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Nimm die Stille in die Zeit... 

Was für ein verwirrender Titel, klingt beinahe unsinnig. Beim ersten  
Lesen suchen wir in unserem Denken vergeblich nach einer „Schub lade“, 
in der wir ihn unterbringen könnten. 

Unsere Begegnung mit Gott – um die es in diesem Buch geht – ist eben-
so viel mehr als das, was wir gewöhnlich in den „Schubladen“ unseres 
Denkens einzusortieren pflegen. Gott begegnen ist mehr, als „Stille Zeit 
machen“. Es ist mehr, als sich Zeit für die Stille nehmen. 

Gott will zu uns reden. Viel mehr noch, er will Gemeinschaft mit uns 
haben. Dafür ist Stille notwendig, und doch ist die Gemeinschaft mit Gott 
nicht auf stille Stunden begrenzt, sie will uns die ganze Zeit über beglei-
ten, prägen, verändern... 

Vor etwa dreieinhalb Jahrtausenden lebte ein Mann, der die Gemein-
schaft mit Gott pflegte wie kein anderer – Mose. Diesem Mann vertraute 
Gott ein offenes Geheimnis an. Gott zeigte ihm ein Bild (vgl. 2.Mo. 25,9).  
Gemäß diesem Bild sollte er eine Wohnung für Gott bauen. Im innersten 
Raum dieser Wohnung wollte Gott diesen Mann treffen um dort mit ihm 
Gemeinschaft zu haben, um mit ihm zu reden wie Freunde miteinander 
reden. 

Dieses Bild – die Stiftshütte – steckt voller Symbole für unser geist-
liches Leben. Die Gegenstände, die Mose auf seinem Weg zur Begegnung 
mit Gott im Inneren der Stiftshütte sah, haben eine Botschaft für unser Le-
ben. Es ist die Botschaft Gottes, der uns anhand all dieser Gerätschaften 
zeigen möchte, wie er sich unsere Begegnung mit ihm wünscht. 

Jeder, der sich danach sehnt, seine Gemeinschaft mit Gott zu vertiefen, 
sollte dieses Buch nicht ungelesen aus der Hand legen.
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Tage lang waren sie unterwegs. 
Nun sind sie in Rephidim. Sie schla-
gen ihre Zelte auf. Es ist heiß, doch 
nirgends ist Wasser zu sehen. Die 
Israeliten laufen zu Mose und for-
dern die sofortige Versorgung mit 
Wasser. Wasser für sie, für ihre Kin-
der und für ihre Tiere. Einige halten 
schon Steine in den Händen. Wenn 
Mose ihnen nicht sofort Wasser 
gibt, dann soll er es büßen... (vgl. 
2.Mo. 17,1-3).

Mose geht zu Gott. Doch was 
er „fordert“, ist nicht Wasser. Er 
schreit nach Wegweisung. „Was soll 
ich [...] tun?“, ist seine einzige Fra-
ge (V. 4). Ist das nicht erstaunlich? 
Steckt Mose nicht in derselben Si-
tuation wie das Volk? Hat er nicht 
genauso wie sie ein Problem mit der 
Tatsache, dass weit und breit kein 
Tropfen Wasser in Sicht ist?

Ein Problem – zwei Reaktionen: 
Die Volksmenge bricht in Panik aus 
und fordert die sofortige Erfüllung 
ihrer Wünsche. Mose dagegen 
scheint keine Bedürfnisse zu ha-
ben, außer dem Bedürfnis nach ei-
ner klaren Anweisung, was er jetzt 
tun soll. 

Warum reagieren Menschen 
in ein und derselben Situation so 
unterschiedlich? Was macht den  
Unterschied? Es ist die Beziehung. 
Die Beziehung zu Gott.

Mose, der genauso auf das Was-
ser angewiesen ist wie das Volk, 
hat eine sehr vertraute Beziehung 
zu Gott. Er ist überzeugt davon, 
dass Gott für die Bedürfnisse sei-
nes Volkes immer sorgen wird. Er 
weiß, dass Gott die Seinen hört, 
ehe sie ihn bitten. Deshalb ist er 
völlig unbekümmert, als zunächst 
kein Wasser in Sicht ist. 

Das Volk dagegen kennt eine sol-
che Beziehung nicht. Zwar sind sie 
alle das „Volk Gottes“, doch wenn 
es darauf ankommt, haben sie kein 
Fünkchen Vertrauen mehr in Got-
tes Fürsorge.

Und wie steht es mit dir? Du 
hast dich bekehrt und eine Wieder-
geburt erlebt, du hast deinen Glau-
ben bezeugt und durch die Taufe 
einen Bund mit Gott geschlossen. 
Du gehörst zu ihm, du bist „sein 
Volk“. Aber wie geht es dir, wenn 
„das Wasser ausgeht“? Wie re-
agierst du auf die Krisen in deinem 

Die Beziehung macht den Unterschied 
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Leben? Nicht nur auf die großen, 
sondern auch auf die kleinen, all-
täglichen Krisen? 

Gehst du voller Zuversicht 
durchs Leben – oder ist Klagen, 
Mur ren und Meckern dein tägli-
ches Brot? Die Beziehung macht 
den Unterschied! 

So wie es damals einen gewal-
tigen Unterschied zwischen Mose 
und dem Volk gab, gibt es diesen 
Unterschied bis heute auch in der 
Gemeinde, dem neutestamentli-
chen Volk Gottes. Nicht umsonst 
werden wir in 1. Korinther 10,1-6 
von Paulus gewarnt: „Ich will aber 
nicht, meine Brüder, dass ihr außer 
Acht lasst, dass unsere Väter alle 
unter der Wolke gewesen und alle 
durch das Meer hindurchgegangen 
sind. Sie wurden auch alle auf Mose 
getauft in der Wolke und im Meer, 
und sie haben alle dieselbe geistli-
che Speise gegessen und alle den-
selben geistlichen Trank getrunken; 
denn sie tranken aus einem geistli-
chen Felsen, der ihnen folgte. Der 
Fels aber war Christus. Aber an der 
Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein 
Wohlgefallen; sie wurden näm-
lich in der Wüste niedergestreckt. 
Diese Dinge aber sind zum Vorbild 

für uns geschehen, damit wir nicht 
nach dem Bösen begierig werden, 
so wie jene begierig waren.“  

Auch heute gibt es viele Chris-
ten, die „alle“ dem Verderben ent-
flohen sind, die „alle“ auf Christus 
getauft wurden, die „alle“ Sonntag 
für Sonntag in der Predigt (oder gar 
täglich in ihrer „Stillen Zeit“) „die-
selbe geistliche Speise“, das Wort 
Gottes, zu sich nehmen – und doch 
genießen nur die wenigsten von 
ihnen eine innige, vertraute Bezie-
hung zu Gott. Das Ergebnis schlägt 
sich unübersehbar in ihrem Leben 
nieder.

Und doch ist dir mehr möglich! 
Auch du kannst eine enge Bezie-
hung mit Gott pflegen und durch 
diese Vertrautheit eine enorme 
Stabilität in deinem Leben errei-
chen. Dazu sind weder besondere 
Bildung noch überdurchschnittli-
che Intelligenz vonnöten. Schließ-
lich kann ja schon ein kleines Kind 
eine innige Beziehung zu seinen 
Eltern genießen.

Anhand des vertrauten Um-
gangs, den Mose einst mit Gott hat-
te, wollen wir hier erläutern, wie 
wir uns ebenfalls an dieser vertrau-
ten Beziehung erfreuen können.

7
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In 2. Mose 24 lesen wir, wie Gott am 
Berg Sinai einen Bund mit seinem 
Volk schloss. Dabei können wir die 
Beziehungen, die die einzelnen Per-
sonen bzw. Personengruppen zu 
Gott hatten, in drei Stufen untertei-
len: „Und er sprach zu Mose: Steige 
herauf zum HERRN, du und Aaron, 
Nadab und Abihu und 70 von den 
Ältesten Israels, und betet an von 
ferne! Aber Mose allein soll sich 
zu dem HERRN nahen; jene sollen 
sich nicht nahen, und das Volk soll 
nicht mit ihnen heraufkommen!“  
(2.Mo. 24,1-2)

1. Stufe: Das Volk steht  
von ferne

Die erste Stufe in der Beziehung 
zu Gott ist die Stufe des Volkes. 
Das Volk steht von ferne am Fuße 
des Berges. Es darf nicht hinauf 
kommen. Doch der Grund dafür ist 
nicht etwa, dass Gott keine engere 
Beziehung mit diesen Menschen 
haben möchte. Der Grund für ihre 
Distanz zu Gott liegt in ihrer Her-
zenshaltung.

Um das zu verstehen, greifen wir 
einige Kapitel zurück. In 2. Mose  
20 redet Gott vom Berg aus zum 
gesamten Volk. Beachten wir hier 
ihre Reaktion: „Und das ganze Volk 
nahm das Donnern und die Flam-
men wahr und den Schall der Scho-
pharhörner und den rauchenden 

Berg. Als nun das Volk dies wahr-
nahm, zitterte es und stand von 
ferne, und es sprach zu Mose: Rede 
du mit uns, und wir wollen hören; 
aber Gott soll nicht mit uns reden, 
sonst müssen wir sterben! [...] Und 
das Volk stand von ferne; Mose 
aber nahte sich zu dem Dunkel, in 
dem Gott war.“ (2.Mo. 20,18-21)

Diese Menschen haben Angst 
vor Gott. Sie wollen zwar wissen, 
was Gott ihnen zu sagen hat, aber 
Gott soll durch einen Menschen zu 
ihnen reden. 

Leider lebt ein großer Teil der 
Christenheit auch heute in dieser 
Art „Beziehung auf Distanz“ mit 
Gott. Sie wollen, dass Gott zu ihnen 
redet, durch die Predigt, durch die 
Bibelarbeit, durch andere Men-
schen, aber nicht persönlich.

Im weiteren Verlauf der Wüs-
tenwanderung erkennen wir, wie 
dieses Volk, das Gott lediglich von 
ferne kannte und seine Stimme nur 
durch einen Mittler hören wollte, 
in Krisenzeiten keine Kraft hatte. 
Sie führten ein instabiles Leben, 
ein ständiges Auf und Ab. Kaum 
war Mose einige Tage weg, verga-
ßen sie, dass sie hoch und heilig 
versprochen hatten, ihrem Gott zu 
dienen, und bauten sich nach dem 
Vorbild der Ägypter ein goldenes 
Kalb. Als ihnen das Wasser ausging 
oder sie längere Zeit kein Fleisch 
zu essen hatten oder ihnen sonst 

1. Wie eng bist du mit Gott vertraut?
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etwas nicht passte, waren sie der 
Verzweiflung nahe, brachen in Pa-
nik oder Wutanfälle aus. Kurz ge-
sagt: Sie rebellierten gegen Gott, 
sobald er sie anders führte, als es 
ihnen recht war.

Ähnlich geht es heute den Chri-
sten, die eine „zweite-Hand-Be-
ziehung“ mit Gott pflegen. Deren  
Leben ist ein Auf und Ab. Es ist  
keine Kraft da und keine bleibende 
Freude. Doch in diesem Zustand 
müssen wir nicht bleiben. 

2. Stufe: Die Obersten  
kommen näher 

Wir lesen in 2. Mose 24 weiter, dass 
einige Männer von den Obersten 
des Volkes (Aaron mit seinen Söh-
nen und 70 Älteste) mit Mose auf 
den Berg stiegen. Sie erlebten dort 
Gemeinschaft mit Gott: „Da stiegen 
Mose und Aaron, Nadab und Abihu 
und 70 von den Ältesten Israels 
hin auf; und sie sahen den Gott Isra-
els; und unter seinen Füßen war es 
wie ein Gebilde von Saphirplatten 
und so klar wie der Himmel selbst. 
[...] Und sie schauten Gott und aßen 
und tranken.“ (2.Mo. 24,9-11)

Diese Männer hatten eine weit-
aus bessere und engere Beziehung 
zu Gott als das Volk, dennoch war 
es keine stetige, sondern eine spo-
radische Beziehung. Auch hatte 
ihre Beziehung nicht dieselbe Qua-
lität wie die des Mose, denn mit 

ihnen redete Gott nicht „wie ein 
Mann mit seinem Freund redet“ 
(vgl. 2.Mo. 33,11a).

In Krisenzeiten blieben diese 
Männer meistens fest, doch wenn 
das Volk ihnen hart zusetzte, gaben 
sie nach. So wie Aaron, der von sich 
aus Gott treu blieb, aber sich den-
noch vom Volk dazu „zwingen“ ließ, 
das goldene Kalb herzustellen (vgl. 
2.Mo. 32). 

Diese Männer gleichen den vie-
len Christen, denen sehr wohl da-
ran gelegen ist, eine Beziehung mit 
Gott zu haben. Sie streben nach 
einer Begegnung mit Gott, sie „ma-
chen“ ihre „Stille Zeit“, vielleicht 
sogar täglich – dennoch erleben 
sie nicht dieselbe Vertrautheit mit 
Gott wie Mose. 

Christen, die diesen Männern 
gleichen, werden ebenfalls ein Le-
ben auf höherem Niveau führen  
als die Christen der „ersten Stufe“. 
Sie werden hin und wieder eine 
Weisung direkt von Gott erfahren 
und ihr Dienst wird eine gewisse 
Kraft entfalten. Und doch wird ih-
nen das Rückgrat fehlen, sich gegen 
den Strom der Zeit zu stellen, wenn 
es ihnen selbst an den Kragen geht.

Wenn du diese Stufe der Bezie-
hung zu Gott bereits kennst, so ist 
das zwar schon weit besser, als auf 
der ersten Stufe zu stehen, den-
noch solltest du hier nicht stehen 
bleiben – denn Gott hält mehr für 
dich bereit. 

9
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3. Stufe: Mose spricht mit 
Gott wie mit einem Freund 

Während nun das Volk unten war 
und die Obersten des Volkes auf 
mittlerer Höhe des Berges blieben, 
stieg Mose noch höher hinauf, auf 
die „dritte Stufe“ der Gemeinschaft 
mit Gott (2.Mo. 24,15-25,1): „Als 
nun Mose auf den Berg stieg, be-
deckte eine Wolke den Berg. Und 
die Herrlichkeit des HERRN ruhte 
auf dem Berg Sinai, und die Wolke 
bedeckte ihn sechs Tage lang; am 
siebten Tag aber rief er Mose von 
der Wolke aus zu. Und die Herrlich-
keit des HERRN war vor den Augen 
der Kinder Israels wie ein verzehren-
des Feuer oben auf dem Gipfel des 
Berges. Mose aber ging mitten in 
die Wolke hinein, als er den Berg be-
stieg; und Mose blieb 40 Tage und 
40 Nächte auf dem Berg. Und der 
HERR redete zu Mose und sprach...“ 

Oben auf dem Berg redete Gott 
direkt zu Mose und gab ihm Anwei-
sungen für das Volk, welches diese 
Anweisungen lieber indirekt, durch 
einen Menschen hören wollte. Die-
se Begegnung mit Gott erlebte nur 
Mose. 

Sehr bemerkenswert an dieser 
Stelle ist aber, um welche Anweisun-
gen es sich während dieser Begeg-
nung auf dem Berg handelte. Gott 
gab Mose Anweisungen für den Bau 
des mobilen Heiligtums. Anders ge-
sagt: Gott zeigte Mose, wie er sich 
die Begegnung eines Menschen mit 
ihm selbst wünschte. Gott selbst 

zeigte Mose ein „Vorbild“ für das 
Zelt und für alle Geräte darin (vgl. 
2.Mo. 25, 9). Das Heiligtum, dessen 
höchstes Ziel die Begegnung mit 
Gott sein sollte, musste in jedem 
Detail nach den Vorstellungen Got-
tes beschaffen sein.

Ganz zentral für die Begegnung 
mit Gott war die Bundeslade. Die-
se wird darum auch zuallererst 
beschrieben (2.Mo. 25,10-22). Alle 
anderen Geräte und Einrichtungen 
sind auf die Bundeslade ausgerich-
tet, sie sind sozusagen der Weg, die 
Bundeslade aber das Ziel. 

Die Bundeslade sollte von einem 
„Sühnedeckel“ bedeckt werden. 
Von diesem Sühnedeckel aus, den 
wir in Anlehnung an Hebräer 4,16 
als „Gnadenthron“ bezeichnen, woll-
te Gott während der nächsten Jah-
re mit Mose reden (2.Mo. 25,22a): 
„Dort will ich mit dir zusammen-
kommen und mit dir reden von 
dem Sühnedeckel herab...“ Für 
Mose bedeutete der Bau der Stifts-
hütte daher den Bau einer Einrich-
tung, in der er sich immer wieder 
mit Gott persönlich treffen würde. 

Doch schon bevor diese von 
Gott geplante Stiftshütte fertig-
gestellt wor den war, richtete Mose 
sich ein spezielles Zelt auf (2.Mo. 
33,7-10): „Mose aber nahm das Zelt 
und schlug es sich außerhalb des 
Lagers auf, fern von dem Lager, und 
er nannte es „Zelt der Zusammen-
kunft“. [...] Und es geschah, wenn 
Mose in das Zelt hineinging, so kam 
die Wolkensäule herab und stand 
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am Eingang des Zeltes, und Er rede-
te mit Mose. [...]“

Dieses Zelt, das Mose „sich au-
ßerhalb des Lagers“ aufschlug, war 
ein Vorläufer der Stiftshütte, deren 
Bau in 2.Mose 35-40 beschrieben 
wird. Bereits in diesem Zelt erleb-
te Mose innige und vertraute Ge-
meinschaft mit Gott (2.Mo. 33,11a): 
„Und der HERR redete mit Mose 
von Angesicht zu Angesicht, wie 
ein Mann mit seinem Freund redet; 
und er kehrte wieder ins Lager zu-
rück.“ 

Jedes Mal, wenn Mose die Ge-
meinschaft mit Gott suchte, ließ 
er das Volk hinter sich und ging in 

das Zelt der Zusammenkunft. Dort 
erlebte er, was kein anderer erleb-
te: Er hatte vertrauten Umgang mit 
Gott. Gott redete zu ihm als zu sei-
nem Freund.

Das ist die dritte und die höchste 
Stufe der Beziehung zu Gott. Chris-
ten, die diese Art der Beziehung 
zu Gott pflegen, sind solide Per-
sönlichkeiten. Sie erleben echte 
Gemeinschaft mit Gott. Aus dieser 
Gemeinschaft schöpfen sie Zuver-
sicht und Festigkeit. Sie vertrauen 
Gott in jeder Lebenslage – denn sie 
kennen ihn persönlich, und nicht 
nur „aus zweiter Hand“.

11
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Ohne Zweifel hatte Mose eine ganz 
besondere Berufung von Gott. Mit 
dieser Berufung waren ganz außer-
gewöhnliche Vorrechte verbunden. 
Wir haben auch schon erwähnt, 
dass sein provisorisches „Zelt der 
Zusammenkunft“ ein Vorläufer 
der Stiftshütte war. Die Stiftshütte 
selbst aber war ein Begegnungs-
ort, wie ihn Gott ge plant hat. Im 
In nersten der Stiftshütte befand 
sich die Bundeslade, die im Aller-
heiligsten stand. Niemand, außer 
dem Hohepriester, durfte in diesen 
hochheiligen Raum eintreten; und 
selbst dieser nur einmal im Jahr. 
Der Zutritt zu diesem Raum war 
strengstens untersagt. 

Mose allerdings bildete hier 
eine Ausnahme, die besonders 
her vorhebt, welche herausragen-
de Stellung er im Volk hatte. Wir 
lesen in 2. Mose 25,22: „Dort [im 
Allerheiligsten] will ich mit dir zu-
sammenkommen und mit dir reden 
von dem Sühnedeckel herab [...].“ 
Und so geschah es auch tatsäch-
lich (4.Mo. 7,89): „Und wenn Mose 
in die Stiftshütte ging, um mit Ihm 
zu reden, so hörte er die Stimme 
zu ihm sprechen vom Sühnedeckel 
herab, der auf der Lade des Zeug-
nisses ist [...] und Er redete zu ihm.“

Unglaublich! Mose darf hinter 
den Vorhang ins Allerheiligste hin-
ein gehen, wo sonst nur Aaron, nur 
einmal im Jahr und das nicht ohne 
Opferblut und besondere Rituale 

hineingehen durfte. Da stellt sich 
glatt diese Frage: Darf ich, ein „ge-
wöhnlicher“ Christ, mich mit Mose 
vergleichen? Darf ich denn erwar-
ten, dass Gott mit mir genauso 
Gemeinschaft haben will wie mit 
Mose?

Jesus Christus: „Ich habe 
euch Freunde genannt...“

Die Antwort lautet: Ja, ich darf! 
Mose war ein Freund Gottes – und 
du bist es auch, sofern du zu Chris-
tus gehörst, denn er sagte (Joh. 
15,15): „Größere Liebe hat nie-
mand als die, dass einer sein Leben 
lässt für seine Freunde. Ihr seid 
meine Freunde, wenn ihr tut, was 
immer ich euch gebiete. Ich nenne 
euch nicht mehr Knechte, denn der 
Knecht weiß nicht, was sein Herr 
tut; euch aber habe ich Freunde 
genannt, weil ich euch alles ver-
kündet habe, was ich von meinem 
Vater gehört habe.“ 

Unser Herr nannte seine Jün-
ger „Freunde“, weil er ihnen seine 
Pläne mitteilte. In dem Moment, 
als er am Kreuz für seine Freunde 
starb, riss der Vorhang, der das 
Allerheiligste vom Heiligen trenn-
te, von oben nach unten entzwei 
(Mt. 27,51). Das bedeutet: Der Weg 
ins Allerheiligste ist frei, wir, seine 
Freunde, dürfen zum Gnadenthron 
hinzutreten (Hebr. 10,19-22): „Da 
wir nun, ihr Brüder, kraft des Blutes 

2. Kann ich mich denn mit Mose vergleichen?
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Jesu Freimütigkeit haben zum Ein-
gang in das Heiligtum, den er uns 
eingeweiht hat als neuen und le-
bendigen Weg durch den Vorhang 
hindurch, [...] so lasst uns hinzutre-
ten mit wahrhaftigem Herzen, in 
völliger Gewissheit des Glaubens...“ 

Als Freunde Christi, der mit sei-
nem Tod den Weg zum Gnaden-
thron für uns frei gemacht hat, 
dürfen wir uns durchaus in diesem 
Sinne mit Mose vergleichen: Gott 
will, dass wir „aus dem Lager her-
aus“ zu ihm kommen, in das „Zelt 
der Zusammenkunft“, um innige 
Gemeinschaft mit ihm zu haben. 
Wollen wir das auch?

Was ist dir wirklich wichtig?

Wir leben in einer sehr schnell-
lebigen Zeit und sind verschiede-
nen Belastungen ausgesetzt. Wir 
haben viele Verpflichtungen und 
fühlen uns nicht selten zerrissen, 
weil wir nicht wissen, wie wir allem 
nachkommen sollen. Familie, Beruf, 
Gemeinde und nicht zuletzt eigene 
Vorlieben kämpfen um unsere Zeit. 
Wir sind gezwungen, Prioritäten zu 
setzen. Für das, was uns wirklich 
wichtig ist, nehmen wir uns Zeit. 
Was uns weniger wichtig ist, muss 
liegen bleiben, auch wenn uns das 
Leid tut.

Genau hier stellt sich die Frage: 
Wie wichtig ist dir die Gemeinschaft 
mit Gott? Denn – wie hoffentlich 
schon deutlich geworden ist – die 
Gemeinschaft mit Gott verlangt 

von uns Zeit. Wir brauchen die 
Zeit, um „aus dem Lager zu gehen“ 
und allein in seiner Gegenwart zu 
verweilen. Zeit, in der wir uns allein 
auf ihn konzentrieren. Zeit, in der 
uns nichts von ihm ablenkt – kein 
Anruf auf dem Handy, keine Email 
auf dem Smartphone oder Note-
book, auch kein Buch, keine Zei-
tung, nicht einmal der Uhrzeiger, 
der unaufhaltsam voranschreitet. 
Wie jede Beziehung hat die Bezie-
hung zu Gott ihren Preis. Wenn es 
eine tiefe Beziehung sein soll, kön-
nen wir sie nicht im Vorbeigehen 
aufbauen.

Vielleicht aber hast du dir schon 
die Zeit für die Begegnung mit Gott 
„freigeschaufelt“ und fragst dich, 
warum du dennoch nicht von einer 
tiefen Gemeinschaft mit ihm be-
richten kannst. Die Menge der Zeit 
allein macht es auch nicht – wenn 
wir nicht den Weg gehen, den Gott 
für uns vorgesehen hat, werden 
wir nicht zu seinem Ziel kommen, 
auch wenn wir uns viele Stunden 
lang darum bemühen. Diesen 
Weg gilt es nun zu zu entdecken. 
Dazu wollen wir im Folgenden be-
trachten, welchen Weg Mose ge-
mäß dem göttlichen Plan nehmen 
musste, um ins Allerheiligste zu 
kommen, nachdem die Stiftshütte 
fertiggestellt war. Dieser von Gott 
persönlich geplante Weg steckt 
voller einprägsamer Illustrationen, 
die sich wunderbar auf unser Le-
ben und auf unsere Beziehung zu 
Gott anwenden lassen.
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Eingangstor

Die Stationen auf Moses 
Weg zur Begegnung mit 
Gott in der Stiftshütte.

Vorhof

Brandopferaltar

Räucheraltar

Das „Heilige“
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Vorhof

Das „Allerheiligste“

Waschbecken
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Da die Bibel uns den Aufbau der Stiftshütte sehr genau beschreibt, lässt 
sich der Weg, den Mose ins Allerheiligste nahm, recht leicht nachvollzie-
hen.

Zuerst gelangte Mose durch das Ein-
gangstor in den Vorhof der Stiftshüt-
te. Es gab nur ein einziges Eingangs-
tor, also einen ganz bestimmten Weg 
hinein.

Im Vorhof konnte Mose die Priester 
bei ihrer Arbeit sehen. Er sah sie am 
Waschbecken die Hände waschen... 

... und auf dem Brandopferaltar die 
Opfer darbringen. 

Anschließend ging er in den Vor-
raum des Allerheiligsten, in das Hei-
lige hinein.

3. Moses Weg zum Allerheiligsten
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In diesem letzten Vorraum erblickte er zu seiner 
Linken den siebenarmigen Leuchter... 

... und zu seiner Rechten den Tisch 
der Gegenwart Gottes. 

Vor ihm stand der Räucheraltar, auf 
dem Weihrauch verbrannt wurde, 
der den ganzen Raum mit einem an-
genehmen Duft erfüllte. 

Nun ging es durch den Vorhang ins 
Allerheiligste, wo der Gnadenthron 
Gottes stand. Dieser Gnadenthron, 
im Alten Testament „Sühnedeckel“ 
genannt, war der Deckel der Bun-
deslade, überdacht von den Flügeln 
zweier Cherubim-Gestalten. Von 
diesem Ort aus redete Gott zu Mose, 
wie er es in 2. Mose 25,22 angekün-
digt hatte: „Dort (im Allerheiligsten) will ich mit dir zusammenkommen 
und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab, zwischen den beiden Che-
rubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die 
Kinder Israels befehlen will.“

Was bedeuten alle diese Gegenstände für unser Leben? 
Dieser Frage wollen wir uns nun im nächsten Kapitel widmen.

17
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Der äußere Anblick:  
Einladung zur Freude

Das Areal der Stiftshütte war von 
einer etwa 2,5 Meter hohen Wand 
aus gezwirntem Leinenstoff um-
geben (vgl. 2.Mo. 27,9-19). Diese 
transportable Wand sorgte für 
Sichtschutz. Das Inventar und die 
Vorgänge innerhalb der Stiftshüt-
te bekamen nur diejenigen zu Ge-
sicht, die durch das Eingangstor 
hinein gingen, weil sie ganz bewusst 
die Gemeinschaft mit Gott suchten.

Es gab nur einen einzigen Ein-

gang, der in das Areal der Stifsthüt-
te führte. Dieses Eingangstor war 
ebenso mobil wie die übrigen „Be-
hänge“, aus denen die Außenwand 
bestand, es war ein etwa 10 Meter 
breiter Vorhang. Dennoch unter-
schied sich dieser Vorhang gewaltig 
von der übrigen Umzäunung, denn 
von ihm heißt es (2.Mo. 27,16): 
„Am Eingang des Vorhofs aber soll 
ein Vorhang sein, 20 Ellen lang, aus 
Garnen von blauem und rotem Pur-
pur und Karmesin und gezwirntem 
Leinen in Buntwirkerarbeit [...]“ 

Im Gegensatz zu den übrigen 

Sicherlich ist den meisten von uns 
schon bekannt, dass alle Gegen-
stände der Stiftshütte und die dort 
praktizierten Handlungen Symbo-
le für das Erlösungswerk Christi 
sind. Diesen priesterlichen Aspekt 
lassen wir in unserer Betrachtung 
außer Acht, weil er ein Thema für 
sich bildet. Wir betrachten hier 
lediglich den Weg, den Mose neh-
men musste, um ins Allerheiligste 

zu kommen, und wenden diesen 
auf uns an. 

Unsere Frage ist: Welchen Weg 
sollen wir gehen, was sollen wir 
beachten, um auf dem „neuen und 
lebendigen Weg“ vor den Gnaden-
thron Gottes zu gelangen und in-
nige Gemeinschaft mit Gott zu ge-
nießen? Welche Botschaft hat der 
göttliche Plan der Stiftshütte für 
unser Leben?

4. Dein Weg zur Gemeinschaft mit Gott
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Behängen, die trist und eintönig 
waren, war der Vorhang am Ein-
gang bunt und fröhlich. Wer nörd-
lich, südlich oder westlich vor der 
Wand aus ungefärbtem, gezwirn-
tem Leinen stand, mag vielleicht 
den Eindruck gehabt haben: „Was 
für eine langweilige Einrichtung!“ 
Wer jedoch vom Osten her den 
Vorhang erblickte, dem bot sich 
ein anderes Bild. Ein wunderschö-
ner, farbenfroher Vorhang, der fast 
die Hälfte der gesamten Ostwand 
einnahm, lud ein, den Vorhof zu 
betreten. Die Farbenpracht des 
Eingangs tores verriet, dass dies der 
Eingang zur wahren Freude inmit-
ten einer freudlosen Welt ist, da 
ein Mensch die wahre Freude nur 
in der Gemeinschaft mit seinem 
Schöpfer findet.

Das stellt uns vor die grundsätz-
liche Frage, welche Haltung wir be-
züglich der Gemeinschaft mit Gott 
haben. Empfinden wir Freude, mit 
Gott Gemeinschaft zu haben? Sind 
wir uns bewusst, welch ein un-
glaubliches Vorrecht es ist, mit dem 
heiligen Gott Gemeinschaft haben 
zu dürfen? 

Die buchstäbliche Farbenfreude 
des Vorhangs am Eingang zeigt uns, 
mit welcher Haltung wir zu Gott 
kommen sollen. Der Psalm 100 
bringt diese Haltung auf den Punkt 
(V. 1-3): „Jauchzt dem HERRN, alle 
Welt! Dient dem HERRN mit Freu-
den, kommt vor sein Angesicht mit 
Jubel! Erkennt, dass der HERR Gott 
ist! Er hat uns gemacht, und nicht 

wir selbst, zu seinem Volk und zu 
Schafen seiner Weide.“ 

Gott will, dass wir uns von gan-
zem Herzen an ihm freuen. Doch 
was sollen wir tun, wenn uns manch-
mal diese Freude fehlt? Wenn unser 
Herz ihm nicht zujubelt? Müssen 
wir dann draußen bleiben? Nein, 
wir sollen nicht traurig draußen 
bleiben, sondern unser Herz in die 
richtige Verfassung bringen und 
dann hineingehen. Der vierte Vers 
in Psalm 100 zeigt uns, wie wir das 
tun können: „Geht ein zu seinen  
Toren mit Danken, zu seinen Vor-
höfen mit Loben; dankt ihm, preist 
seinen Namen!“

Die zwei Tätigkeiten, die unser 
Herz in die richtige, freudige Ver-
fassung vor Gott bringen, sind Dan-
ken und Loben. Das Danken wird in 
diesem Psalm mit dem Eingangs-
tor verglichen und das Loben mit 
dem Vorhof in Zusammenhang ge-
bracht. So wollen wir diese beiden 
Einrichtungen auch als Symbole für 
unseren Weg zur Gemeinschaft mit 
Gott betrachten. Schauen wir uns 
zunächst das Eingangstor an, die 
Danksagung.

1. Das Eingangstor:  
Danksagung

Psalm 100,4: „Geht ein zu seinen 
Toren mit Danken, [...] dankt ihm 
[...]“
Wenn wir die Gemeinschaft mit 
Gott suchen, wenn wir uns ihm nä-
hern wollen, so müssen wir durch 
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das Tor der Danksagung hindurch. 
Danken ist der allererste Schritt, 
um unser Herz in die richtige Ver-
fassung zu bringen. Gott zeigt uns 
auch im Neuen Testament, dass er 
uns in jeder Lage dankbar sehen 
möchte: 

„Seid in allem dankbar (oder: 
Sagt in allem Dank) denn das ist 
der Wille Gottes in Christus Jesus 
für euch.“ (1.Thess. 5,18)

Das beständige Danken ist auch 
ein wichtiger Aspekt zur Erfül-
lung mit dem Heiligen Geist. Ohne 
Dank sagung werden wir daher 
auch nie zur vollen Geistesfülle 
ge langen (vgl. Eph. 5,18b-20 EÜ):  
„... werdet mit dem Geist erfüllt, 
[...] danksagend allezeit für alles 
dem Gott und Vater im Namen un-
seres Herrn Jesus Christus...“

Wenn wir unsere Augen nur auf 
das richten, was uns betrübt, und 
gar nicht bereit sind, Gott zu dan-
ken, begeben wir uns selbst in eine 
große Gefahr. Wir müssen uns be-
wusst machen, was wir damit an-
richten. Ein undankbarer Mensch 
erkennt Gott seine Gottheit ab und 
gerät damit in seinen Gedanken in 
tiefe Finsternis: „Denn obgleich sie 
Gott erkannten, haben sie ihn doch 
nicht als Gott geehrt und ihm nicht 
gedankt, sondern sind in ihren Ge-
danken in nichtigen Wahn verfal-
len, und ihr unverständiges Herz 
wurde verfinstert.“ (Röm. 1,21)

Jede Undankbarkeit in unserem 
Herzen hindert uns daran, mit Hei-
ligem Geist erfüllt zu werden und 

Gemeinschaft mit Gott zu haben, 
darum muss sie als erstes aus un-
serem Herzen hinaus – und sie ver-
schwindet nur, wenn wir sie durch 
Dankbarkeit ersetzen. 

Doch wie können wir mit dem 
Danken beginnen, wenn uns viel-
leicht gar nicht danach ist? Über 
die praktische Umsetzung wollen 
wir gleich nachdenken, nachdem 
wir den „Vorhof“ der Gemeinschaft 
Gottes, den Lobpreis, betrachtet 
haben. Denn Danken und Loben 
gehören in der Bibel ganz eng zu-
sammen.

2. Der Vorhof: Lobpreis

Psalm 100,4: „Geht ein zu seinen 
Toren mit Danken, zu seinen Vor-
höfen mit Loben; dankt ihm, preist 
seinen Namen!“

Der Lobpreis Gottes geht in der 
Bibel mit dem Danken Hand in 
Hand. Doch worin genau besteht 
der Unterschied zwischen dem 
Dan ken und dem Loben?

Wir können wohl einem Men-
schen für eine Wohltat danken, die 
er uns erwiesen hat, aber diesen 
Menschen dennoch nicht mögen. 
Wir fühlen uns dann zum Dank ver-
pflichtet oder wir finden es höflich, 
zu danken, obwohl wir für seine 
Person nichts übrig haben. Viel-
leicht haben wir sogar etwas gegen 
diesen Menschen. In einem sol-
chen Fall werden wir zwar danken, 
aber nicht loben können, also nicht 
in der Lage sein, etwas Gutes über 
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diese Person zu sagen. Ganz anders 
dagegen sieht es aus, wenn wir ei-
nen Menschen bewundern. Dann 
können wir viel Gutes von ihm er-
zählen, selbst wenn er uns persön-
lich nichts Gutes getan hat. Den-
ken wir da nur daran, wie manche 
Zeitgenossen von Fußballstars oder 
Popsängern schwärmen und diese 
bejubeln, obwohl diese nichts für 
sie getan haben.

Wir sind alle in der Lage, eine 
Person zu loben und zu bewundern, 
wenn wir ihre Eigenschaften aner-
kennen und schätzen. Wir können 
darum auch alle Gott loben – vor-
ausgesetzt, dass wir seine Eigen-
schaften kennen, lieben und be-
wundern. Jeder Baum, jede Blume, 
ja, jeder Grashalm gibt uns genug 
Anlass, den Schöpfer zu bewundern 
und zu loben. Wir brauchen nur ein 
wenig darüber nachzudenken.

Solange wir Gott für seine Ga-
ben nur um unserer selbst willen 
danken, steht Gott noch nicht im 
Mittelpunkt unserer Aufmerksam

keit. Wir sind einfach nur froh, 
etwas erhalten zu haben, und er-
füllen unsere Schuldigkeit, ein Dan-
keschön zu entrichten. Doch wenn 
wir Gott dafür bewundern, dass ER 
so gütig ist, sich zu uns herabzunei-
gen und uns so reich zu beschen-
ken, obwohl wir es nicht verdient 
haben, rücken wir IHN in das Zen-
trum unserer Aufmerksamkeit. 

Je mehr wir in unserem Dank 
das Wesen Gottes bewundern, 
des to mehr geht unser Dank in 
den Lobpreis über. Wenn wir in das  
Gebet der persönlichen Stille ge-
hen, so sollten wir immer mit der 
Danksagung beginnen und diese 
dann in Lobpreis übergehen lassen. 

Wenn Mose durch das Eingangs-
tor in den Vorhof hineinkam, so 
stand er zunächst vor dem großen 
Brandopferaltar. Ähnlich sollten 
wir uns beim Loben zunächst des 
Sühneopfers Jesu Christi bewusst 
werden und niemals vergessen, 
täglich für Golgatha und unsere  
Erlösung zu danken und zu loben!
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Mit Danken und Loben das Herz in die richtige  
Verfassung bringen

Mache es dir zu einer Gewohnheit, Gott für alles zu danken und zu 
loben, was du mit deinen fünf Sinnen wahrnimmst. Und das nicht nur 
in Zeiten des stillen Gebets, sondern auch im Alltag. Alle fünf Sinne 
sind uns von Gott gegeben worden, um seine Gaben wahrzunehmen 
und unser Herz voller Dank auf ihn zu lenken. Im Klartext bedeutet 
das Folgendes:
1. Lobe und danke Gott für das, was du siehst: Für den Himmel und 

die Wolken, für das Licht, für die Bäume, die Blumen und die Ster-
ne in der Nacht. Und nicht zuletzt für die Menschen, die nach 
seinem Bild geschaffen wurden und noch immer von ihm geliebt 
werden. Diese Liste kann fast unendlich fortgeführt werden. An 
jedem Ort dieser Welt können wir Dinge erblicken, die uns Anlass 
geben, den Schöpfer für seine Genialität und Fürsorge zu loben.

2. Lobe und danke Gott für das, was du hörst: Für den zwitschern-
den Vogel, die Grille im Gras, die Stimme der Kinder, für die Warn-
sirene, die dich auf Gefahren aufmerksam macht. Und selbst wenn 
um dich herum nur der Lärm einer lauten Fabrikhalle dröhnt, so 
kannst du doch Gott dafür danken, dass deine Ohren nicht taub 
sind und dass du dich auf schönere Töne nach Feierabend freuen 
darfst.

3. Lobe und danke Gott für das, was du riechst: Für den Duft der Blu-
me im Garten und das Aroma der Mahlzeit auf dem Tisch. Auch für 
die Wahrnehmung unangenehmer Düfte, die dich davor bewahrt, 
ungenießbare oder giftige Dinge in den Mund oder in die Hand zu 
nehmen.

4. Lobe und danke Gott für das, was du schmeckst: Jeder Leckerbis-
sen ist ein Anlass, Gott zu loben und zu danken. Nicht nur, weil 
er uns leckere Speisen schenkt, sondern auch weil er uns die Ge-
schmacksorgane gegeben hat, damit wir überhaupt in der Lage 
sind, diesen Geschmack wahrzunehmen. Gott tat es, damit wir uns 
an seiner Schöpfung erfreuen und ihm, dem Schöpfer, Lob und 
Dank bringen.

5. Lobe und danke Gott für das, was du ertastest: Für den herrlichen 
Fahrtwind, der deine Haut verwöhnt, wenn du an einem schönen 
Sommertag mit dem Fahrrad unterwegs bist. Für die warme Luft 
in deiner Wohnung, wenn draußen das Wasser zu Eis erstarrt. Für 
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jeden freundlichen Händedruck und jede zärtliche Berührung dei-
nes Ehepartners oder deiner Kinder. Für den Tastsinn als solchen; 
dass du in der Lage bist, mit deinen Fingerspitzen regelrecht zu 
„sehen“, ist eine geniale Erfindung Gottes. Gerade der Tastsinn 
gehört wohl zu denen, die wir am ehesten als selbstverständlich 
erachten und für den wir am wenigsten bewusst danken.

Das Loben und Danken sollte unseren Alltag durchdringen. Und doch 
sollten wir uns aber auch bewusst Zeit zum Danken und Loben neh-
men. Gerade wenn dir das Danken nicht leicht fällt, solltet du dich zu-
rückziehen, um damit neu zu beginnen. Du hast unterschiedliche Mög-
lichkeiten, dich selbst an alles zu erinnern, wofür du Gott danken und 
loben kannst. Hier einige Beispiele:
• Fange dort an, wo du gerade bist. Wofür bist du jetzt am meisten 

dankbar? Was gibt es noch, wofür du danken kannst? Danke auch 
für das, wofür du noch keine Dankbarkeit empfindest.

• Fange bei deiner Geburt an. Rufe dir deine früheste Kindheit in Er-
innerung und gehe in Gedanken deinen ganzen Lebensweg durch, 
den Gott dich bisher geführt hat. 

• Fange beim Erlösungswerk an und führe dir alle weiteren geistli-
chen Segnung vor Augen. 

• Betrachte Gottes Schöpfung und führe dir die Genialität, die All-
macht und Kreativität Gottes vor Augen.

Eine besonders gute Möglichkeit, das Herz zum Danken und Loben zu 
bewegen, besteht darin, sich durch das Wort Gottes dort hineinführen 
zu lassen. Du kannst das tun, indem du einen oder mehrere Bibeltexte 
liest, in denen genau das praktiziert wird. Achte beim Lesen darauf, 
wofür Gott bewundert wird, und wofür ihm der Dank dargebracht 
wird. Lenke deinen Dank und dein Lob in dieselbe Richtung. Folgende 
Texte sind dazu besonders gut geeignet:
• Psalm 8; 9; 19; 23; 33; 92; 95; 96; 97; 98; 103; 104; 105; 113; 116; 

118; 135; 136; 138; 139; 145; 146; 147 (Auch viele andere Psalmen 
enthalten Dank und Lobpreis. Diese Auswahl hebt diejenigen her-
vor, in denen es hauptsächlich um diesen Aspekt geht und erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.)

• 1. Korinther 1,4-9; Epheser 1,3-14; Kolosser 1,3-6; Philemon 1,4-7; 
1. Petrus 1,3-12
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3. Das Waschbecken:  
Reinigung

Auf seinem Weg zur Begegnung 
mit Gott in der Stiftshütte musste 
Mose an dem kupfernen Waschbe-
cken vorbei, wo die Priester immer 
wieder ihre Hände wuschen. Nicht 
der gesamte Körper wurde hier ge-
waschen – das musste bereits vor-
her geschehen sein. Hier wurden 
nur die Hände abgewaschen, die 
während der Arbeit ja immer wie-
der beschmutzt wurden. 

Eine Parallele dazu finden wir 
in Johannes 13. An dem letzten 
Abend vor seiner Kreuzigung wusch 
der Herr Jesus seinen Jüngern die 
Füße. Als die Reihe an Petrus kam, 
wehrte sich dieser entschieden da-
gegen (V. 8): „Auf keinen Fall sollst 
du mir die Füße waschen!“ Doch 
sein Meister erklärte ihm: „Wenn 
ich dich nicht wasche, so hast du 
keine Gemeinschaft mit mir.“ 

Als Petrus ihn daraufhin bat, 
ihn doch auch an Händen und am 
Haupt zu waschen, erklärte der 
Herr Jesus (V. 10): „Wer gebadet 
ist, hat es nicht nötig, gewaschen 

zu werden, ausgenommen die 
Füße, sondern er ist ganz rein.“ 

Zwei wichtige Wahrheiten deckt 
uns dieser Text über unseren Weg 
zur Gemeinschaft mit Gott auf:

1. Ohne Reinigung ist keine Ge-
meinschaft mit Gott möglich!

2. Es gibt eine Reinigung, die mit 
einem „Vollbad“ verglichen wird, 
und eine Reinigung, die mit der 
Waschung der verunreinigten Kör-
perglieder verglichen werden kann.

Die Reinigung durch das „Was-
serbad im Wort“ (vgl. Eph. 5,26) 
haben die Kinder Gottes bei ihrer 
Wiedergeburt erlebt. Wir sind ge-
reinigt und abgewaschen von der 
Sünde unseres früheren Lebens (vgl. 
1.Kor. 6,11). Dennoch beschmutzen 
wir auf unserem Lebensweg unsere 
„geistlichen Füße“ und brauchen 
daher immer wieder die „Fußwa-
schung“. Wenn wir uns nicht immer 
wieder unsere „Füße“ vom Herrn 
waschen lassen, können wir keine 
Gemeinschaft mit ihm haben.

Wie geschieht nun diese Fuß-
waschung? Sie geschieht durch 
das Sündenbekenntnis, wie es in 
1. Johannes 1,9 heißt: „Wenn wir 
aber unsere Sünden bekennen, so 
ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und uns reinigt 
von aller Ungerechtigkeit.“ Johan-
nes schrieb diesen Brief, um die 
Gläubigen wissen zu lassen, wie sie 
echte Gemeinschaft untereinander 
und mit Gott haben können (V. 3): 
„... was wir gesehen und gehört 
haben, das verkündigen wir euch, 
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damit auch ihr Gemeinschaft mit 
uns habt; und unsere Gemeinschaft 
ist mit dem Vater und mit seinem 
Sohn Jesus Christus.“ 

Ohne Reinigung von der Schuld 
können wir nicht in die enge Ge-
meinschaft mit Gott treten. Wir 
müs sen zuerst unsere Sünden be-
kennen und uns davon reinigen 
lassen. Auch zwischenmenschliche 
Span nun gen können uns den Weg 
zur Gemeinschaft mit Gott versper-
ren und müssen darum beseitigt 
werden (vgl. Mt. 5,23-24). Ein un-
einsichtiger und rücksichtsloser 
Um gang mit dem eigenen Ehepart-
ner behindert unsere Gebete und 
macht eine innige Gemeinschaft 
mit Gott unmöglich (vgl. 1.Pe. 3,7). 
Solche zwischenmenschlichen Bar-
rieren können wir leider nicht mit 
einem Gebet beseitigen. Wir müs-
sen von unseren Knien aufstehen, 
zu den betroffenen Menschen ge-
hen und sie um Vergebung bitten. 
Tun wir dies nicht, bleibt uns der 
Weg zu einer tieferen Beziehung 
mit Gott verwehrt. 

Auch die Schuld anderer Men-
schen uns gegenüber hält uns von 
der Gemeinschaft mit Gott ab, es 
sei denn, dass wir diese Schuld auf 
der Stelle vergeben. Dazu aller-
dings müssen wir nicht erst zu den 
Menschen hingehen, die uns Un-
recht zugefügt haben. Wir können 
und sollen es auf der Stelle vor Gott 
tun, noch während wir beten (Mk. 
11,24): „Und wenn ihr dasteht und 
betet, so vergebt, wenn ihr etwas 

gegen jemand habt, damit auch 
euer Vater im Himmel euch eure 
Verfehlungen vergibt.“ 

Es ist von unheimlich großer 
Bedeutung, dass wir keinem Men-
schen etwas nachtragen, wenn 
wir zu Gott kommen, um uns die 
„geistlichen Füße“ waschen zu 
las sen. Er wird den Dreck unserer 
Füße nicht wegwaschen, solange 
wir noch den Dreck anderer Leu-
te krampfhaft in unseren Händen 
halten (V. 25): „Wenn ihr aber nicht 
vergebt, so wird auch euer Vater im 
Himmel eure Verfehlungen nicht 
vergeben.“ 

Wenn du also die persönliche 
Stille suchst und möchtest, dass 
Gott zu dir redet, so gehe in Ge-
danken die letzten Stunden deines 
Lebens durch und prüfe dich, ob 
du nicht irgendwo gesündigt hast. 
Denke an deine Handlungen, an 
deine Worte, an deinen Tonfall, an 
deine Gedanken und Reaktionen. 
Bekenne die dir bewussten Sünden 
und bitte um Reinigung. Doch Sün-
den, die du bereits früher bekannt 
hast, und von denen du bereits 
gereinigt worden bist, brauchst du 
nicht noch einmal zu bekennen; da 
danke lieber für die Vergebung.

Falls dir bewusst ist, dass jemand 
etwas gegen dich hat, kläre die An-
gelegenheit im Sinne von Matthäus 
5,23-24: Gehe hin und sorge für 
Ver söhnung in einer Weise, die den 
betroffenen Menschen zufrieden 
stellt. Tue deinerseits alles Not-
wendige – und vor Gott Mögliche –,  
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um mit allen Menschen Frieden zu 
haben (vgl. Röm. 12,18). 

Wenn du dich über irgend-
einen Menschen ärgerst, weil er 
dir irgendein Unrecht zugefügt hat, 
dann vergib diesem Menschen auf 
der Stelle (Mk. 11,24). Deine man-
gelnde Vergebungsbereitschaft ist 
schließlich auch eine Sünde, von 
der du gereinigt werden musst.

4. Der Brandopferaltar:  
Den Körper Gott weihen

Die nächste Station Moses auf sei-
nem Weg zum Allerheiligsten, die 
wir nun betrachten wollen, ist der 
Brandopferaltar. Auf diesem Altar 
wurden unzählige Tiere geopfert. 

Die einzelnen Opfer hatten un-
terschiedliche Bedeutungen. Wir 
wollen nur eine davon herausgrei-
fen und lesen dazu 4. Mose 28,2: 
„Gebiete den Kindern Israels und 
sprich zu ihnen: Ihr sollt darauf ach-
ten, dass ihr meine Opfergaben, 
meine Speise von meinen Feuer-
opfern, die zum lieblichen Geruch 
für mich sind, mir darbringt zu ihrer 
bestimmten Zeit.“ 

Neben all den Opfern, die zur 
Sühnung der Schuld gedacht waren, 
sollten die Israeliten täglich Opfer 
bringen, deren einziger Zweck da-
rin bestand, Gott „einen lieblichen 
Geruch“ zu bereiten. Diese Opfer 
sollten also dargebracht werden, 
um Gott einen Gefallen zu tun, um 
ihm eine Freude zu bereiten. Dazu 
sollten „täglich zwei einjährige, 
makel lose Lämmer als beständiges 
Brandopfer“ dargebracht werden. 

Bei einem „Brandopfer“ wurde 
das ganze Tier zunächst in einzelne 
Glieder zerlegt und dann auf dem 
Altar verbrannt (vgl. 3.Mo. 1,6; 
9,13-14). Dieses Feueropfer „zum 
lieblichen Geruch“ für Gott ist nur 
ein „Schattenbild“ für das Opfer, 
das im Neuen Testament von uns, 
den Kindern Gottes, dargebracht 
werden soll. Wir finden es wieder 
in Römer 12,1: „Ich ermahne euch 
nun, ihr Brüder, angesichts der 
Barm herzigkeit Gottes, dass ihr 
eure Leiber darbringt als ein leben-
diges, heiliges, Gott wohlgefälliges 
Opfer: Das sei euer vernünftiger 
Gottesdienst!“ 

Das Opfer, das Gott von uns er-
wartet, ist unser Leib, also unser 
Körper. Wir sollen es als ein „hei-
liges, Gott wohlgefälliges Opfer“ 
auf den Altar legen, allerdings soll 
dieses Opfer lebendig sein. Wie ist 
es möglich, ein solches Opfer dar-
zubringen? Paulus spricht darüber 
in Römer 6. Zunächst einmal muss 
das Opfer geschlachtet werden (V. 
11a): „Also auch ihr: Haltet euch 
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selbst dafür, dass ihr für die Sünde 
tot seid...“ Wir sollen unseren Kör-
per der Sünde gegenüber für tot er-
klären. Wie das praktisch aussieht, 
zeigt er in Vers 12: „So soll nun die 
Sünde nicht herrschen in eurem 
sterblichen Leib, damit ihr der Sün-
de nicht durch die Begierden des 
Leibes gehorcht.“  

Nun muss dieses Opfer aber 
gleichzeitig lebendig sein (V. 11b): 
„... aber für Gott lebt in Christus 
Jesus, unserem Herrn!“ Wir sol-
len unseren Körper gegenüber der 
Sünde für tot erklären, gegenüber 
Gott aber für lebendig. Praktisch 
geschieht das, indem wir die ein-
zelnen Glieder unseres Körpers 
nicht gebrauchen um zu sündigen, 
sondern um Gott zu dienen (V. 13): 
„gebt auch nicht eure Glieder der 
Sünde hin als Werkzeuge der Un-
gerechtigkeit, sondern gebt euch 
selbst Gott hin als solche, die le-
bendig geworden sind aus den 
Toten, und eure Glieder Gott als 
Werkzeuge der Gerechtigkeit!“ 

Glied für Glied sollen wir unse-
ren Körper der Sünde entziehen 
und dem Dienst Gottes hingeben. 
Das ist eine Herausforderung für 
unser tägliches Leben, die im Ge-
bet beginnt. Wenn wir eine dank-
bare und lobende Haltung gegen-
über Gott eingenommen haben, 
wenn wir unsere Sünden bekannt 
und uns davon haben reinigen las-
sen, sollten wir nun im Gebet unse-
ren Körper – Glied für Glied – ihm 
weihen. 

Auch wenn das „Opfern“ un-
seres Körpers in erster Linie eine 
Angelegenheit des praktischen 
Handelns ist, kannst du sie im 
Gebet vorbereiten. Du kannst im 
Gebet die einzelnen Glieder dei-
nes Körpers, vom Kopf bis zu den 
Füßen, vor Gott bringen und sie 
ihm übergeben. Du kannst ihn 
zum Beispiel bitten,
•	 dass er dir hilft, dein Gehirn 

mit guten Gedanken zu fül-
len, statt sündigen Gedanken 
nachzugehen (Phil. 4,8);

• dass er deine Ohren hören 
lehrt, wie er hört, damit sie 
die Nöte der Menschen hö-
ren;

• dass er deine Augen sehen 
lehrt, wie er sieht, damit du 
nicht begehrliche, sondern 
dankbare, gütige und barm-
herzige Blicke um dich wirfst 
(Mt. 6,22-23);

• dass er deinen Mund reden 
lehrt, was ihm gefällt (Ps. 
19,15);

• dass er dir hilft, deinen Ap-
pettit zu zügeln und und dei-
nen Bauch nicht zu überfül-
len, sondern auch im Essen 
und Trinken Gott zu ehren 
(1.Kor. 10,31); 

• dass er deine Hände ge-
braucht, um anderen Men-
schen etwas Gutes damit zu 
tun;

• dass er deine Füße seine 
Wege gehen lässt; usw.
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5. Der siebenarmige Leuchter: 
Licht des Heiligen Geistes 

Nun ging Mose in das Heilige hi-
nein, in den ersten Raum der Stifts-
hütte. Alles, was Mose von nun an 
sehen konnte, wurde nur durch das 
Licht sichtbar, das der siebenarmi-
ge Leuchter (zu seiner Linken) aus-
strahlte, denn jedes andere Licht 
blieb ausgeschlossen. 

Dieser Leuchter aus reinem Gold 
und mit reinstem Öl befüllt, wurde 
vom Hohepriester Aaron „zuge-
richtet“, damit er ohne Aufhören 
sein Licht spendete (3.Mo. 24,1-3). 
Dabei richtete der Hohepriester die 
Lampen so aus, dass sie ihr Licht 
nach vorn, also ins Rauminnere, 
scheinen ließen (4.Mo. 8,1-3). Im 
Licht dieses Leuchters ging Mose – 
am „Tisch der Gegenwart Gottes“ 
vorbei – zum Räucheraltar.

Der siebenarmige Leuchter ist 
ein Bild für den Heiligen Geist (vgl. 
Off. 1,4; 3,1; 5,6), den unser Hohe-
priester – Jesus Christus – für uns 
„zugerichtet“ hat, um uns durch 

sein Licht „in die ganze Wahrheit“ zu 
leiten (vgl. Joh. 16,13). Sein heiliger 
Geist, der in uns wohnt, unterstützt 
uns im Gebet (Röm. 8,26): „Ebenso 
kommt aber auch der Geist unseren 
Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir 
wissen nicht, was wir beten sollen, 
wie sich’s gebührt; aber der Geist 
selbst tritt für uns ein mit unaus-
sprechlichen Seufzern.“

Ohne den Heiligen Geist sind 
wir geistlich blind und nicht in der 
Lage, Gott wohlgefällig zu beten. 
Wir werden darum auch aufgefor-
dert, „im Heiligen Geist“ zu beten 
(Jak. 1,20): „Ihr aber, Geliebte, er-
baut euch auf euren allerheiligsten 
Glauben und betet im Heiligen 
Geist.“

Auf unserem Weg zu der Begeg-
nung mit Gott sollen wir uns von 
unseren eigenen Wünschen und 
Vorstellungen lösen und uns für 
die Leitung des Heiligen Geistes 
im Gebet öffnen. Wir wollen uns 
von ihm Anliegen aufs Herz legen 
lassen und lernen, in seinem Sinne 
zu beten. Nachdem wir die Glieder 
unseres Körpers (als „lebendiges 
Schlachtopfer“) Gott geweiht ha-
ben (Röm. 12,1), wollen wir unser 
Inneres durch den „Leuchter“ sei-
nes Heiligen Geistes erleuchten las-
sen (Röm. 12,2): „Und passt euch 
nicht diesem Weltlauf an, sondern 
lasst euch in eurem Wesen ver-
wandeln durch die Erneuerung eu-
res Sinnes, damit ihr prüfen könnt, 
was der gute und wohlgefällige und 
vollkommene Wille Gottes ist.“ 
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6. Der Tisch der Gegenwart 
Gottes: Vertrauensvolle 
Zuversicht 

Dem Leuchter gegenüber, also zu 
Moses Rechten, stand ein Tisch aus 
Akazienholz, überzogen mit feinem 
Gold. Auf diesem Tisch lagen stän-
dig zwölf Brote vor dem Angesicht 
Gottes, eins für jeden Stamm Isra-
els. Diese Brote wurden „Schau-
brote“ oder „Brote des Angesichts“ 
genannt. Während sie so in der 
Gegenwart Gottes da lagen, wur-
de reiner Weihrauch auf sie gelegt 
(vgl. 3.Mo. 24,7). Beim Wechsel 
der Brote am Sabbat wurde dieser 
Weihrauch auf dem Räucheraltar 
(anstelle der Brote) als „Gedenk-
opfer“ verbrannt. 

Genauso wie ständig Brot auf 
dem Tisch lag, so dachte Gott stän-
dig an jeden einzelnen Stamm Is-
raels. Sie waren alle beständig vor 
seinem Angesicht. Für Mose muss-
te dieser Anblick von großer Bedeu-
tung gewesen sein, denn er wurde 
auf seinem Weg zum Gnadenthron 
durch diese Brote daran erinnert, 
dass nicht er selbst der Führer und 

Versorger des Volkes war, sondern 
dass Gott auf sein Volk stets Acht 
gab und allezeit für sie sorgen wür-
de. Es war nicht Moses Volk – es 
war Gottes Volk, für das er vor Gott 
eintrat. Diese Sichtweise war für 
ihn sicherlich befreiend und beflü-
gelnd zugleich. 

Dasselbe war Mose natürlich 
auch für sein eigenes Leben klar – 
dass Gott es in seiner Hand hatte 
und alle seine persönlichen Geschi-
cke lenkte. Und ebenso wie damals 
denkt Gott heute auch ständig an 
sein neutestamentliches Volk, an 
jedes einzelne seiner Kinder. Diese 
Zuversicht ist für uns tröstend und 
wegweisend zugleich (Hebr. 13,5-
6): „Euer Lebenswandel sei frei von 
Geldliebe! Begnügt euch mit dem, 
was vorhanden ist; denn er selbst 
hat gesagt: Ich will dich nicht auf-
geben und dich niemals verlassen!“ 
(Jos. 1,5) So können wir nun zuver-
sichtlich sagen: Der Herr ist mein 
Helfer, und deshalb fürchte ich mich 
nicht vor dem, was ein Mensch mir 
antun könnte. (vgl. Ps. 118,6)“

Wenn wir die Gemeinschaft mit 
Gott suchen, müssen wir eine ge-
nügsame Vertrauenshaltung ein-
nehmen, ebenso wie unser Herr 
uns beten lehrte (Mt. 6,11): „Gib 
uns heute unser tägliches Brot.“ Er 
sagte nicht, dass wir um finanzielle 
Sicherheit für die nächsten dreißig 
Jahre beten sollten. Auch Paulus 
sprach zu Timotheus von derselben 
Haltung (1.Tim. 6,6-8): „Es ist aller-
dings die Gottesfurcht eine große 
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Bereicherung, wenn sie mit Genüg-
samkeit verbunden wird. Denn wir 
haben nichts in die Welt hinein-
gebracht, und es ist klar, dass wir 
auch nichts hinausbringen können. 
Wenn wir aber Nahrung und Klei-
dung haben, soll uns das genügen!“ 

Diese genügsame Haltung, nur 
mit „Nahrung und Kleidung“ schon 
zufrieden zu sein, mag in unseren 
Ohren nach einer asketischen1 
Anspruchslosigkeit klingen. Doch 
es geht hier weder um eine aske-
tische noch um eine apathische2 
Anspruchlosigkeit oder gar Willens-
losigkeit, sondern vielmehr um die 
vertrauensvolle Zuversicht, dass 
Gott uns allezeit sieht, und dass er 
sich auch allezeit um uns kümmert. 
Er selbst hat uns ja zugesagt, dass 
er uns „nicht aufgeben“ und „nie-
mals verlassen“ wird. Wenn nun er 
selbst unser „Helfer“ ist, so brau-
chen wir nichts zu befürchten. Auch 
in einer ernsten Notlage brauchen 
wir nicht ängstlich oder gar panisch 
„Wasser in der Wüste zu fordern“ 
wie das Volk Israel es tat, sondern 
können um Wegweisung bitten 
und danach forschen, was vor dem 
Angesicht dessen, der uns allezeit 
sieht, als Nächstes zu tun sei.

Wenn unser Herz nicht völlig 

1 Asketische Anspruchslosigkeit sieht 
im Verzicht auf Bequemlichkeiten und 
Genüsse ein Ideal oder ein Mittel zu ei-
nem höheren Zweck.

2 Apathie ist gleichgültige Teilnahmslo-
sigkeit, mangelnde Erregbarkeit und 
Unempfindlichkeit gegenüber äußeren 
Reizen.

frei ist von der „Geldliebe“ und von 
jeglicher Gier, wird unser Gebet 
behindert und wir werden nie zur 
innigen Gemeinschaft mit unserem 
Schöpfer durchdringen können. 

Wenn wir aber unser Herz von 
jeglicher Geldgier gereinigt und 
un ser Vertrauen auf Gott gesetzt 
haben, kann es passieren, dass 
man che unserer Anliegen, die uns 
so dringend auf dem Herzen brann-
ten, sich plötzlich im Wohlgefallen 
auflösen. Manch ein sehnsüchtiger 
Wunsch, um deren Erfüllung wir 
Gott dringend bitten wollten, ist 
auf einmal nicht mehr da, weil uns 
klar wird: Gott, der uns ununter-
brochen vor Augen hat und uns so 
genau anschaut, dass er sogar alle 
Haare unseres Hauptes gezählt hat 
(vgl. Mt. 10,30), weiß besser als wir, 
was wir brauchen. Dann können 
wir gar nicht mehr fordern: „Gib 
mir!“, sondern lediglich fragen: 
„Was soll ich tun?“

Das Bewusstsein „Du bist der 
Gott, der mich sieht!“ (1.Mo. 16,13) 
befreit uns von dem Zwang, unsere 
eigenen Anliegen an die erste Stel-
le zu setzen. Wir werden frei von 
uns selbst, und treten nun in dieser 
Zuversicht (und im Licht des Heili-
gen Geistes) vor den „Räucheral-
tar“ und beginnen mit der Fürbitte 
für andere Menschen. 
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7. Der Räucheraltar: Fürbitte

Jeden Morgen und jeden Abend, 
wenn Aaron die Lampen des Leuch-
ters „zurichtete“, verbrannte er auf 
dem Räucheraltar Weihrauch und 
erfüllte somit das Innere der Stifts-
hütte mit einem angenehmen Duft 
(2.Mo. 30,7-8). In diesem heiligen 
Raum, dessen Wände und Geräte 
mit feinem Gold überzogen waren, 
sollte es nicht nur schön aussehen, 
sondern auch angenehm riechen. 
Alles sollte Gott gefallen – selbst 
der Geruch. 

In unserer freundschaftlichen 
Beziehung mit Gott dürfen wir nie 
vergessen, mit wem wir es zu tun 
haben. Es ist nicht eine Freund-
schaft von zwei Gleichberechtig-
ten, sondern eine Freundschaft 
mit dem Schöpfer des Universums. 
Es ist daher nicht angemessen, zu 
Gott zu kommen wie zu einem Ver-
käufer, dem man seine Wünsche 
nennt, der einem die Ware an die 
Theke bringt und von dem wir an-
schließend, nachdem wir den Preis 
bezahlt haben, nach Hause gehen; 

wenn wir wieder etwas brauchen, 
suchen wir den Verkäufer dann 
erneut auf. Nein, in unserer Bezie-
hung zu Gott geht es nicht in ers-
ter Linie um uns und um unsere 
Bedürfnisse, es geht um seine Ehre 
und um sein Wohlgefallen.

Was ist nun dieses angenehme 
Räucherwerk? In der Offenbarung 
(z.B. Off. 5,8) erfahren wir, dass das 
Räucherwerk ein Bild für die „Ge-
bete der Heiligen“ darstellt. Doch 
dann stellt sich die Frage: Sind alle 
unsere Gebete Gott angenehm? 
Oder können wir mit manchen Bit-
ten vielleicht den Raum „verpes-
ten“, anstatt ihn mit einem Wohl-
geruch zu erfüllen?

Dass unsere Gebete tatsächlich 
Gott missfallen können, dafür gibt 
die Heilige Schrift genügend Bele-
ge. Unsere Gebete können regel-
recht stinken. Hier einige Beispiele: 
•	 Sprüche 28,9: „Wer sein Ohr ab-

wendet vom Hören auf das Ge-
setz, dessen Gebet sogar ist ein 
Gräuel.“ Ein Gebet ist abscheu-
lich, wenn der Beter sich ganz 
bewusst davon abwendet, Got-
tes Anweisungen zu befolgen. 

• Jesaja 1,15: „Und wenn ihr eure 
Hände ausbreitet3, verhülle ich 
meine Augen vor euch, und 
wenn ihr auch noch so viel be-
tet, höre ich doch nicht, denn 
eure Hände sind voll Blut!“ Gott 
schließt Augen und Ohren (und 
sicher auch die Nase), wenn ein 

3 d.h. zum Gebet; eine im Orient übliche 
Gebetshaltung.
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Mensch zu ihm betet, der nicht 
bereit ist, sich von seiner Schuld 
reinigen zu lassen. 

•	 Jakobus 4,3: „Ihr bittet und be-
kommt es nicht, weil ihr in böser 
Absicht bittet, um es in euren 
Lüsten zu vergeuden.“ Ein Ge-
bet, das nur auf die Erfüllung un-
serer eigenen Lust ausgerichtet 
ist, können wir offensichtlich als 
Gestank bezeichnen und nicht 
als Wohlgeruch. 
Wenn wir im Ungehorsam oder 

mit unbereinigter Schuld leben, 
oder wenn wir in „böser Absicht“ 
bitten, kann unser Gebet kein an-
genehmes Räucherwerk sein. Es 
wird ein unterträglicher Gestank 
daraus. Darum sprachen wir ja be-
reits über die Notwendigkeit der 
Reinigung (am „Waschbecken“). 
Auch alle anderen bisher erwähn-
ten Schritte dienen dazu, unser 
Herz darauf vorzubereiten, Gott 
ein „angenehmes Räucherwerk“ 
dar zubringen. 

Bei unserer Begegnung mit 
Gott sollte es für uns von größter 
Be deutung sein, dass wir danach 
streben, in allem ihm zu gefallen. 
Wie oft brennt uns ein Anliegen auf 
dem Herzen und wir stürmen da-
mit zu Gott mit der Hoffnung, ihn 
bewegen zu können, sich doch auf 
unsere Seite zu stellen und alles zu 
unserem eigenen Wohlgefallen hin-
auszuführen. Doch der Räucheral-
tar lehrt uns, dass unsere Gebete 
in erster Linie Gott gefallen soll-
ten. Das stimmt überein mit dem 

Schwerpunkt, den der Herr Jesus 
in seinem „Mustergebet“ festlegt, 
in dem er seine Jünger lehrt, zuerst 
für die Anliegen Gottes zu beten 
(Mt. 6,9b-10): „Geheiligt werde 
dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Him-
mel, so auch auf Erden.“

Wie sehen also nun Gebete aus, 
die Gott gefallen und die wie ein 
Räucherwerk den Raum mit einem 
angenehmen Duft erfüllen? Es sind 
Gebete, wie Gott sie uns in sei-
nem Wort selbst zu beten ermahnt 
(1.Tim. 2,1-4): „So ermahne ich 
nun, dass man vor allen Dingen Bit-
ten, Gebete, Fürbitten und Dank-
sagungen darbringe für alle Men-
schen, für Könige und alle, die in 
hoher Stellung sind, [...] denn dies 
ist gut und angenehm vor Gott, un-
serem Retter, welcher will, dass alle 
Menschen gerettet werden und zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen.“

Dieser Vers erklärt uns, wie un-
ser neutestamentliches „Räucher-
werk“ beschaffen sein soll: Es ist 
das Gebet für andere Menschen, 
die Mächtigen dieser Welt einge-
schlossen. Es gefällt Gott, wenn wir 
nicht in erster Linie an uns selbst 
denken, sondern für andere beten, 
und dabei auch nicht vergessen, für 
diese Menschen zu danken. 

Es soll uns auch nicht darum 
gehen, die anderen Menschen uns 
gefügig zu machen, sie durch unse-
re Gebete zu kontrollieren, damit 
sie tun, was wir uns wünschen. Es 
soll vielmehr darum gehen, dass 
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sie göttliche Hilfe erleben und die 
Wahrheit erkennen. Solche Gebete 
sind wie duftender Weihrauch vor 
Gott. 

Wie oft geht es uns so, dass wir 
gar nicht wissen, worum wir beten 
sollen. Da ist zum Beispiel jemand 
sehr krank, ein anderer hat seine 
Arbeitsstelle verloren, ein anderer 
plagt sich mit unerfülltem Wunsch 
nach einem Ehepartner oder nach 
Kindern. Wenn unsere Fürbitte 
Gott ehren soll, ist es wichtig, nicht 
gedankenlos zu beten. 

Natürlich können wir, wenn wir 
unser Herz gereinigt haben, alle 
unsere Wünsche vor Gott aus-
breiten und es ihm vertrauensvoll 
überlassen, welche er erfüllt. Es 
mag auch sein, dass Gott uns in-
nerlich die Überzeugung schenkt, 
in einem bestimmten Fall für die 
Genesung eines todkranken Men-
schen zu bitten und in einem an-
deren Fall nicht. Doch häufig ist 
es wohl leider so, dass diese „äu-
ßerlichen“ Anliegen unsere Augen 
von den tieferen Nöten der Men-
schen abwenden. Wir machen uns 
zu selten Gedanken darum, dass 
Gott durch alle diese Umstände an 
unseren Lieben (oder auch an uns) 
etwas Gutes tun will. Es sollte uns 
am Herzen liegen, darum zu beten, 
dass Gottes Wille im Leben dieser 
Menschen geschieht und dass sie 
ihm durch alles – Freude oder Leid 
– näher kommen.

Die „äußerlichen Anliegen“ ver-
drängen in unseren Gebeten zuwei-

len die viel wichtigeren, geistlichen 
Bedürfnisse. Im Neuen Testament 
finden wir dagegen eine ganze Rei-
he an Gebeten, die uns zeigen, wie 
der Apostel Paulus für verschiede-
ne Christen und Gemeinden Für-
bitte vor Gott eingelegt hat – und 
für welche Anliegen er sie zu beten 
bat. Diese und viele andere Gebete 
in der Bibel geben uns Aufschluss 
darüber, welche Anliegen wir uns 
zu Herzen nehmen sollten, wenn 
wir für andere Menschen beten.4 

Der Räucheraltar in der Stiftshütte 
stand unmittelbar vor dem Gna-
denthron der Bundeslade, aller-
dings war er durch einen Vorhang 
von ihr getrennt. Dieser Vorhang 
trennt uns heute nicht mehr von 
Gott. Wenn wir am „Räucheraltar“ 
stehen, indem wir für andere Men-
schen beten, sind wir bereits in der 
unmittelbaren Nähe seines Gna-
denthrons. 

4 Zum weiteren Studium empfehlen wir: 
Römer 1,8-10; 10,1; 15,30-32; 1. Korin-
ther 1,4-8; 2. Korinther 13,7a; Epheser 
1,15-18; 3,14-19; Philipper 1,3-5; Ko-
losser 1,9-12; 1. Thessalonicher 1,2-3; 
3,12-13; 2. Thessalonicher 1,3; 3,1-2; 2. 
Timotheus 1,3. Es geht bei der Betrach-
tung dieser biblischen Gebete nicht 
darum, dass wir den Wortlaut dieser 
Gebete exakt übernehmen, auch wenn 
das gelegentlich hilfreich sein mag. 
Auch geht es nicht darum, dass wir um 
nichts anderes beten dürfen. Aber es 
geht darum, dass wir in unserer Fürbit-
te mit Gott in Einklang kommen – dass 
wir ihn um das bitten, was auch ihm 
selbst ein Anliegen ist. 
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8. Der Gnadenthron:  
Begegnung mit Folgen 

Der Gnadenthron (oder „Sühne-
deckel“) war der Ort, von dem aus 
Gott zu Mose redete (4.Mo. 7,89): 
„Und wenn Mose in die Stiftshütte 
ging, um mit Ihm zu reden, so hörte 
er die Stimme zu ihm sprechen vom 
Sühnedeckel herab, der auf der 
Lade des Zeugnisses ist, zwischen 
den beiden Cherubim; und Er rede-
te zu ihm.“

Wenn Mose zu Gott ging, um 
mit ihm zu reden, dann redete Gott 
zu Mose. Das ist das Wesen der 
Gemeinschaft, dass wir nicht nur 
zu Gott reden, sondern dass wir 
auch seine Stimme hören. Wenn 
wir zu Gott nur reden, so bleibt es 
eine einseitige Begegnung. Wenn 
wir uns nach inniger Gemein-
schaft mit Gott sehnen, so verfol-
gen wir das Anliegen, IHN immer 
besser kennen zu lernen, indem 
wir auf ihn hören. Unser höchstes 
Ziel allerdings liegt noch höher:  
Das höchste Ziel der Gemeinschaft 
mit Gott besteht darin, IHM ähn-
licher zu werden und seine Herr-
lichkeit widerzuspiegeln.

Was die persönlichen Begeg-
nungen Moses mit Gott besonders 
kennzeichnete, war nämlich die 
Verwandlung, die er dabei erlebte. 
Wir lesen davon in 2. Mose 34,34-
35: „Und immer, wenn Mose hin-
einging vor den HERRN, um mit ihm 
zu reden, nahm er die Decke ab, bis 
er wieder herausging. Dann ging er 

heraus und redete zu den Kindern 
Israels, was ihm befohlen war. Und 
die Kinder Israels sahen dann das 
Angesicht Moses, dass die Haut 
desselben strahlte, und Mose leg-
te die Decke wieder auf sein Ange-
sicht, bis er wieder hineinging, um 
mit Ihm zu reden.“ 

Die persönliche Begegnung 
mit Gott brachte die Gesichtshaut 
Moses jedes Mal neu zum Strah-
len. Moses Angesicht spiegelte die 
Herrlichkeit Gottes vor den Augen 
des Volkes wieder. Mose selbst war 
sich dieses Strahlens gar nicht be-
wusst (vgl. 2.Mo. 34,29), doch seine 
Umgebung merkte, dass er durch 
seine persönliche Begegnung mit 
dem Herrn diesem ähnlicher wurde 
und nun etwas von seiner Herrlich-
keit abstrahlte. 

Der Apostel Paulus bezieht sich 
auf diese Tatsache, wenn er in 2. 
Korinther 3,18 über die neutes-
tamentlichen Gläubigen schreibt: 
„Wir alle aber, indem wir mit un-
verhülltem Angesicht die Herrlich-
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keit des Herrn anschauen wie in 
einem Spiegel, werden verwandelt 
in dasselbe Bild von Herrlichkeit 
zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist 
des Herrn.“ 

Wenn Paulus hier „wir alle“ sagt, 
so meint er nicht nur sich selbst 
und einige wenige Mitarbeiter, 
sondern alle neutestamentlichen 
Gläubigen. Er zeigt den Vorzug 
des neutestamentlichen Dienstes: 
Im Alten Testament war Mose der 
Einzige, der dieses Vorrecht besaß, 
im Neuen Testament dürfen alle 
Gläubigen an diesem Wunder teil-
haben. 

 Was aber meint Paulus, wenn er 
schreibt, dass wir die Herrlichkeit 
des Herrn „wie in einem Spiegel 
anschauen“? Das griechische Verb 
(katoptrizomai), das Paulus hier ge-
braucht, bedeutet so viel wie „re-
flektieren wie ein Spiegel“5. Martin 
Luther übersetzte diesen Satzteil 
daher folgendermaßen: „Nun aber 
spiegelt sich in uns allen des Herrn 
Klarheit mit aufgedecktem Ange-
sicht...“ Auch die Menge-Überset-
zung macht denselben Gedanken 
deutlich: „Wir alle aber, die wir mit 
unverhülltem Angesicht die Herr-
lichkeit des Herrn widerspiegeln 
(oder: sich in uns spiegeln lassen)...“ 

Um das „Widerspiegeln“ der 
Herrlichkeit richtig zu verstehen, 
müssen wir wissen, dass die Spie-
gel der Antike meist aus Bronze ge-
fertigt waren. Sie waren zwar sehr 
glatt poliert, dennoch war das Bild 

5 Strong‘s Concordance

darin recht verschwommen und 
lange nicht so klar wie in unseren 
heutigen Spiegeln. Einen vollende-
ten Spiegel aus Glas kannte Paulus 
noch nicht. 

Wenn wir nun die unterschied-
lichen Übersetzungen mit ihren 
jeweiligen Schwerpunkten zusam-
menfügen, ergibt sich die folgende 
Aussage: Wir alle sind wie Bron-
zespiegel, die die Herrlichkeit des 
Herrn anschauen und diese wi-
derspiegeln, wobei unser Spiegel-
bild (durch das Werk des Heiligen 
Geistes in unserem Leben) immer 
deutlicher und deutlicher wird, 
und wir dem Herrn immer ähnli-
cher erscheinen.

Die Verwandlung, von der Pau-
lus spricht, ist ein fortwährender 
Prozess. Es geht nicht da rum, dass 
unsere Haut zu strahlen beginnt 
wie bei Mose. Es geht um die Ver-
wandlung unseres Wesens, unse-
res Charakters, unseres Verhaltens, 
sodass wir unserem Herrn immer 
ähnlicher werden. Da Paulus von 
dieser Verwandlung als von 
einem fortwährenden Pro-
zess spricht, wird klar, dass 
wir nicht auf einen Schlag 
von einem antiken Bronze-
spiegel in einen modernen 
Glasspiegel umgewandelt 
wer den, sondern wir wer-
den sozusagen immer glat-
ter poliert, sodass wir die 
Herrlichkeit des Herrn 
immer besser wieder-
geben können. 

35

701300_Inhalt_01.indd   35 04.09.2013   08:18:28



Den Spiegel ausrichten

Ein Spiegel kann nichts dafür, dass 
er etwas widerspiegelt, er ist so be-
schaffen. Ebenso fordert der Apos-
tel Paulus uns nicht auf, die Herr-
lichkeit des Herrn widerzuspiegeln, 
er erklärt, dass wir dies bereits tun 
und dass dieser Prozess durch das 
Wirken des Heiligen Geistes in un-
serem Leben geschieht. Wir sind 
zum Widerspiegeln geschaffen.

Natürlich sind wir keine Gegen-
stände, sondern Personen, und da-
rum an diesem Prozess nicht völlig 
unbeteiligt. Wir können dem Heili-
gen Geist im Wege stehen, diesen 
Prozess in unserem Leben zu voll-
ziehen. Dennoch steht das Wider-
spiegeln der Herrlichkeit Gottes 
nicht in unserer Macht. Das bedeu-
tet: Wir brauchen uns nicht dahin-
gehend anzustrengen, Gottes Herr-
lichkeit widerzuspiegeln. Wenn wir 
uns auf das Widerspiegeln kon-
zentrieren, stellen wir uns selbst 
in den Vordergrund. Das Einzige, 

was wir tun können und sollen, 
ist: Die Herrlichkeit des Herrn 
betrachten und bewundern. 

Ein Spiegel spiegelt das 
wieder, worauf er ausge-

richtet ist. Das gilt auch für 
unser Leben: Sind wir darauf 
ausgerichtet, die Herrlichkeit 

des Herrn zu sehen, werden 
wir sie auch widerspie-

geln. Auch bei Mose 
war es nicht anders. Er 
hat sich nie darum be-

müht, seine Haut zum Strahlen zu 
bringen. Sicherlich hatte er dieses 
Phänomen nie erwartet, nicht er-
hofft, sich nicht einmal vorgestellt, 
dass dies jemals passieren könnte. 
Dennoch begann seine Haut zu 
strahlen, nachdem er Gott so per-
sönlich kennen gelernt hatte wie 
kein anderer.

Wie kam es zu dem Strahlen in 
Moses Angesicht? Wir lesen davon 
in 2. Mose 33 und 34. Alles begann 
damit, dass Gott dem Volk auf-
grund ihrer Sünde mit dem golden-
den Kalb androhte, dass er nicht 
mehr mit ihnen in das verheißene 
Land ziehen, sondern stattdessen 
seinen Engel mit ihnen senden wür-
de (2.Mo. 33,1-3): „Und der HERR 
sprach zu Mose: Geh hin, zieh von 
hier hinauf, du und das Volk [...] ich 
will aber einen Engel vor dir hersen-
den [...]. Denn ich will nicht in dei-
ner Mitte hinaufziehen, weil du ein 
halsstarriges Volk bist; ich würde 
dich sonst unterwegs vertilgen!“ 

Aufgrund dieser harten Rede tut 
das Volk tiefe Buße (V. 4+6), Mose 
aber richtet zum ersten Mal das 
„Zelt der Zusammenkunft“ auf (V. 
7). Dieser Vorläufer der Stiftshütte 
stand außerhalb des Lagers. Hier 
suchte Mose die Nähe Gottes – und 
Gott ließ sich finden, er kam zu dem 
Zelt, um dort mit Mose zu sprechen 
„wie ein Mann mit seinem Freund“ 
(V. 8-11). Das nun folgende Ge-
spräch in diesem Zelt wurde zum 
Schlüsselereignis für das strahlen-
de Angesicht des Gottesmannes. 
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Wir sehen in diesem Dialog, wie 
Mose von Anfang an Sehnsucht 
hat, Gott besser kennen zu lernen. 
Er macht es Gott unmissverständ-

lich klar, dass er lieber in der Wüste 
mit Gott bleiben will, als ohne Gott 
und dessen Führung in das verhei-
ßene Land zu ziehen. Schließlich 

Betrachten wir einmal, wie Mose (kurz nach dieser harten Rede Gottes) 
im Inneren dieses Zeltes mit Gott redet (2.Mo. 33,12-26):

Mose: Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so 
lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit 
ich Gnade finde vor deinen Augen; und bedenke doch, dass 
dieses Volk dein Volk ist!

Gott: Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen?

Mose: Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier 
hinauf! Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gna-
de gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als 
daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausge-
zeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist? 

Gott: Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun; denn du hast 
Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit 
Namen! 

Mose: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen!

Gott: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen 
lassen und will den Namen des HERRN vor dir ausrufen. Und 
wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich 
mich erbarme, über den erbarme ich mich.

 Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch 
wird leben, der mich sieht!

 Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen ste-
hen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle 
ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand 
so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich 
dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir herse-
hen; aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden!
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„erdreistet“ Mose sich sogar, Gott 
zu bitten: „So lass mich doch deine 
Herrlichkeit sehen!“ 

Diese Bitte gibt uns Aufschluss 
darüber, dass Mose sich nach der 
innigsten Gemeinschaft mit Gott 
sehnte. Es reichte ihm nicht, Gott 
zu hören und seine Wunderwer-
ke zu erleben – er wollte IHN se-
hen. Wenn zwei Menschen immer 
nur auf dem schriftlichen Weg 
mitein ander kommunizieren und 
ein ander immer näher kommen, 
wächst ihr Verlangen zueinander. 
Irgenwann telefonieren sie viel-
leicht miteinander und schließlich 
bekommen sie Sehnsucht, ein-
ander zu sehen. Genauso geht es 
Mose. Gott ist eine Person – und 
Mose möchte diese Person immer 
näher kennen lernen. Er will Gott 
nicht nur hören, er will ihn gern 
sehen und ihn auf diese Weise als 
Person besser kennen lernen. Ein 
solches Verlangen ist typisch für 
jede wachsende Freundschaft. 

Gott geht auf diese Bitte ein. Er 
erklärt Mose, dass er (als Mensch) 
das Angesicht Gottes nicht se-
hen kann, ohne dabei zu sterben. 
Dennoch findet Gott einen Weg, 
um seinem Freund seine Bitte zu 
gewähren. Aus einer Felsenkluft 
heraus darf Mose von hinten einen 
Blick auf seine Herrlichkeit wer-
fen. Dieser Blick war sozusagen die 
„Ini tialzündung“ für das Strahlen 
auf seinem Angesicht. Wir lesen 
im nächsten Kapitel (2.Mo. 34,28-
29): „Und [Mose] war dort bei dem 

HERRN 40 Tage und 40 Nächte lang 
und aß kein Brot und trank kein 
Wasser. Und Er schrieb die Worte 
des Bundes auf die Tafeln, die zehn 
Worte. Als nun Mose vom Berg  
Si nai herabstieg [...], da wusste 
Mose nicht, dass die Haut seines 
Angesichts strahlte, weil er mit Ihm 
geredet hatte.“

Es war nicht das erste Mal, 
dass Mose 40 Tage allein mit Gott 
auf dem Berg gewesen war. Doch 
es war das erste Mal, dass Mose 
strahlte – denn er hatte zum ers-
ten Mal die Herrlichkeit Gottes 
gesehen. Von nun an war jede Be-
gegnung mit Gott eine Begegnung 
mit seiner Herrlichkeit, denn er 
strahlte auch jedes Mal, nachdem 
er aus dem Zelt der Begegnung her-
auskam (2.Mo. 34,35). Alles begann 
mit der gewagten Bitte: „Lass mich 
doch deine Herrlichkeit sehen!“ 

Im Neuen Testament nun sagt 
Paulus, dass wir – alle neutesta-
mentlichen Gläubigen – die Herr-
lichkeit des Herrn schauen bzw. 
widerspiegeln. Nun sehen wir nicht 
die Lichtgestalt, wie Mose sie aus 
der Felsenkluft heraus erblicken 
durfte. Die Herrlichkeit, von der 
Paulus redet, ist ein Licht, das in 
unseren Herzen aufgegangen ist 
(2.Kor. 4,6): „Denn Gott, der dem 
Licht gebot, aus der Finsternis her-
vorzuleuchten, er hat es auch in 
unseren Herzen licht werden las-
sen, damit wir erleuchtet werden 
mit der Erkenntnis der Herrlichkeit 
Gottes im Angesicht Jesu Christi.“ 
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Kurz gesagt: Wir erkennen die 
Herrlichkeit Gottes „im Angesicht 
Jesu Christi“. Wer Jesus Christus 
„sieht“, der sieht die Herrlichkeit 
Gottes. In Jesus Christus kam Got-
tes Herrlichkeit in einer mensch-
lichen Gestalt auf die Erde. Diese 
Herrlichkeit wird jedoch nur von 
denen wahrgenommen, die an ihn 
glauben (2.Kor. 4,3-4): „Wenn aber 
unser Evangelium verhüllt ist, so ist 
es bei denen verhüllt, die verloren-
gehen; bei den Ungläubigen, denen 
der Gott dieser Weltzeit die Sinne 
verblendet hat, sodass ihnen das 
helle Licht des Evangeliums von der 
Herrlichkeit des Christus nicht auf-
leuchtet, welcher Gottes Ebenbild 
ist.“ 

Die meisten Menschen lassen 
sich vom Teufel (dem „Gott dieser 
Weltzeit“) ihre Sinne „verblenden“. 
Sie suchen „Herrlichkeit“ im irdi-
schen Glanz und erkennen darum 
nicht den „Herrn der Herrlichkeit“ 
(vgl. 1.Kor. 2,8), der als einfacher 
Zimmermann, Jesus von Nazareth, 
in ihrer Mitte lebte. 

Die Herrlichkeit Jesu Christi war 
nicht in einem strahlendem Licht zu 
sehen, sonst hätten wir heute nicht 
die Möglichkeit, sie anzuschauen. 
Weil seine Herrlichkeit aber in all 
dem zu sehen war, was uns die Hei-
lige Schrift über ihn berichtet, sind 
auch wir in der Lage, seine Herrlich-
keit wahrzunehmen. Auch hier gilt 
natürlich, dass viele Menschen die 
Bibel lesen, ohne die Herrlichkeit 
Gottes in Jesus Christus zu erken-

nen. Diese Herrlichkeit wird den 
Gläubigen durch den Heiligen Geist 
geoffenbart (1.Kor. 2,10). 

Diese Wahrheit stellt uns vor die 
Frage: Sehe ich die „Herrlichkeit 
Gottes im Angesicht Jesu Christi“, 
wenn ich in der Bibel lese? Leitet 
mich der Geist Gottes in die „Tiefen 
Gottes“ (1.Kor. 2,10)? Wachse ich 
in der Erkenntnis Jesu Christi (2.Pe. 
3,18)? 

Sehnsucht nach Gottes  
Herrlichkeit

Wenn wir uns in die persönliche 
Stille zurückziehen, so soll das 
unser höchstes Ziel sein: In Jesus 
Christus die Herrlichkeit Gottes 
entdecken. Wir wollen die Bibel 
aufschlagen und wie Mose zu Gott 
flehen: „So lass mich doch deine 
Herrlichkeit sehen!“ Und dann wol-
len wir die Heilige Schrift aus die-
sem Blickwinkel heraus lesen: Wo 
sehe ich die Herrlichkeit Christi?

Die Offenbarung der Herrlichkeit 
Christi ist dabei keineswegs auf das 
Neue Testament beschränkt. Auch 
das Alte Testament zeigt uns seine 
Herrlichkeit, wenn wir begreifen, 
dass er selbst der Schöpfer des Uni-
versums ist, dass er das „lebendige 
Wort“ ist und dass er derjenige ist, 
über den die Propheten geweissagt 
haben und von dem die alttesta-
mentlichen Schriften zeugen. 

Das gesamte Alte Testament ist 
eine Hinführung auf Jesus Chris-
tus und bekommt erst richtig Sinn, 
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wenn wir ihn darin erkennen. Wir 
lesen die Bibel nicht als ein Gesetz-
buch, sondern als eine Offenba-
rung der Gnade und der Wahrheit 
in Christus (Joh. 1,17): „Denn das 
Gesetz wurde durch Mose gege-
ben; die Gnade und die Wahrheit 
ist durch Jesus Christus geworden.“ 
Die Herrlichkeit in Jesus Christus 
(Gnade und Wahrheit) ist bei wei-
tem größer als die Herrlichkeit, die 
Gott Mose (im Gesetz) geoffenbart 
hat. Mose durfte Gottes Herrlich-
keit nur „von hinten“ ein wenig 
sehen, wir aber bekommen in Je-
sus Christus Aufschluss über Gott 
selbst (Joh. 1,18): „Niemand hat 
Gott je gesehen; der eingeborene 
Sohn, der im Schoß des Vaters ist, 
der hat Aufschluss über ihn gege-
ben.“ 

In Jesus Christus sehen wir die 
„Fülle der Gottheit leibhaftig“ (Kol. 
2,9). Wir wollen also die Bibel mit 
dem Ziel lesen, die Herrlichkeit 
Gottes in Christus zu erkennen 
und uns an seiner Herrlichkeit zu 
erfreuen. Je inniger und je tiefer 
wir ihn kennen lernen, desto mehr 
können wir durch das Werk des 
Heiligen Geistes in unserem Leben 
seine Herrlichkeit widerspiegeln.

Im Rückblick auf die einzelnen 
Stationen der Stiftshütte können 
wir nun eine Parallele zu dem Grad 
der Gemeinschaft ziehen, die wir 
mit Gott genießen:
•	 Die elementare Gemeinschaft mit 

Gott erschließt sich uns, wenn wir 
eine dankbare und lobende Her-
zenshaltung einnehmen.

• Zur lebensnotwendigen Gemein-
schaft mit Gott gehört es, seine 
Vergebung zu empfangen, sich 
täglich von ihm reinigen zu las-
sen und den eigenen Körper ihm 
zu weihen.

• Es befreit und beflügelt unser 
Leben, wenn unsere Gemein-
schaft mit Gott vom tiefen Ver-
trauen in seine Fürsorge und 
von der Führung seines Geistes 
geprägt ist. 

• Es ist ein wohlriechender Ge-
ruch, den wir Gott bereiten, 
wenn wir in der Gemeinschaft 
mit ihm unsere Fürbitte für an-
dere Menschen einlegen.

• Doch der innigste Ausdruck un-
serer Gemeinschaft mit Gott 
zeigt sich in unserer Sehnsucht, 
ihn selbst als Person immer bes-
ser kennen zu lernen und uns an 
seiner Herrlichkeit zu erfreuen.
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Nachdem Mose Gottes Worte vom 
Gnadenthron her gehört hatte, 
kehrte er zurück zum Volk; er ging 
dabei denselben Weg, auf dem er 
ins Allerheiligste gekommen war. Er 
musste am Räucheraltar vorbei, zwi-
schen dem Leuchter und dem Tisch 
der Gegenwart Gottes hindurch zum 
Waschbecken und am Brandopferal-
tar entlang über den Vorhof gehen 
und diesen durch dasselbe Tor ver-
lassen, durch das er hineingegangen 
war. Nur so gelangte er wieder zu-
rück zum Volk. Es gab keinen schnel-
len Notausgang, keinen Fluchtweg. 

Wenn wir uns von Zeit zu Zeit zu-
rückziehen, um Gemeinschaft mit 
Gott zu pflegen, so kann es passie-
ren, dass wir dieselbe ganz plötz-
lich beenden. Wir schlagen die Bi-
bel zu, stehen von unseren Knien 
auf, verlassen unser „Kämmerlein“ 
und treten unter das „Volk“ – sei 
es unsere Familie, unsere Kollegen 
oder die Gemeinde. Und je inniger 
wir die Gemeinschaft mit Gott ge-
nossen haben, desto mehr kann es 
jetzt passieren, dass wir uns in die-
ser sündigen Welt unwohl fühlen: 
Da streiten sich die Kinder, dort 
flucht ein Kollege, da benimmt sich 
ein Gemeindeglied ganz und gar 
unchristlich... 

Es kann dann passieren, dass 
wir gereizt reagieren und uns ganz 
schnell wieder an unseren Mitmen-
schen versündigen – was natürlich 

ganz und gar der Absicht Satans 
entspricht, der nur darauf wartet, 
uns zu Fall bringen zu können. Die 
ganze Freude über die Begegnung 
mit Gott kann plötzlich wie weg-
geblasen sein und wir fragen uns: 
„Was hat mir das jetzt gebracht? 
Ich habe ja gar keine Kraft für den 
Alltag bekommen.“

Solch eine harte Landung im 
Alltag ist demütigend und ernüch-
ternd. Doch ist sie gerade dadurch 
vorprogrammiert, dass wir die Ge-
meinschaft mit Gott „fluchtartig“ 
verlassen haben, anstatt all das, 
was wir in unserer „Stiftshütte“ ge-
sehen und erlebt haben, in unseren 
Alltag mitzunehmen. 

Schon zur Zeit Moses war das 
Heiligtum Gottes mobil – Gott zog 
mit seinem Volk mit. Erst recht gilt 
heute für uns, was unser Herr zu 
der Samariterin sagte (Joh. 4,21-
24): „Frau, glaube mir, es kommt 
die Stunde, wo ihr weder auf die-
sem Berg noch in Jerusalem den 
Vater anbeten werdet. [...] Aber die 
Stunde kommt und ist schon da, wo 
die wahren Anbeter den Vater im 
Geist und in der Wahrheit anbeten 
werden; denn der Vater sucht sol-
che Anbeter. Gott ist Geist, und die 
ihn anbeten, müssen ihn im Geist 
und in der Wahrheit anbeten.“

Der Ort unserer Anbetung heißt 
„Geist und Wahrheit“. Mit anderen 
Worten: 

5. Zurück ins Lager?
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Wir müssen die Gemeinschaft mit Gott gar nicht verlassen! Auch 
wenn wir unsere Bibel zuklappen und uns von den Knien erheben, können 
wir doch das gesamte „Inventar des Heiligtums“ im Herzen mitnehmen: 
•	 Bei jeder Gelegenheit, die sich uns bietet, lassen wir das Räucher-

werk der Fürbitte zu Gott aufsteigen.
• Wir leben vor Gottes Angesicht und vertrauen seiner liebevollen Für-

sorge.
• Wir lassen uns von seinem Heiligen Geist erleuchten und wagen es 

nicht, ihn zu betrüben.
• Jede Sünde, die uns bewusst wird, bekennen wir sofort und lassen 

uns von ihr reinigen. Wir vergeben auch unseren Mitmenschen, Kin-
dern, Kollegen, Glaubensgeschwistern, Nachbarn auf der Stelle und 
kümmern uns um die Versöhnung, wenn zwischenmenschliche Span-
nungen auftreten.

• Wir weihen unsere Körperglieder Gott.
• Wir gehen fröhlich, lobend und dankbar durch den Tag. Wir sind auch 

dankbar für die sündigen Menschen, mit denen wir zu tun haben, 
denn auch wir selbst leben ja nur aus Gnade, an der wir uns trotz aller 
widrigen Umstände erfreuen dürfen.

Wenn wir die Herrlichkeit Christi in unserem Alltag 
widerspiegeln wollen, dürfen wir den Blick niemals von 
ihm abwenden. Das „Anschauen seiner Herrlichkeit“ 
darf nicht auf die Zeit der persönlichen Stille begrenzt 
sein, es muss fortwährend im Alltag im Geist prakti-
ziert werden. 
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Mose ging immer wieder ins Hei-
ligtum, um mit Gott Gemeinschaft 
zu haben, und er ging auch immer 
wieder hinaus. Wir dagegen haben 
es weitaus besser als Mose – wir 
brauchen die Gemeinschaft mit 
Gott gar nicht zu verlassen. Im Ge-
genteil, wir dürfen es nicht (Joh. 
15,4): „Bleibt in mir, und ich bleibe 
in euch! Gleichwie die Rebe nicht 
von sich selbst aus Frucht bringen 
kann, wenn sie nicht am Weinstock 
bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr 
nicht in mir bleibt.“ 

In Christus bleiben – heißt, in 
der ständigen Gemeinschaft mit 
Gott leben. Auch im Alltag, nicht 
nur in den Stunden des Rückzugs 
zur persönlichen Stille, sondern 
auch in Zeiten, in denen solche stil-
len Stunden gar nicht möglich sind. 

Vielleicht zerrt die Fürsorge um 
ein kleines oder krankes Kind so 
an unseren Kräften, dass uns jede 
Minute Schlaf so kostbar ist, dass 
wir uns Zeiten ausgiebiger Stille 
zeitweise gar nicht leisten können. 
Vielleicht sind es andere Verpflich-
tungen oder Umstände, die uns 
nicht erlauben, uns in die Einsam-
keit zurückzuziehen. Die Gemein-
schaft mit Gott steht uns dennoch 
jederzeit zu – „im Geist und in der 
Wahrheit“. 

Das „Zelt der Zusammenkunft“, 
wie wir es hier betrachtet haben, 
können wir überall und jederzeit 
samt seinem gesamten „Inventar“ 

bei uns haben, selbst im Stress ei-
nes geschäftigen Tages. Sei es, dass 
unsere Kinder sich streiten – dan-
ken wir Gott doch im Herzen da-
für, dass wir sie haben. Bekennen 
wir unser eigenes Unvermögen, 
sie richtig zu erziehen und weihen 
wir ihm unsere Körperglieder. Bit-
ten wir ihn, dass er uns hilft, uns 
nicht dazu hinreißen zu lassen, mit 
unseren Händen oder mit unserer 
Zunge den Kindern Leid anzutun. 
Lassen wir das Räucherwerk der 
Fürbitte für sie aufsteigen und fra-
gen wir Gott, wie wir uns jetzt rich-
tig verhalten sollen. 

Das alles kann in wenigen Sekun-
den lautlos im Herzen geschehen. 
Wenn wir diese stillen Sekunden ei-
nem plötzlichen Zornausbruch vor-
anstellen, wird dieser ausbleiben. 
Wir besinnen uns darauf, dass alles 
in Gottes Hand liegt und richten 
uns neu darauf aus, im Licht seiner 
Gegenwart zu leben.

Genauso verhalten wir uns auch, 
wenn ein Kollege oder Nachbar un-
angenehm wird. Wir müssen dafür 
nicht erst unser Kämmerlein aufsu-
chen oder einen Berg erklimmen 
– im Geist und in der Wahrheit 
können wir immer und überall Ge-
meinschaft mit Gott haben. Das 
ist die Art der Anbetung, die Gott 
sucht (vgl. Joh. 4,24). Dieser innere 
„Rückzug ins Zelt der Zusammen-
kunft“ sollte uns in Fleisch und Blut 
übergehen. 

Bleibe bei Ihm!
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Doch nicht nur, wenn uns etwas 
Unangenehmes begegnet, sondern 
in jeder Lage des Lebens sollten wir 
in der Gemeinschaft mit Gott le-
ben. Haben wir eine reich gedeckte 
Tafel vor uns und ist unser Magen 
zu klein, um auch noch von einem 
weiteren leckeren Gericht zu kos-
ten, so danken wir Gott für seine 
reichen Gaben, weihen ihm unse-
ren Bauch und bitten ihn, dass er 
uns zeigt, was es jetzt bedeutet, zu 
seiner Ehre zu essen und zu trinken 
(vgl. 1.Kor. 10,31), bevor wir unse-
rer Begierde gehorchen und uns 
der Ausschweifung hingeben. 

Wir sollten stets dankend und 
lobend durchs Leben gehen, unse-
re Schuld sofort bereinigen, un-
seren Körper der Sünde entziehen 
und Gott zur Verfügung stellen; wir 
sollen für unsere Mitmenschen be-
ten und die inneren Ohren für das 
Reden Gottes offen halten, um ihm 
zu gehorchen. Das soll unser Le-
bensstil sein, sodass wir nicht „aus 
dem Inneren des Zeltes“ weichen 
(vgl. 2.Mo. 33,11). Die tägliche 
Gemeinschaft mit Gott soll unser  
Lebenselement sein, wie das Was-
ser für den Fisch. Wenn wir so le-
ben, können wir jederzeit voller 
Zuversicht vor dem Gnadenthron 
stehen, unsere Wünsche vor Gott 
darlegen und auf sein Reden hören. 

Der in diesem Büchlein darge-
legte Weg, die Begegnung mit Gott 
zu suchen, soll nicht als ein Ritual 
verstanden werden, sondern als 

eine Anleitung zu einem Lebensstil 
in der Gegenwart Gottes. Natürlich 
bedeutet das nicht, dass die stillen 
Stunden, in denen wir die Tür hin-
ter uns schließen, um in aller Ruhe 
zu beten und die Heilige Schrift zu 
lesen, überflüssig sind. Wären sie 
das, so hätte unser Herr sie wohl 
am allerwenigsten nötig gehabt. 
Dennoch lesen wir gerade von ihm, 
dass er sich immer wieder zurück-
zog, weil er das Bedürfnis hatte, mit 
seinem himmlischen Vater allein zu 
sein. Ebenso soll auch unsere per-
sönliche Stille eine Folge unseres 
Verlangens nach Gemeinschaft mit 
unserem Schöpfer und Erlöser sein. 
Sobald wir nur die Gelegenheit ha-
ben, nutzen wir diese und ziehen 
uns in die Einsamkeit mit ihm zu-
rück. Und wenn es nur möglich ist, 
richten wir uns solche Gelegenhei-
ten täglich ein, denn wir haben sie 
dringend nötig.

Wir sollten uns nicht einbilden, 
dass wir die Gemeinschaft-mit-
Gott-als-Lebensstil dauerhaft auf-
recht erhalten können, wenn wir 
uns nicht immer wieder, und zwar 
so häufig wie es uns möglich ist, 
zurückziehen, um uns in aller Stil-
le auf Gott zu besinnen. Wenn wir 
darin nachlässig werden, entfernen 
wir uns mit der Zeit immer weiter 
von Gott. Deshalb haben wir diese 
stillen Stunden sehr nötig und soll-
ten alles dafür tun, uns dafür Zeit 
und Ruhe einzurichten.

Mögen diese stillen Stunden der 
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Besinnung unser Leben im Alltag 
prägen und uns in der beständigen 
Gemeinschaft mit Gott erhalten. 
Dann wird das Wort Christi in unse-
rem Leben in Erfüllung gehen (Joh. 
7,38): „Wer an mich glaubt, wie die 
Schrift gesagt hat, aus seinem Leib 
werden Ströme lebendigen Was-
sers fließen.“ Wir werden in der 
Freundschaft mit ihm wachsen und 
ihm in unserem Leben immer ähnli-

cher werden, wie es in 2. Korinther 
3,18 heißt: „Wir alle aber, indem 
wir mit unverhülltem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn anschauen 
wie in einem Spiegel, werden ver-
wandelt in dasselbe Bild von Herr-
lichkeit zu Herrlichkeit, nämlich 
vom Geist des Herrn.“ 

Nehmen wir uns Zeit für die 
Stille – und nehmen wir die Stille 
in die Zeit!
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Eingangstor

Die Stationen deiner  
Gemeinschaft mit Gott.

Vorhof

Brandopferaltar

Räucheraltar

Das „Heilige“
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Gehet zu seinen Toren ein  
mit Danken, ... danket ihm! 

Psalm 100,4

Ich ermahne euch nun,  
... dass ihr eure Leiber darbringet 
als ein lebendiges, heiliges, Gott  

wohlgefälliges Opfer...
Römer 12,1

Ebenso kommt aber 
auch der Geist unseren 
Schwachheiten zu Hilfe.

Römer 8,26a

So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen 
Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen  

für alle Menschen darbringe...
1. Timotheus 2,1

Du bist der Gott, 
der mich sieht!
1. Mose 16,13
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Vorhof

Das „Heilige“

Das „Allerheiligste“

Waschbecken

... zu seinen Vorhöfen mit Loben; ... 
preiset seinen Namen! 

Psalm 100,4

Werde ich dich nicht  
waschen, so hast du keine  

Gemeinschaft mit mir. 
Johannes 13,8

... so lasst uns hinzutreten 
mit wahrhaftigem  
Herzen, in voller 

Glaubens zuversicht... 
Hebräer 10,22

Wir alle aber,  
indem wir mit unverhülltem  

Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn anschauen wie in einem 
Spiegel, werden verwandelt in 
dasselbe Bild von Herrlichkeit  

zu Herrlichkeit, nämlich  
vom Geist des Herrn.

2. Korinther 3,18

47

701300_Inhalt_01.indd   47 04.09.2013   08:18:37



701300_Inhalt_01.indd   48 04.09.2013   08:18:42


