleitung von zehn Fürsten, einem aus jedem Stamm, um die Stämme jenseits



des Jordans zu ermahnen, und machte ihnen sogar das Angebot, sich auf dieser Seite des Jordans
niederzulassen, wo die Stiftshütte steht.

„Jedoch wenn das Land, das euch gehört,  unrein ist,  dann kommt herüber in das Land, das dem
HERRN gehört, wo die Wohnung des HERRN steht, und macht euch unter uns ansässig! Aber gegen
den HERRN dürft ihr euch nicht auflehnen, und ⟨auch⟩ gegen uns dürft ihr euch nicht auflehnen, indem
ihr euch einen Altar baut neben dem Altar des HERRN, unseres Gottes.“ Josua 22:19

Erst  diese  Erklärung  der  Erbauer  des  Altars  überzeugte  die  israelitische  Delegation,  dass  ihre
Absichten nichts mit Götzendienst zu tun hatten.

„Darum sagten wir: Wir wollen uns daranmachen, den Altar zu bauen, nicht für Brandopfer und nicht
für  Schlachtopfer,  sondern  ein  Zeuge  soll  er  sein  zwischen  uns  und  euch  und  zwischen  unseren
Generationen nach uns, damit wir den Dienst des HERRN vor ihm verrichten mit unseren Brandopfern
und mit unseren Schlachtopfern und mit unseren Heilsopfern und damit nicht eure Söhne künftig zu
unseren Söhnen sagen: Ihr  habt keinen Anteil  am HERRN! … Fern von uns sei es,  uns gegen den
HERRN  aufzulehnen  und  uns  heute  vom  HERRN  abzuwenden,  indem  wir  einen  Altar  bauen  für
Brandopfer, für Speisopfer und für Schlachtopfer neben dem Altar des HERRN, unseres Gottes, der vor
seiner Wohnung ⟨steht⟩! Josua 22:26-29

Diese Erklärungen veranlassten die Kinder Israels, den Krieg aufzugeben.

„Und die  Sache war gut  in  den Augen der  Söhne Israel.  Und die  Söhne Israel  dankten Gott und
sprachen nicht mehr davon, gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg, um das Land zu vernichten, in dem
die Söhne Ruben und die Söhne Gad wohnten. Und die Söhne Ruben und die Söhne Gad nannten den
Altar ED - »Zeuge«, indem sie sagten: Denn Zeuge ist er zwischen uns, dass der HERR Gott ist.“  Josua
22:33-34

Könnten ähnliche Ereignisse nicht auch heute stattfinden? Auf der Grundlage dessen, was „gesagt
wurde“, auf der Grundlage „der Nachrichten, die uns erreicht haben“, fällen wir vorschnelle Urteile
und Entscheidungen, von denen wir uns manchmal nur schwer wieder lösen können. Ist es nicht
besser, möglichst viele Zeugenaltäre mit dem Namen ED zu errichten? Altäre, die für unsere Kinder
und  Enkelkinder  als  Zeugnis  unseres  gemeinsamen  Glaubens  und  unserer  Liebe  zu  Gott  dienen
können; Altäre, die verschiedene Geschwister vereinen. Ein solches Denkmal waren für mich die von
Br. Carl Hagensick initiierten internationalen Versammlungen, auf denen es Platz für alle Geschwister
gab. Ein solches Denkmal ist für mich das Altenheim Betania in Polen, in dem Brüder und Schwestern
aus verschiedenen Gruppen der Bibelforscher miteinander Gemeinschaft haben können.

Wir sollten versuchen, möglichst viele solcher Denkmäler zu errichten.

Eine Beschreibung des Verhaltens des Stammes von Ruben finden wir auch im Lied von Debora und
Barak.

„Und die Obersten in Issaschar waren mit Debora. Und ⟨wie⟩ Issaschar, so Barak – in seinem Gefolge
mitgerissen ins Tal. An den Bächen Rubens waren großartige Beratungen des Herzens. Warum bliebst
du zwischen den Hürden, das Flötenspiel bei den Herden zu hören? An den Bächen Rubens waren
großartige Beratungen des Herzens“. Richter 5:15,16



In diesem Lied wird der Stamm von Ruben beschuldigt, zu spät zu kommen und statt sofort zu helfen,
lange zu überlegen, oder wie es eine andere Übersetzung ausdrückt, lange zu grübeln.

Ich denke, das ist eine sehr wichtige Lektion für uns heute. In einer sich schnell verändernden Realität
und bei einem immer höheren Lebenstempo ist es wichtig, einige Entscheidungen schnell zu treffen.
Nicht nur das Wort, sondern auch die rechtzeitige Hilfe ist ein Segen. Wenn wir jemanden nicht
rechtzeitig besuchen, können wir später nur noch Blumen auf sein Grab legen. Die Pandemie zeigt
uns auch, wie schnell sich die Möglichkeiten der verschiedenen Dienstarten erschöpfen können.

Die Geschichte zeigt, dass das Leben auf der Ostseite des Jordans auch ein Risiko mit sich bringt.
Dieser Teil der Israeliten war der erste, der in die Sklaverei fiel.

„Da erweckte der Gott Israels den Geist Puls, des Königs von Assur, den Geist Tilgat-Pilnesers, des
Königs  von Assur,  und er  führte  sie  weg,  die  Rubeniter  und die  Gaditer  und den halben  Stamm
Manasse, und brachte sie nach Halach und an den Habor und nach Hara und an den Strom von Gosan
bis zum heutigen Tag.“ 1.Chronik 5:26

Auch in der Prophezeiung des Hesekiel wird Ruben in einer Zukunftsvision erwähnt. Seinem Stamm
wird  ein  Stück  Land  auf  der  Westseite  des  Jordans  zwischen  den  Stämmen  Ephraim  und  Juda
zugeteilt,  das sich in  unmittelbarer  Nähe der  heiligen Stadt befindet.  In Hesekiels  Vision hat  die
heilige Stadt zwölf Tore, die nach den Namen der Stämme der Söhne Israels benannt sind.

„Die Tore der Stadt aber ⟨heißen⟩ nach den Namen der Stämme Israels –, drei Tore nach Norden zu:
das Tor Ruben eins, das Tor Juda eins, das Tor Levi eins.“ Hesekiel 48:31

Der Norden zeigt uns die Richtung an, in der Gott der Herr wohnt.

Die Nordlage von Rubens Tor, in der Nachbarschaft von Juda und Levi, könnte auf die Annäherung
dieses Stamms an Gott hindeuten. Die Stadt in Hesekiels Vision wird oft mit der Stadt aus dem 21.
Kapitel  der Offenbarung des Johannes in Verbindung gebracht. Wenn dies korrekt ist,  dann wird
Ruben  zum  Tor  für  den  Eintritt  in  das  neue  Jerusalem.  In  der  Beschreibung  des  Buches  der
Offenbarung steht nicht geschrieben, wie die Namen der einzelnen Tore lauteten, aber wir haben
den Hinweis, dass auf ihnen die Namen der Stämme Israels geschrieben waren

„Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und
Namen darauf geschrieben, welche die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israel sind:“ Offb.21:12

„Und die zwölf Tore sind zwölf Perlen, und jedes Tor ist von einer Perle, und der Marktplatz der Stadt
ist reines Gold wie klares Glas.“ Offb.21:12

Die Tore sind Perlen, die aus den manchmal schmerzhaften Erfahrungen der zwölf  Söhne Jakobs
geformt wurden, deren fleischliche, aber auch geistige Nachkommen die 144.000 umfassen. Daraus
können wir schließen, dass sie Menschen mit ähnlichen Charakteren und Lebenserfahrungen den
Weg in das neue Jerusalem öffnen werden, das ein Bild für das kommende Reich Gottes ist.

Zusammenfassung

Ruben  und  seine  Nachkommen  verloren  ihr  Erstgeburtsrecht,  dienten  aber  weiterhin  der
Gemeinschaft Israels.



Die Lektion für uns ist, dass wir uns mit Veränderungen abfinden müssen, mit dem Verlust einer
Position, mit dem Finden einer neuen Rolle im Dienst des Herrn.

Rubens Stamm war durch den Jordan von den anderen Stämmen getrennt, aber sie hatten trotzdem
das Bedürfnis, sich mit den anderen Stämmen zu verbinden. Heute sind wir nicht mehr durch den
Rhein, die Oder oder gar den Atlantik getrennt; viele Brücken und Flugverbindungen sind gebaut
worden. Was uns heute vielleicht trennt, sind unsere Gewohnheiten, unsere Bräuche, die Art und
Weise,  wie  wir  die  bevorstehenden  Veränderungen  sehen.  Manchmal  ziehen  wir  wegen  eines
Götzenaltars in den Krieg, ohne uns überhaupt zu fragen, zu welchem Zweck er errichtet wurde.

Sowohl physische als auch geistige Trennungen führen zu Missverständnissen und können Konflikte
auslösen.  Wir  brauchen  Priester  und  Fürsten,  die  Konflikte  durch  Gespräche  lösen,  und  keine
Häuptlinge, die zu Bruderkriegen führen, und das gilt nicht nur für die Welt um uns herum, sondern
auch für unsere Gemeinschaft.

Wir sollten daran denken, dass Ruben, obwohl er auf der anderen Seite des Jordans ist, gebraucht
wird. Und obwohl es, wie mir ein Bruder sagte, für diesen Stamm passender wäre, Teil der großen
Schar  zu  sein,  hat  der  Herr  sie  unter  die  hundertvierundvierzigtausend gestellt.  Vielleicht  lag  es
daran, dass sie trotz ihrer vielen Fehler und Unzulänglichkeiten ihre Brüder nicht im Stich ließen und
die Gebote des Herrn treu befolgten. Auch wir wollen versuchen, ihrem Beispiel zu folgen und das
Gleiche zu tun, und auch wir werden eine Belohnung erhalten.

Amen

Br. Piotr Krajcer


