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Die heilige und königliche Priesterschaft ist Gottes unveränderlicher 

Plan mit seinem Volk. Die Heilige Schrift offenbart die unausforschli-

chen Reichtümer Christ in der priesterlichen Kleidung, der Priesterweihe 

und den verschiedenen Diensten und Opfern. Auch die Materialien, die 

Maße und die Geräte der Stiftshütte zeigen, was für eine Gemeinde Gott 

heute haben möchte. Dieses Wort soll uns helfen, in die Wirklichkeit 

und Praxis unseres Priesterdienstes hineinzukommen. 
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5 

 

B o t s c h a f t  1 

 

Herr, wir wollen heute deine Stimme hören. Der Heilige Geist sagt: 

„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht“ 

(Hebr. 3:7, 8a).  

 

Vater Gott, wir geben dir diese Versammlung und die ganze Zeit in 

Grünberg. Wir wollen gemeinsam zum Thron der Gnade kommen, um 

von dir Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen. Hilf uns voranzuge-

hen. Wir wollen gerne alle gemeinsam das Ziel erreichen. Das geschieht 

nicht ohne deine Hilfe. Wir danken dir Vater, du hast uns einen wunder-

baren, großen Hohepriester gegeben, der nicht nur für uns einsteht vor 

dir, sondern uns auch allezeit hilft, in allen Dingen auszuführen, was 

dein Wille ist. Ja, führe uns auch in diesem Kampf bis hin zur Herrlich-

keit. Wir glauben dir und vertrauen deinem Christus, unserem Apostel. 

Unser Hohepriester, hilf uns, zum Ziel zu gelangen. Stärke alle Heiligen 

und segne uns alle. Amen.  

 

Es ist gut und auch gesund zu beten, denn ohne das Gebet können wir 

nicht vorangehen. In diesen Tagen ist es das Anliegen des Herrn, diese 

heilige und königliche Priesterschaft hervorzubringen. 

 

Der Leib Christi als Grundlage 

 

Manche Geschwister haben kürzlich gefragt, wieso Paulus im Neuen 

Testament nicht viel mehr darüber geschrieben hat, wenn dieser Punkt 

so wichtig ist. Bitte beachtet, dass in den fünf Büchern Mose sehr aus-

führlich darüber berichtet wird. Paulus hat uns in seinen Briefen gezeigt, 

dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Es ist wichtig, solch eine Grund-

lage zu legen. Wir wurden alle in Christus hineingetauft, und dadurch 

sind wir sein Leib. Christus und die Gemeinde sind ein neuer Mensch. 

Paulus sagte: Nicht nur das Haupt ist Christus, sondern auch der Leib 

muss Christus sein. Es wäre schon etwas seltsam, wenn das Haupt Chris-

tus ist und wir in unserem gefallenen Wesen der Leib. Die Definition des 

Leibes im Epheserbrief lautet: „Er hat alle Dinge unter seine Füße ge-

tan und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welche sein 

Leib ist, die Fülle des, der alles in allem erfüllt“ (Eph. 1:22, 23). Der 

Leib muss diesem wunderbaren Haupt völlig entsprechen. Leider ist es 
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in unserer Erfahrung oft noch nicht so. Daher hat Paulus im Epheserbrief 

geschrieben, dass wir in allen Stücken in das Haupt hineinwachsen müs-

sen. Wenn wir das nicht tun, und dann behaupten, wir seien der Leib 

Christi, ist das aber ein schrecklicher Leib. Wenn alle Glieder des Leibes 

in ihrem natürlichen Menschen, ja, sogar in ihrem Fleisch leben, was für 

ein Leib wird das wohl sein? Denkt nicht, dass Gemeinde immer Ge-

meinde bleibt. Hat nicht Paulus gesagt: Alle Gemeinden in Asien haben 

ihn „geliebt“? Nein! Alle Gemeinden in Asien haben ihn verlassen. 

Meinst du, das kam daher, weil Paulus der Papst sein wollte, weil er et-

was Falsches gelehrt oder weil er dieses oder jenes zu sehr betont hat? 

Was meinst du? Nicht Paulus hat sie verlassen, sondern sie haben Paulus 

verlassen. Dies kam sicherlich daher, weil sie das Wort der Gerechtig-

keit nicht mehr hören konnten. Sie wollten nur noch Milch trinken und 

viele geistliche Dinge nicht mehr annehmen.  

 

Zu Beginn ihres Christenlebens haben sie sehr viel von Paulus empfan-

gen, so wie es uns im Korintherbrief berichtet wird. Nach und nach ka-

men viele andere Dinge in die Gemeinde hinein, zum Beispiel Menschen 

mit verborgenen Absichten. Darum musste Paulus schon zu seiner Zeit 

ganz besonders gegen die Superapostel angehen. Am Anfang gab es be-

reits so viele Probleme. Denkt bloß nicht, dass die Gemeinde sich nicht 

ändern kann. Am Ende des ersten Jahrhunderts, als Johannes die Offen-

barung geschrieben hat, war der Zustand der Gemeinden in der Land-

schaft Asiens desolat. Der Herr selbst, der Hohepriester, wandelte unter 

den Gemeinden. Er hat sie mit starken Worten zurechtgewiesen. Unserer 

Meinung nach ist dies nicht so liebevoll. Der Herr hat getadelt. Wenn 

der Herr sagt: Ich habe etwas gegen dich, hörst du das gerne? Nein, du 

hörst nur gerne: Ich liebe dich. Was hören wir gerne? Weißt du, ich höre 

es gerne, wenn der Herr sagt: Ich habe etwas gegen dich. Denn das ist 

das Wort der Liebe. Wenn dich jemand liebt, dann sagt er dir die Wahr-

heit. Gerade weil der Herr die Gemeinde in Ephesus geliebt hat, darum 

hat er ihnen die Wahrheit gesagt: „Ich habe gegen dich, dass du deine 

erste Liebe verlassen hast“ (Offb. 2:4). Und der Herr hat sie gewarnt 

und gesagt: Wendet euch, tut Buße und tut die ersten Werke. Wenn 

nicht, dann werde ich deinen Leuchter von seinem Ort wegstoßen. Das 

ist wirklich ein ernsthaftes Wort. Aber das ist die Liebe des Herrn zu 

seiner Gemeinde. Wenn wir nur sagen: Ja, es ist alles gut, wir wollen 

keinen Druck haben, wir sind frei und können machen, was wir wollen, 

die Gnade wird uns schon helfen, es spielt keine Rolle, wenn wir tot 
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sind, der Geist wird uns schon wieder lebendig machen. Das ist kein 

Wort der Liebe, das ist mit Sicherheit keine Liebe. Das verdirbt beson-

ders die jungen Leute, aber leider auch die älteren.  

 

Die Gemeinde kann sich ändern 

 

Denke nicht, dass die Gemeinde sich nicht ändern kann. In Offenbarung 

Kapitel 17 sind auch die Gemeinden in Asien zu Babylon geworden. Wir 

dürfen nicht denken, dass die Gemeinde für immer als Gemeinde be-

steht. Manche Leute sagen, die Gemeinde bleibe immer die gleiche, sie 

bleibe eine „Konstante“. Bleibst du als ein Mensch immer gleich, immer 

konstant? Niemand wagt zu sagen, dass er immer gleich bleibt, oder? 

Wir Menschen sind gefühlsmäßig einmal oben und einmal unten, einmal 

gesund und einmal krank. Meinst du, dass die Gemeinde nicht sterben 

kann? Der Herr sagt zur Gemeinde in Sardes: Du hast einen Namen, 

dass du lebst, bist aber tot! Was machst du mit einer toten Gemeinde? 

Wenn schon keiner von uns Menschen beständig ist, wie soll dann die 

Gemeinde immer die gleiche bleiben? Die Gemeinde besteht ja aus uns 

allen! Hat nicht der Hebräerbrief in Kapitel drei gesagt: Christus war 

treu über sein Haus, dessen Haus sind wir? Sind wir beständig? Nein. 

War die Gemeinde in Korinth beständig? Nein, sie hatte so viele Prob-

leme. Wir sollen nicht nach unserer eigenen Vorstellung reden, um die 

Heiligen zu beruhigen. So ein Reden ist ein Beruhigungsmittel, um die 

Heiligen zu betäuben. 

 

Die Gemeinde als der Leib Christi muss noch wachsen und umgewan-

delt werden. Wenn wir meinen, dass wir erwachsen sind, sind aber noch 

Kinder, dann werden wir von Wellen hin- und hergetrieben, und am En-

de wissen wir nicht, wo wir landen. Warum gibt es in der Schrift so viele 

Warnungen? Weil wir immer in Gefahr sind. Wir haben vergessen, dass 

es eine Schlange gibt, die inzwischen zu einem Drachen geworden ist. Er 

ist ein Profibetrüger, der Vater der Lüge. Das dürfen wir nicht vergessen. 

Er ist der Betrüger in dieser Welt. Hat nicht Paulus Bedenken gehabt, 

dass nicht etwa, wie die Schlange damals Eva betrogen hat, sie auch 

heute die Gemeinde betrügen könnte? Sie verführt hinweg von der rei-

nen und einfältigen Beziehung zum Herrn. Warum sollte Paulus so et-

was sagen, wenn es diese Gefahr gar nicht gibt? Wir sind zu naiv, und 

nur Kinder lassen sich betrügen. Möge der Herr uns wachsam machen. 
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Der Leib muss die Fülle Christi haben 

 

Der Hebräerbrief ist wirklich nicht für geistliche Kinder geschrieben, 

sondern für Gereifte. Das ist keine Milch, sondern feste Speise, Worte 

der Gerechtigkeit. Gleich zu Beginn muss uns der Herr zeigen, dass die 

Gemeinde der Leib Christi ist. Aber es ist gar nicht so einfach, der Leib 

Christi zu sein. Wir müssen die Fülle Christi haben, und das kommt 

nicht über Nacht. Obwohl die Definition im Epheserbrief Kapitel eins 

besagt, dass die Gemeinde der Leib Christi ist, die Fülle dessen, der alles 

in allem erfüllt, bedeutet dies nicht, dass die Gemeinde auf einmal sofort 

die ganze Fülle besitzt. Hatte die Gemeinde in Korinth die Fülle Christi? 

Nein, sie hatte vielmehr die Fülle des Fleisches mit allerlei Problemen. 

Darum hat Paulus gesagt, dass die Geschwister in Korinth noch Kinder 

in Christus sind. Kannst du dir das vorstellen? Denke nicht, dass du nach 

vielen Jahren plötzlich wächst und sofort reif bist. Das ganze Volk Israel 

war 40 Jahre lang in der Wüste. Waren sie danach reif? Der Hebräerbrief 

hat uns durch die 40-jährige Wüstenwanderung gewarnt. Das war eine 

Zeit der Prüfungen. Und nach 40 Jahren hatten sie die Prüfungen immer 

noch nicht bestanden. Sie sind nicht in seine Ruhe eingegangen. 

 

In das Haupt hineinwachsen 

 

Wir müssen in allen Dingen in das Haupt hineinwachsen. Wer ist das 

Haupt? Die Ältesten? Wachst nicht in das falsche Haupt hinein! Wer ist 

denn überhaupt qualifiziert, das Haupt zu sein? Mein Fleisch ist dasselbe 

wie dein Fleisch. Wir sind alle gleich. Wie kann ich dein Haupt sein? 

Warum sollst du auf mich hören, nur weil ich eine Position habe? Wa-

rum soll ich auf dich hören? Wer ist ohne Fehler? Wer ist qualifiziert, 

das Haupt des Leibes zu sein? Haben wir denn nicht schon ein Haupt? 

Auf ihn müssen wir hören. Erst wenn wir in allen Dingen in das Haupt 

hineingewachsen sind, dann wird aus dem Haupt heraus der ganze Leib 

zusammengehalten (vgl. Eph. 4:15, 16). Die Gemeinde wird nicht von 

einem fähigen Ältesten oder einer Ältestenschaft zusammengehalten. 

Was können wir Menschen oder die Ältestenschaft hervorbringen? Wol-

len wir das Haupt sein, um Christus zu ersetzen? Das ist immer eine 

große Versuchung während der 2000-jährigen Geschichte der Christen. 

Der Leib Christi zu sein ist gar nicht so einfach. Was qualifiziert uns, die 

Gemeinde zu sein? Nur ein Ort, eine Gemeinde? In meinem ganzen Le-

ben, während der letzten 50 Jahre, habe ich schon so viele Gemeinden 
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gesehen, die wieder verschwunden sind. Man kann nicht sagen: Einmal 

Gemeinde, immer Gemeinde, sonst wäre der LSM immer noch die Ge-

meinde. Sie glauben auch an die Gemeinde am Ort. Schon damals habe 

ich gefragt: Ein Ort, (was für) eine Gemeinde? Die Gemeinde ist nicht 

einfach durch „ein Ort, eine Gemeinde“ definiert. Es ist nicht einfach so, 

dass wir auf dem „Ortsgrund“ stehen und deshalb schon die Gemeinde 

sind. Jemand hat mir kürzlich erzählt, dass der LSM jetzt auch nach 

Stuttgart gekommen ist. Erst vor kurzem sind Leute aus aller Welt ge-

kommen, um offiziell den „Grund“ zu nehmen und den Tisch des Herrn 

in Stuttgart einzusetzen. Wie viele Tische gibt es denn jetzt? Und wel-

cher ist der richtige? Etwa der, der zuerst gekommen ist? Es ist bestimmt 

nicht so. Ich meine nicht, dass wir an einem Ort viele Spaltungen haben 

können. Nein, sicher nicht. Wichtig ist zu allererst, dass wir mit diesem 

wunderbaren Haupt eins sind. Wir folgen ihm. Wir halten die Einheit 

mit dem dreieinen Gott fest. Wir folgen ihm, und tun das, was er zu uns 

sagt. Wir wollen nur dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. 

 

Der Leib Christi ist zugleich auch der neue Mensch. Das ist nicht so ein-

fach. Warum musste Paulus noch zur Gemeinde sagen: „Zieht den alten 

Menschen aus“, wenn die Gemeinde schon ohne weiteres der neue 

Mensch wäre? Anscheinend haben die meisten Geschwister dort den 

alten Menschen lange nicht mehr ausgezogen. Am Ende kommt deine 

ganze alte Natur wieder hoch. In der Tat, die Gemeinde ist der Leib 

Christi, aber wir müssen auch völlig verstehen, was das bedeutet. Natür-

lich ist die Gemeinde auch die Braut Christi. Was für eine Braut? Ir-

gendeine fleischliche, weltliche, eine, die alles tun kann, was sie will? 

Manche sagen vielleicht: Rede nicht so viel über Heiligung; es ist zu 

schwer, am Ende laufen uns alle Geschwister weg – besonders unsere 

jungen Leute. Für sie müssen wir auch Sport und Skilaufen veranstalten. 

Wo bleibt am Ende die Heiligkeit der Braut? 

 

Der „Ortsgrund“ 

 

Denke nicht, dass es so einfach ist, Gemeinde zu sein. Offenbarung zwei 

und drei zeigen uns, welche Kriterien eine Gemeinde erfüllen muss. Je-

mand hat gefragt: Wie nennt ihr euch? Die Leute erwarten, dass wir uns 

einen Namen geben. Das heißt, sie haben einen Namen, nicht wahr? Die 

Gemeinde, in der sie sich treffen, hat einen Namen; wir aber nicht. 

Schon lange bevor es Gemeinden in Europa gegeben hat, haben wir sehr 
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klar gesehen, dass „Ortsgemeinde“ nicht unser Name ist. Selbst „Ge-

meinde in Stuttgart“ ist nicht unser Name. Wie heißt du? Antwort: 

„Mensch.“ Ist Mensch dein Name? Nein, wir sind, was wir sind. Du bist 

kein Tier, sondern ein Mensch. Und im Moment bist du ein Mensch in 

Grünberg. Und wenn ich fragen würde, wie du heißt, müsstest du sagen: 

„Ein Mensch in Grünberg.“  

 

Wie ist es mit der Gemeinde? Die Gemeinde ist eben die Gemeinde. Ob 

der Herr sie anerkennt oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Die 

Katholische Kirche meint auch, sie sei die Gemeinde. Frage mal den 

Herrn, ob er die Katholische Kirche anerkennt. Und warum soll der Herr 

uns anerkennen? Weil wir auf dem „Ortsgrund“ stehen? Wer hat die 

Gemeinde am Anfang gebaut? Der Herr selbst durch das Ausgießen des 

Heiligen Geistes. So ist die Gemeinde zu Jerusalem entstanden. Sie ent-

stand durch die Auffahrt unseres Herrn, der auf dem Thron sitzt. Er ist 

der Hohepriester und er hat den Geist ausgegossen. Dadurch wurde seine 

Gemeinde gebaut. Es ist einfach sehr normal, dass es nur eine Gemeinde 

gibt. Wie viele soll es sonst in Jerusalem geben? In der Apostelgeschich-

te gab es nur eine Gemeinde an einem Ort – das war eine ganz normale 

Folge. Baut Gott nach dem Prinzip „ein Ort, eine Gemeinde“? Nein, 

Gott braucht kein Prinzip. Wenn es Gott selbst ist, der baut, dann ist es 

auch nur eine Gemeinde. Wenn es nicht mehr er ist, kannst du daraus ein 

Prinzip machen. Für dich ist es ein Prinzip, für den Herrn ist es kein 

Prinzip. Ob du nun dem Prinzip „ein Ort, eine Gemeinde“ folgst oder 

dem Erbauer der Gemeinde selbst, der seinen Geist ausgegossen hat – 

das ist etwas ganz anderes. Nehmen wir an, wir sind fleischlich, stehen 

aber auf dem Prinzip „ein Ort, eine Gemeinde“. Und wenn die Mormo-

nen morgen auch diesen Grund nehmen, muss der Herr sie dann als sei-

ne Gemeinde anerkennen oder nicht? Was meint ihr, wird der Herr das 

machen? Vielleicht sagst du dem Herrn: Herr, wir stehen doch auf dem 

„Prinzip“. Und wer nicht auf diesem Prinzip bauen möchte, der soll bitte 

gehen. Baust du auf ein Prinzip? Wenn wir mit diesem wunderbaren 

Haupt eins sind, dann werden wir auch untereinander eins sein. Das ist 

kein Prinzip, sondern eine organische Einheit mit diesem wunderbaren 

Christus, der auf dem Thron sitzt. 

 

Daher hat Watchman Nee Ende 1948 ernsthaft über den Grund der Ge-

meinde nachgedacht. Der Ausdruck „Grund der Gemeinde“ wurde ja 

von Watchman Nee erfunden. Er ist nicht in der Schrift fundiert. Den 
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„Grund der Gemeinde“ als ein Prinzip gibt es nicht in der Schrift. Man 

machte daraus ein Prinzip. Man möchte den Herrn auf dieses Prinzip 

festlegen. Du möchtest ihn zwingen, deine Gemeinde als seine Gemein-

de anzuerkennen. Aber es geht hier nicht um ein Prinzip, es geht um die 

Wirklichkeit. Der Herr sagte: Ich will meine Gemeinde bauen. Es ist 

nicht deine und nicht meine, sondern seine Gemeinde. Und wenn du 

zum Hebräerbrief kommst, dann siehst du dieses wahre, himmlische 

Zelt. Mit welchem Prinzip baut er dieses Zelt? Braucht der Herr dort im 

Himmel ein Prinzip? Es ist nicht von Menschenhänden gebaut, nicht von 

dieser Schöpfung. Es ist nicht einmal irdisch, sondern himmlisch. Wir 

müssen, durch die Gnade des Herrn, viele Dinge mit unserem erneuerten 

Verstand ergreifen. 

 

Frage ihn: Herr, wie sollen wir vorangehen? Wie baust du deine Ge-

meinde? Ich habe oft zum Herrn gesagt: Ich habe nur Menschenhände. 

Was kann ich machen, was kann ich bauen mit meinen Menschenhän-

den? Ich wage nicht einmal, das Werk des Herrn zu berühren. In Psalm 

147, Vers 10 und 11 heißt es: „Der Herr hat keine Freude an der Stärke 

des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr 

hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.“ Wie 

können wir die Gemeinde bauen? Wenn du mich das heute fragst, dann 

rate ich dir als erstes: Fürchte ihn! Wenn wir keine Gottesfurcht haben, 

dann sind wir in der Lage, alles zu tun, was wir wollen. Wir können alles 

sagen, wir können alles tun. Heute müssen wir lernen, uns auf ihn zu 

verlassen. Wie er in Johannes 15 sagte, können wir ohne ihn nichts tun. 

 

Der Herr möchte eine herrliche und makellose Gemeinde. Sein An-

spruch ist so hoch; er möchte eine Gemeinde, die heilig ist, ohne Flecken 

und Runzeln. Wir aber, wir wollen nur Gemeinde sein und mehr nicht. 

Wir sagen vielleicht: Es ist egal, es ist zu schwer, du setzt mich unter 

Druck. Und dann müssen wir auch noch opfern. Liebe Geschwister, 

lernt, Gott zu fürchten. Wenn es um die Wahrheit geht, dann sage nicht 

nur irgendetwas, sondern respektiere das Wort Gottes. 

 

Wir brauchen die ganze Schrift 

 

Daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Herr uns zuerst einmal 

in der Schrift zeigen muss, dass die Gemeinde völlig eins mit Christus 

als dem Haupt sein muss. Die Gemeinde muss erfüllt werden mit der 
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ganzen Fülle Gottes, nämlich dem ganzen Reichtum des Herrn. Der 

Reichtum des Herrn ist unausforschlich. Der inwendige Mensch muss 

noch gestärkt werden, wir müssen noch in ihm gewurzelt und gegründet 

werden. Wo findest du denn den unausforschlichen Reichtum Christi? 

Nur in einem Vers? Vielleicht in Kolosser eins, Vers 27: „Christus in 

uns, die Hoffnung der Herrlichkeit“? Du sagst: Christus ist so reich, er 

ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber wie erfährst du diesen Reich-

tum? Wie reich ist er dir? Du musst die ganze Schrift betrachten, denn 

sie redet von Christus. Schon das erste Buch Mose ab Kapitel eins ist 

voller Christus. Die Leute werden sagen: Das brauchen wir ja gar nicht. 

Wir brauchen nur einen Vers in der Bibel: Christus in uns, die Hoffnung 

der Herrlichkeit, das genügt. Das Buch von Daniel und Hesekiel helfen 

uns auch nicht. Und was hilft es uns, wenn wir über Christus in den 

Psalmen reden? Wenn wir so sind, wird deine Bibel am Ende zu einem 

einzigen Vers reduziert. Paulus sagt im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 

drei, Vers 16 und 17 etwas anderes: „Die ganze Schrift ist gottgehaucht 

und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung 

in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem 

guten Werk völlig ausgerüstet.“ 

 

Die Betonung: der Priesterdienst 

 

Es ist wichtig zu wissen, dass die Gemeinde der Leib Christi ist, aber 

was ist damit gemeint? Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Es 

geht nur um diesen wunderbaren Christus. Und daher betont Paulus im 

Galaterbrief, Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief Christus als das 

Haupt und die Gemeinde als sein Leib. Er ist aber nicht in Einzelheiten 

hineingegangen. Auch im Epheserbrief Kapitel zwei hat er gesagt, dass 

der ganze Bau zu einem heiligen Tempel wächst. Aber auch das hat er 

nicht näher erklärt. Er redete auch davon, dass wir Mitbürger sind. Wir 

sollen Bürger seines Reiches sein. Natürlich spricht er auch über die 

Wohnung Gottes im Geist.  

 

Aber später im Hebräerbrief und im Petrusbrief wird der Leib überhaupt 

nicht mehr erwähnt. Auch im Buch der Offenbarung geht es nicht mehr 

um den Leib. In diesen Büchern geht es um die Priesterschaft und das 

Königreich Zion, das himmlische Jerusalem, ein unerschütterliches 

Reich und um den Herrn, der auf dem Thron sitzt, der König der Gerech-

tigkeit. Er liebt Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit, er ist der Hohe-
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priester nach der Ordnung Melchisedeks. Alle diese Punkte werden nicht 

am Anfang des Neuen Testamentes betont, sondern erst am Ende. Und 

wir wissen, dass das, was man am Ende betont, sicherlich das Wichtigste 

ist. Diesen wunderbaren, priesterlichen Dienst siehst du in der ganzen 

Schrift. Möge der Herr uns helfen, dies zu erfassen, und zwar nicht nur 

der Lehre nach. Wenn wir nur in der Lehre bleiben, dann werden wir 

zurückfallen. Dann ist alles nur objektiv und wir meinen, wir seien der 

Leib Christi, egal, wie unser Zustand ist. Vergesst nicht, dass der Leib 

ohne Geist tot ist. Das sagte Jakobus. Das bedeutet nicht, dass wir uns 

nicht mehr um den Leib Christi als einen Aspekt der Gemeinde küm-

mern. Natürlich kümmern wir uns darum, aber die Betonung liegt auf 

der Last des Herrn heute in unseren Tagen, damit der Herr zurückkom-

men kann. Dafür brauchen wir die Priesterschaft. Bei der Priesterschaft 

geht es nur um die erfahrbare Wirklichkeit von Christus. 

 

Wenn du nicht als ein Priester dienst, sondern nur sagst, dass du ein 

Glied am Leib Christi bist, weißt du dann, was du im Leib machen 

sollst? Vielleicht meinst du, du seist der Daumen, aber was machst du 

als Daumen? Was bist du im Leib Christi? Bist du eine Nase? Oder ein 

Finger? Was genau ist deine Funktion? All dies ist dir unklar. Aber 

wenn du klar erkennst, wie heute ein Priester in der Priesterschaft dient, 

dann wirst du genau sehen, was du zu tun hast. Als Priester gibt es viel 

zu tun. Unsere Aufgabe als Priester ist sehr genau definiert, und zwar 

nicht von den Ältesten, sondern vom Wort Gottes. Wenn du heute kein 

Bewusstsein von diesem priesterlichen Dienst hast, dann wirst du ein-

fach sagen: „Ich genieße und erfahre Christus.“ Doch wenn ich dich fra-

ge, wie und was genau du von Christus erfährst, dann kannst du mir 

nichts Konkretes nennen. Aber wenn du ein Priester bist, dann musst du 

alle Opfer gut beherrschen. Dann weißt du genau, was du täglich erfah-

ren sollst. Du wirst zum Beispiel erkennen, dass du die Menschlichkeit 

Jesu brauchst. Dafür schreibt Gott das Speisopfer vor. Dann ist deine 

Erfahrung nicht nur „reich“, sondern sie ist spezifisch und sehr genau. 

Dann kannst du dem Vater die beste Erfahrung von dem wunderbaren 

Christus als Speise für ihn opfern – aber nicht als einen Bericht, sondern 

als ein geistliches Opfer. Das ist Speise für den Vater, es ist ein Wohlge-

ruch, ein Genuss für ihn. Wir wollen den Vater zufriedenstellen. Dieser 

Priesterdienst ist sehr wichtig für ihn.  
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Die Heiligkeit der Priesterschaft 

 

Von den Priestern wird verlangt, dass sie heilig sind. Sie dienen im Al-

lerheiligsten, einem heiligen Ort. Du kannst nicht nach eigener Vorstel-

lung irgendwie dienen. Daher müssen wir lernen, einen heiligen Wandel 

zu führen. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass wir heilig sein 

müssen. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott uns auserwählt, dass 

wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Wenn du den Vater 

wirklich liebst, dann wirst du nach Heiligung trachten. Oft ist unser Ver-

halten und Reden ungebührlich, weil wir unheilig sind. 

 

Wir sehen also, dass die Betonung der zweiten Hälfte des Neuen Testa-

mentes auf dem priesterlichen Dienst liegt. Unser Herr ist heute der gro-

ße Hohepriester. Meint ihr, dass er ganz alleine als Hohepriester dient? 

Gibt es keine Priesterschaft? Hat der Hohepriester keine Söhne? Natür-

lich, er hat viele Söhne. Der Herr ist der Erstgeborene – da muss es also 

noch viele Brüder geben. Er ist der Hohepriester nach der Ordnung Mel-

chisedeks, und er braucht eine heilige Priesterschaft. Er ist der Herzog 

und braucht eine Armee. Er ist der König und braucht ein Reich. Er ist 

das Haupt und er braucht einen lebendigen Leib. Es ist so wichtig, dass 

wir heute lernen, diesen priesterlichen Dienst auszuüben. Amen. 
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B o t s c h a f t  2 

 

Nicht Menschen zu Gefallen leben 

 

Je mehr ich die ganze Schrift betrachte, besonders das Neue Testament, 

sehe ich, dass es eine Entwicklung gibt. Es gibt dort eine fortschreitende 

Entwicklung, vom Matthäusevangelium bis hin zur Offenbarung. Jeder, 

der die Bibel objektiv liest, kann das erkennen. Gott ist ein Gott voller 

Weisheit und er gibt auch in der Schrift eine bestimmte Reihenfolge vor. 

Zuerst das Evangelium von Matthäus, dann Markus, Lukas, Johannes 

und dann die Apostelgeschichte. Diese Reihenfolge ist so wunderbar. 

Der Römerbrief und dann die Korintherbriefe, Galaterbrief, Epheser-

brief, Philipperbrief, Kolosserbrief, die Thessalonicherbriefe, danach die 

Briefe an Timotheus und den Brief an Titus. Wenn wir das betrachten, 

dann sehen wir wirklich die Weisheit Gottes. Niemand kann eine bessere 

Anordnung aller Schriften im Neuen Testament geben. Es ist so vom 

Herrn und vom Heiligen Geist geplant und zusammengestellt. Es wäre 

schrecklich, wenn das Buch der Offenbarung ganz am Anfang des Neu-

en Testamentes stünde. Dann hätten alle Menschen Furcht, das Neue 

Testament zu lesen. Nicht wahr? Wir müssen schon glauben, dass es 

eine fortschreitende Offenbarung gibt. Mit dieser Anordnung verfolgt 

Gott einen Plan.  

 

Ich denke zum Beispiel jetzt an den Galaterbrief. Dort hat er gleich zu 

Beginn gesagt: „Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht 

durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Va-

ter …“ (Gal. 1:1). Wir sind so sehr auf Menschen fixiert, aber hier heißt 

es: Nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen. Lobe den 

Herrn. Und hier in den ersten beiden Kapiteln wird es so klar, dass alles, 

was er getan, und die Offenbarung, die er empfangen hat, nicht durch 

Menschen kam. Wie ist er zum Glauben gekommen? Nicht durch eine 

Diskussion mit Stephanus. Nein, sondern der Herr ist Paulus direkt auf 

dem Weg nach Damaskus begegnet. Die Offenbarung war von keinem 

Menschen, und daher hatte Paulus keine Menschenfurcht, und in seinem 

Dienst hat er auch nicht Menschen gedient, um ihnen zu gefallen. Er hat 

so klar gesagt: Wenn ich noch bei Menschen Gefallen suche, dann bin 

ich kein Knecht Jesu Christi.  
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Nicht auf Menschen hören, sondern auf den Herrn 

 

Und wie ist die Situation heute? Auf wen hören wir, und was fürchten 

wir? Vielleicht fürchten wir uns davor, von den Menschen verworfen 

und abgelehnt zu werden. Oder wir haben Angst vor dem, was die Men-

schen über uns sagen oder denken. Doch nur vor einem haben wir offen-

sichtlich keine Furcht: vor dem lebendigen Gott. Wir alle müssen lernen, 

ihn zu fürchten. Paulus war ein Apostel besonders für die Heiden, und 

das sind wir alle. Er ist unser Vorbild. Nachdem der Herr ihm begegnet 

war, ist er extra nicht nach Jerusalem gegangen. Also, wenn ich an seiner 

Stelle gewesen wäre – gerade zum Glauben gekommen –, so hätte ich als 

erstes Petrus aufgesucht. Ich hätte Gemeinschaft mit ihm haben wollen. 

Doch darauf war Paulus nicht angewiesen. Er ist nicht nach Jerusalem 

gegangen, sondern an einen abgelegenen Ort in Arabien, um dort Zeit 

mit dem Herrn zu verbringen. Wisst ihr, wir brauchen alle eine Zeit mit 

dem Herrn. Wir müssen lernen, auf ihn zu hören.  

 

Was mich oft gerettet hat ist, dass es der Herr war, der mich gerufen hat. 

Es waren nicht Menschen, die mich ermutigt haben, Gott zu dienen. 

Aber wir sind leider so sehr von Menschen abhängig. Wir brauchen alle 

eine Beziehung zum Herrn. Da wir alle schon so lange gläubig sind, die 

Schrift kennen und viele Jahre in der Gemeinde verbracht haben, stehen 

wir in der Gefahr, das Sprechen des Herrn nicht mehr zu suchen. „Herr, 

rede zu mir, gib mir Licht, gib mir Offenbarung. Ich möchte dich erfah-

ren, ich möchte heute deine Stimme hören, wie uns der Hebräerbrief 

sagt.“ Natürlich schätzen wir die Gemeinschaft mit den Geschwistern, 

aber darüber dürfen wir nicht die Gemeinschaft mit dem Vater und sei-

nem Sohn vernachlässigen. Hat nicht Johannes in seinem ersten Brief, 

Kapitel eins, Vers drei gesagt: „Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit 

dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.“ Unser Anliegen muss 

es sein, in diese Gemeinschaft hineinzukommen.  

 

In den letzten Jahren habe ich oft von manchen Brüdern gehört: Der 

Apostel Johannes hatte Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, und 

er möchte uns nun gerne in die Gemeinschaft der Apostel hineinbringen. 

Das heißt, der Apostel ist jetzt der Mittler, und du musst durch den 

Apostel in die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn hineinge-

hen. Wie viele Mittler gibt es zwischen Gott und den Menschen? Nur 

einen, aber leider scheint es heute viele Mittler zu geben. Jeder möchte 
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gerne unser Mittler sein. Wenn nicht ein großer, dann doch wenigstens 

ein mittelgroßer oder ein kleiner Mittler. Das bedeutet nicht, dass wir 

keine Gemeinschaft mehr untereinander brauchen, aber der Herr ist der 

Höchste, ja, er ist der, der heute auf dem Thron sitzt. Er ist unser Hohe-

priester, er ist unser König.  

 

Christus allein ist das Haupt des Leibes 

 

Er ist das Haupt jedes einzelnen Glieds am Leib. Und der Leib Christi ist 

nicht für sich selbst da, sondern für das Haupt. Hat dein Leib jemals das 

gemacht, was er will? Nein, denn ein Leib tut nur das, was das Haupt 

will. Und wer ist denn das Haupt des Leibes? Das Haupt der Gemeinde 

ist Christus. Er ist das Haupt über alles. Das heißt, der Leib kann nur das 

tun, was das Haupt will. Und wenn dieser Leib nicht gewachsen, son-

dern immer noch im Kindesstadium geblieben ist, dann ist es kein Wun-

der, dass am Ende ein großes Durcheinander herrscht.  

 

Paulus sagte dann in Galater zwei, Vers 20: „Ich lebe, aber nicht mehr 

ich, sondern Christus lebt in mir.“ Das ist einfach zu sagen als ein Lehr-

satz. Aber Paulus redet von der Wirklichkeit. Nun lebe nicht mehr ich – 

wie viele von uns können das wirklich sagen? Und hier liegt das größte 

Problem. Es ist nicht das Wissen, sondern auf die Wirklichkeit kommt es 

an. Dieser Christus lebt doch heute in unserm Geist. Wir müssen lernen, 

durch den Geist zu wandeln. Das ist der Inhalt des Galaterbriefs, der 

ganz am Anfang der vier Hauptbriefe von Paulus steht. Aber es gibt im-

mer eine Gefahr: „Angefangen habt ihr durch den Geist, wollt ihr nun 

durch das Fleisch vollendet werden?“ (Gal. 3:3). „Wer hat euch be-

hext?“ fragte Paulus die Galater. Meinst du, dass Christen behext werden 

können? Paulus findet solche starken Worte. Haben wir nicht selbst in 

den vielen, vergangenen Jahren schon erlebt, wie die Heiligen behext 

wurden? Und am Ende hört man nicht mehr auf Jesus, auch nicht auf 

den Vater und nicht auf den Geist, sondern man hört auf irgendjeman-

den – sei es auf die Ältesten oder auf Apostel, und am Ende ist es so wie 

im Korintherbrief. Schließlich sind dann die Ältesten oder die Apostel 

wichtiger als Christus.  

 

Wir können sehr viel von den Briefen an die Gemeinde in Korinth ler-

nen. Paulus sagte: Wer ist denn Apollos, wer ist denn Paulus, wer ist 

denn Kephas? Sie sind nichts. Und meinst du, dass er das nur lehrmäßig 
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gesagt hat? Die Werke des Fleisches müssen wir unterscheiden lernen. 

Denkst du, dass Christen nicht mehr fleischlich sein können? Und be-

sonders die Ältesten – sind sie schon völlig heilig und fehlerfrei, ja, so-

gar unfehlbar wie der Papst? Und das Schlimmste ist, selbst wenn sie 

Fehler machen, müsst ihr dennoch glauben und gehorchen. Darum kann 

es sein, dass wir mit der Zeit immer weniger auf die Salbung in uns hö-

ren. Nach und nach schlafen wir ein oder werden behext. Wenn dann 

jemand etwas gegen die Wahrheit sagt, glauben wir es automatisch. Das 

ist schrecklich. Warum meint ihr, dass die Katholiken einfach alles glau-

ben? Liebe Geschwister, die Basis unseres Glaubens ist alleine das Wort. 

 

Als ich vor etlichen Jahren in Deutschland auf einer Konferenz war, hat 

mich ein junger Bruder gefragt: Wenn ein Ältester etwas sagt, was nicht 

richtig ist, soll ich ihm dann trotzdem gehorchen? Ich habe gesagt: Nein! 

Wir stehen für die Wahrheit. Es ist egal, ob es Paulus oder Petrus ist, die 

etwas Falsches sagen. Es gibt kein Ansehen der Person. Wenn es gegen 

die Wahrheit ist, dann sollten wir nicht auf sie hören. Es hat gar nichts 

mit ihrer Position zu tun. Das müssen wir alle lernen. Wir brauchen alle 

den Geist der Unterscheidung.  

 

Der Leib Christi muss noch zur vollen Reife gelangen 

 

Im Philipperbrief sehen wir einen Bruder, der für uns ein Vorbild ist. Er 

möchte Christus ergreifen. Paulus hat nicht gesagt, dass wir jetzt schon 

alle reif wären, dass uns niemand mehr etwas zu sagen hat. Wenn je-

mand denkt, dass er schon reif sei, dann sollte er Philipper drei, Vers 12 

lesen: „Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin; 

ich jage aber nach, ob ich auch ganz ergreife, wozu ich auch von Chris-

tus Jesus ganz ergriffen worden bin.“ Wenn Paulus das gesagt hat, wie 

viel mehr wir. Ich möchte noch mehr ergreifen, denn es gibt noch so 

viel, was ich noch nicht kenne. Wer kann denn alles ergreifen, wer kann 

Gott völlig ergreifen? Wer wagt es zu sagen, dass wir alle schon so reif 

sind? Wir müssen alle lernen, Christus noch mehr nachzujagen. Und 

Paulus möchte gerne zur besten Auferstehung gelangen. Das heißt, es 

gibt noch etwas, was am besten ist. Das höchste Ziel möchten wir errei-

chen. Und die Schrift zeigt uns, dass viele Christen nicht zum Ziel ge-

langen. Als Beispiel nehmen wir die zehn Jungfrauen in Matthäus 25: 

Fünf von ihnen sind klug und kommen in die Hochzeit hinein, aber die 
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fünf törichten nicht. Ich möchte keine törichte Jungfrau sein! Ich möchte 

klug sein! 

 

Es gibt noch so viel zu lernen, solange der Herr noch nicht zurückge-

kommen ist. Wir bitten den Herrn uns zu helfen, dass wir Menschen 

werden, die Christus leben. Und das möchten wir nicht für uns selbst, 

sondern für den Leib Christi, damit Christus das ausführen kann, was 

Gottes Wille ist. Dann sind wir zur Reife gekommen. Der Leib muss zur 

Reife kommen, sonst kann Christus gar nichts durch ihn tun. Und wenn 

wir geistlich nicht gewachsen sind, ist es so einfach, vieles zu zerstören. 

Viele Gruppen behaupten auch, dass sie der Leib Christi sind. Welche 

Gruppe sagt nicht, dass sie der Leib Christi ist? In Bezug auf die Offen-

barung über den Leib Christi hat Paulus im vorderen Teil des Neuen 

Testamentes geschrieben. Darauf aufbauend müssen wir zum Maß des 

vollen Wuchses heranreifen – zum Maß der Fülle Christi. Und dieses 

Wachstum ist Christus, der in uns Gestalt gewinnt.  

 

Wegen der vielen Probleme in den Gemeinden warnt Paulus Timotheus, 

dass die Geschwister am Ende kein Ohr mehr für die Wahrheit haben 

werden. Das Vorangehen zum Ziel wird uns dann besonders im Hebrä-

erbrief offenbart. Viele, die die Bibel kennen, werden euch sagen: der 

Hebräerbrief ist nicht so einfach zu verstehen. Als ich noch viel jünger 

war, habe ich mich immer beim Lesen des Hebräerbriefs gewundert: 

Herr, warum schreibst du so einen Brief, den ich nicht verstehen kann? 

Aber was soll ich machen? Heute gibt der Herr uns Offenbarung. Das ist 

so wichtig und wunderbar, und dadurch erreichen wir sein Ziel. 

 

Die verschiedenen Dienste in der Gemeinde 

 

Wenn du nur den Leib Christi kennst, ist es kein Wunder, dass du zu 

dem Ergebnis kommst, dass es schon gut sei, wenn du den Kinderdienst 

oder irgendeinen anderen Dienst in der Gemeinde machst. Dann hast du 

deinen Dienst, und den machst du einfach. Andere ordnen die Stühle, 

putzen die Halle, übernehmen den Musikdienst, laden Gäste zum Mit-

tagessen ein usw. Es gibt so viele Aktionen, Aktivitäten und Dienste in 

der Gemeinde. Und heute meinen viele Heilige, dass ihr praktischer 

Dienst in der Gemeinde schon gut genug wäre. Diese Dienste sind gut 

und notwendig, aber der priesterliche Dienst sieht anders aus. 
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Ich habe auch schon gehört, dass allein beim Fensterputzen Aufbau ge-

schieht: Ich putze innen und du putzt außen und während des Putzens 

werden wir zusammen aufgebaut. Und das haben wir lange Zeit ge-

glaubt. Am Ende haben wir eine wunderbare, saubere Halle, aber geistli-

cher Aufbau hat nicht stattgefunden. Es ist schade, dass wir noch so vie-

le Vorstellungen haben. Wir dienen im Hause des Herrn, und diese prak-

tischen Dienste machen den Großteil des Aufbaus aus. Und die Ältesten 

entscheiden über die Farbe der Teppiche, die Gestaltung der Außenanla-

gen, den Versammlungsbeginn, die Buchführung und wer am Sonntag 

die Botschaft geben soll. Das ist der Dienst. Wir bewegen uns in diesem 

Bereich und meinen, das sei der Leib Christi. Ich sage das nicht aus Kri-

tik, sondern weil ich eine Last habe. Und ich möchte, dass wir alle er-

kennen, was der wahre Aufbau ist.  

 

Früher haben wir auch schon über die Priesterschaft geredet. Wir sind 

alle Priester und in der Gemeinde können wir alle funktionieren, jeder 

kann ein Zeugnis geben und jeder kann aufstehen und einen Vers vorle-

sen. Am Anfang ging es noch um die Wirklichkeit von Christus, es gab 

Licht im Wort, aber am Ende gibt es nichts mehr. Schließlich nehmen 

wir ein Buch und lesen es reihum, jeder einen Absatz, und das ist schon 

unsere Funktion. Wenn wir suchend sind, wird uns das nicht zufrieden-

stellen. Am Ende gibt es in den Versammlungen keine geistliche Speise 

mehr. Manche jungen Leute hatten damals schon ein wenig Furcht, 

Evangeliumsfreunde zur Sonntagsversammlung einzuladen, weil es kei-

nen echten Ausdruck vom Herrn in der Gemeinde mehr gab. Was bleibt 

dann noch von der Gemeinde außer: „Ein Ort, eine Gemeinde“? Wenn 

das unser einziges Zeugnis ist, dann ist das ein Armutszeugnis.  

 

Der „Ortsgrund“ 

 

Und worum geht es denn heute? Vor 40 oder 50 Jahren war das alles 

noch relativ einfach. Niemand wollte diesen sogenannten Grund der 

Gemeinde haben. Dann, vor 30 Jahren, gab es christliche Gruppen, die 

auch Watchman Nee’s Bücher gelesen haben. Nun wollten auch sie auf 

dem Ortsgrund stehen. Dasselbe gibt es nun weltweit – zum Beispiel in 

Toronto, wo fünf Gruppen auf dem Ortsgrund stehen. Da kann man 

schon Kopfschmerzen bekommen. Zu welcher Ortsgemeinde soll ich 

denn hingehen, wenn ich nach Toronto komme? Welche ist die Richti-

ge? Am Anfang hatten wir keine Probleme. Jetzt ist das anders. Aber die 
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Bibel zeigt nach wie vor, dass die Gemeinde an der Einheit mit ihm, 

dem Haupt, festhalten muss.  

 

Wenn wir vom Haupt getrennt sind, bleibt nur noch das, was auf der 

Erde ist, und wir machen daraus ein Prinzip, eine Lehre und sogar einen 

Begriff: den Ortsgrund. Was sollen wir jetzt tun? Wir brauchen den 

Geist, die Salbung, die uns alle Dinge lehrt. Ohne ihn haben wir keinen 

Weg. Letztendlich bringt der Herr uns an den Punkt, an dem wir außer 

ihm keinen Weg mehr haben. Er ist der Weg. Als Jesus auf dieser Erde 

lebte, hatte er da eine Methode oder ein Prinzip? Nein, in allem was er 

tat und sagte, wirkte der lebendige Vater in ihm. Durch diese lebendige 

Einheit mit dem Vater erfüllte er jedes Wort in der Schrift. 

 

Nach all diesen Jahren gehören wir hoffentlich zu denen, die dem Lamm 

folgen, wo immer es hingeht (vgl. Offb. 14:4). Wir folgen einer lebendi-

gen Person und keinem Prinzip oder einer Methode. Bei der Gemeinde 

in Laodicea stand der Herr draußen vor der Tür. Wo bist du, bist du 

drinnen, oder möchtest du lieber mit ihm draußen sein? Wenn er draußen 

ist und du bist drinnen, ist das nicht gut. Möge der Herr unsere Augen 

auftun. Heute ist das unser Weg: Dieser lebendige Christus, der Hohe-

priester, unser Herzog, und unser Apostel. Er ist unser König, er ist der 

Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Anker unserer See-

le. Er redet, wir hören seine Stimme und wir folgen ihm und schauen auf 

ihn. Wir schauen auf ihn, der heute auf dem Thron sitzt, der gekrönt ist 

mit Ehre und mit Herrlichkeit. Lerne auf ihn zu schauen. Niemand sonst 

ist ihm gleich. Nur Jesus Christus bleibt derselbe, gestern, heute und in 

Ewigkeit. Menschen sind wetterwendig – heute so, morgen anders. 

 

Die Reichtümer Christi spezifisch erfahren 

 

Du wirst mich vielleicht jetzt fragen, was das denn mit dem Priester-

dienst zu tun hat? Das ist eine berechtigte Frage. Dieser von Gott ver-

ordnete priesterliche Dienst setzt voraus, dass wir Christus auf ganz spe-

zifische Weise erfahren. Es ist einfach zu sagen: Wir leben Christus. 

Aber wie? Da kommt mitunter keine Antwort. Wie steht es zum Beispiel 

damit, Christus als unser Brandopfer zu erfahren? Es zeigt uns Christus 

als einen Menschen, der dem Vater 100%ig gehorsam war: „… wahr-

lich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selber tun, 

außer was er den Vater tun sieht; denn was immer jener tut, das tut 
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ebenso auch der Sohn“ (Joh. 5:19). Darum beantwortet der Vater auch 

jedes Gebet vom Herrn. Wie erfahren wir diesen wunderbaren Christus 

in unserem täglichen Leben als unser Brandopfer? Sehr oft sagt der Va-

ter: Tue das nicht, und du tust es trotzdem. Auch deine Gedanken kannst 

du nicht beherrschen. Dein Reden auch nicht. Wenn deine Lippen ju-

cken, musst du sprechen. In der Schrift heißt es, dass unsere Lippen Lü-

genlippen sind und unsere Zunge betrügerisch ist. Jesaja sechs spricht 

von unreinen Lippen. Brauchen wir da kein Brandopfer? Wenn du 

Christus als dein Brandopfer erfahren willst, wirst du schnell deine Un-

fähigkeit erkennen, und du rufst zum Herrn: Ich brauche deine neue 

Menschlichkeit. Und dies bringt dich dann zum Speisopfer. Du magst 

sagen, dass du Christus täglich erfährst. Wie erfährst du denn Christus? 

Das ist nicht so einfach, wenn du diesen priesterlichen Dienst nicht 

kennst. Auf welche Weise wirst du Christus erfahren? Du musst die 

Kraft seiner Auferstehung erfahren, die im Friedensopfer, nämlich im 

Hebopfer, enthalten ist. Den Priesterdienst auszuführen ist nicht so ein-

fach. Wir sind verantwortlich für alle Opfer, die auf dem Altar darge-

bracht werden.  

 

Wenn wir früher an Hingabe dachten, meinten wir, dass wir uns dem 

Herrn auf dem Altar darbringen. Aber dieses Opfer will der Vater nicht. 

Es ist unrein! Nur das Opfer unseres Herrn Jesus Christus ist ein süßes, 

wohlgefälliges Aroma für den Vater. Ich sage das mit einem traurigen 

Herzen, einem schweren Herzen, weil ich schon vor vielen Jahren über 

die Opfer mitgeteilt habe, aber die Zeit war noch nicht reif. Aber jetzt ist 

die Zeit gekommen, dass wir uns intensiv damit befassen. Das ist sehr 

notwendig. In den früheren Briefen des Paulus, wie zum Beispiel dem 

Epheserbrief, spricht er von den unausforschlichen Reichtümern Christi. 

Aber wie sieht denn dieser Reichtum Christi aus? „Für mich zu leben ist 

Christus“, das ist sehr gut, das ist ein wunderbarer Ausspruch, aber wie 

soll ich denn Christus leben? Ich brauche Hilfe. Wir wissen nicht, auf 

welche Art und Weise wir Christus erfahren sollen. Ich weiß auch, dass 

er unausforschlich reich ist, aber sage mir doch, wie ich zu diesem 

Reichtum komme. Aus diesem Grund haben wir jahrelang über den un-

ausforschlichen Reichtum Christi Konferenzen gehalten und sogar Bü-

cher herausgegeben. Nach dieser Zeit der Vorbereitung kommen wir 

jetzt mehr und mehr in diesen priesterlichen Dienst hinein. Hier lernen 

wir, Christus in spezifischen Aspekten dem Vater als hochheilige Speise 

darzureichen. Das ist nicht nur irgendein Dienst wie Kochen, Putzen, 
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Kinderdienst, Spiele oder Sport mit den Kindern. Diese Dienste sind 

auch nötig, aber sie spielen nur eine untergeordnete Rolle. Es geht vor-

rangig um den Priesterdienst. Der Dienst der Priesterschaft hat in der 

Schrift einen hohen Stellenwert. Die Priester sind durch die vielfältigen 

Vorschriften und Anweisungen Gottes in erster Linie für die Zufrieden-

stellung des Vaters und seines Vorsatzes da.  

 

Unsere Umwandlung für die Priesterschaft 

 

Dann kommen wir jetzt zu dem unveränderlichen Plan Gottes mit sei-

nem Volk Israel. Heute sind wir das wahre Israel. Nicht weil wir gut 

sind oder besser als andere Völker. Manchmal frage ich den Herrn: Wa-

rum hast du gerade uns erwählt? Was war so besonders an uns? Es be-

steht die Gefahr, dass wir uns etwas darauf einbilden und stolz werden. 

Er hat uns zu seinem Eigentum auserwählt, zu einem besonderen Volk, 

ja sogar zu seinem Schatz. „Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, 

eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigen-

tum …“ (1.Petr. 2:9). Was bedeutet es, dass wir zu einem besonderen 

Volk bestimmt sind? In einer anderen Übersetzung heißt es: wir wurden 

zu einem besonderen Schatz gemacht. Das heißt, er muss uns noch um-

wandeln. Er hat noch sehr viel an uns zu tun. Wir sind alle aus Ton, aus 

Erde, gemacht und sogar sündig. Sind wir nach so vielen Jahren Christ-

sein schon herrlich? Der Herr hat noch so viel an uns zu tun und 

manchmal frage ich mich: Herr, wo ist der Schatz? Nur weil Gott uns 

auserwählt hat, das macht uns noch nicht zu seinem Schatz. So einfach 

ist das nicht. Und wenn er es in diesem Zeitalter nicht mit uns schafft, 

dann muss er uns in dem kommenden Zeitalter vollenden.  

 

Er erwählt das Volk seines Eigentums, sein Erbteil. Gott möchte nicht 

nur die Erde haben, sondern er möchte etwas Kostbares bekommen. Da-

her müssen wir Gnade empfangen und sagen: Vater, wirke weiter, rette 

mich bis zum Äußersten. Wir haben jemanden, der uns bis zum Äußers-

ten erretten kann. Aber es hängt auch von unserer Mitarbeit ab. Wie viel 

lasse ich ihn an mir wirken? Bis zum Äußersten? Dies bedeutet, dass 

noch viel Umwandlung stattfinden muss, bis wir völlig geheiligt sind. 

Aus unheiligen, ja, sogar rebellischen Menschen, möchte er ein König-

reich von Priestern machen, die sein wunderbarer Schatz sind. Aber lei-

der hat Gott es mit Israel in den 40 Jahren Wüstenwanderung nicht ge-

schafft. Erst etwa 400 Jahre später konnte Gott durch den König David 
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ein Reich gewinnen, das ihm entsprach. Aber nach langer Zeit mussten 

sie jedoch in die Gefangenschaft nach Babylon gehen. 

 

Gott möchte mit seinem Volk sein Königreich bekommen. Ein Bruder 

hat mich gefragt, wie sieht denn diese Herrschaft mit dem Herrn aus? 

Wann sollen wir über die Nationen herrschen? Meine Antwort war: Zu-

erst muss der Herr in dir und in mir herrschen. Sonst haben wir keine 

Qualifikation, um über die Nationen zu herrschen. Heute sollen wir aber 

schon über die finsteren Mächte und Gewalten herrschen, gegen sie 

kämpfen und sie vertreiben. Oft meinen wir, dass wir seine Gemeinde 

sind, sind aber nicht in der Lage, diesen Mächten und Gewalten Einhalt 

zu gebieten. Wir stehen sogar oftmals auf ihrer Seite und kämpfen gegen 

die Heiligen. Meint ihr, dass es so einfach ist, ein Königreich von Pries-

tern zu werden? Hier sehen wir, dass das Königreich und die Priester-

schaft eng zusammengehören. Denn erst durch diesen priesterlichen 

Dienst werden wir zu Königen ausgebildet, die völlig eins mit Gott und 

seinem Willen sind.  

 

Der Priesterdienst als Geschenk 

 

Darüber gibt es noch folgendes zu sagen: Gottes Absicht war es, ein 

ganzes Volk von Priestern zu bekommen. Hat er das geschafft? Nein! Er 

musste die Priesterschaft wegen Rebellion auf einen Stamm reduzieren. 

Das ist doch tragisch. Später sehen wir, dass auch dieser Stamm gefallen 

ist und für die Priesterschaft nur die Familie Zadok und ihre Nachkom-

menschaft übrigblieb. Es wird weniger und weniger. Dies sehen wir 

auch im Buch Hesekiel: Nur die Nachkommenschaft von Zadok darf 

sich Gott nahen. Von einer Nation schrumpfte die Priesterschaft zum 

Stamm Levi und weiter zum Haus Zadok und seiner Nachkommen-

schaft. Wie sieht es heute aus? Nur ein Levit zu sein ist für den Priester-

dienst nicht angemessen, sondern du musst ein Nachkomme Zadoks 

sein. Nur sie sind treu geblieben. Und heute haben wir die gleiche Situa-

tion. Es gibt so viele Christen, aber wer unter ihnen kümmert sich um 

die Priesterschaft? Die Priesterschaft ist eine Ehre, die Gott uns schenkt, 

wie uns das im vierten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 7b berichtet wird: 

„Denn ich gebe euch den Dienst eures Priestertums zum Geschenk“. Es 

ist eine Ehre und ein Vorrecht, Gott auf diese Weise zu dienen. Leider 

denken manche Leute sogar, dass es eine komische Sache ist, die wir 

hier machen. Für uns ist es aber eine Ehre, die Gott uns gegeben hat. Das 
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sehen wir so klar im Buch Hesekiel, wo sich nur die Nachkommenschaft 

von Zadok Gott nahen durfte. Es ist keine Kleinigkeit, diesem wunder-

baren, lebendigen Gott zu dienen. Angenommen, die Bundeskanzlerin 

beruft dich als Berater in ihren Dienst. Das wäre wirklich eine besondere 

Ehre.  

 

Vielleicht denken wir, wenn wir hier und da etwas für Gott tun, dann 

dienen wir ihm. Da irren wir uns. Daher müssen wir aus der Schrift ler-

nen, wie wir als Priester diesem heiligen und lebendigen Gott dienen 

sollen. Wenn wir heute dienen wollen, dann rechtmäßig, nach dem Weg, 

der uns von Gott verordnet ist. Tut das, was er gesagt hat. Für diesen 

Dienst brauchen wir ein priesterliches Gewand. Dieses Gewand hat eine 

wunderbare, geistliche Bedeutung. Denkt nicht, dass das alttestamentlich 

sei, und ihr euch deshalb nicht darum kümmern müsst. Kein Wunder, 

dass Gott unseren Dienst so nicht akzeptieren kann. In den kommenden 

Tagen werden wir noch mehr darüber Gemeinschaft haben. Es geht nicht 

darum, etwas Neues zu sehen, sondern um in die Wirklichkeit des Pries-

terdienstes hineinzukommen. Das ist heute sehr wichtig.   
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B o t s c h a f t  3 

 

Wir müssen sehen, wie wichtig dieser priesterliche Dienst ist; nicht nur 

für uns, sondern vielmehr für Gott. Gottes Plan kann nur durch diesen 

priesterlichen Dienst erfüllt werden. Anders ist es nicht möglich. Und 

wir sehen, dass Gott es mit dem Volk Israel nicht schaffen konnte. Es ist 

ein Jammer, weil sie das Beste verpasst haben. Wenn wir nicht sehen, 

was Gott heute mit uns vorhat, stehen auch wir in der Gefahr, es ebenso 

zu verpassen. Wir müssen uns vor Augen führen, welche Mühe sich Gott 

mit Abraham, Isaak, Jakob und mit den 12 Stämmen gemacht hat. Mit 

welchem Aufwand er sie durch das rote Meer und dann 40 Jahre in der 

Wüste geleitet hat! Und dennoch konnte die ganze Generation nicht ins 

gute Land hineingehen. Ist das nicht ein Jammer? Als die nächste Gene-

ration schließlich hineinkam, hat sich niemand um den Bau des Tempels 

gekümmert. Ach, was sollte Gott nur machen? Sollte er sie zwingen? 

Das macht er nicht. Gott zwingt niemanden.  

 

Nicht mit Menschenhänden bauen 

 

Manchmal wünschte ich mir, dass er uns zwingt, denn ohne den nötigen 

Druck klappt nichts. So sind wir gefallenen Menschen nun mal, aber 

nicht nur wir, sondern die ganze Christenheit. Das ist eine traurige Tat-

sache. Wir müssen einsehen, dass am Ende nur der Herr fähig ist, diesen 

Bau zu vollenden. Dies sehen wir in der Gemeindegeschichte der letzten 

50 Jahre. Die Menschen haben versucht, Gemeinde zu bauen, und 

schließlich haben die, die sie gebaut haben, sie auch wieder zerstört. 

Danach wurde wieder aufgebaut, aber es wurde auch wieder zerstört. So 

oft habe ich das schon gesehen. Eine Zeit lang geht es gut. Von 1951 bis 

1961 war die Gemeinde in Manila bekannt als die, die die Wahrheit 

kannte. Wenn man wirklich die Wahrheit hören wollte, dann musste man 

dorthin gehen. Aber zu Beginn der 60er Jahre gab es eine „Explosion“ in 

der Gemeinde und alles wurde sehr schnell zerstört. Das war ein großes 

Rätsel, auch für uns jungen Leute damals. Das „Erdbeben“ hatte in den 

Jahren 1960 und 1961 in Manila angefangen und durchzog ganz Südost-

Asien. Der Feind wollte nicht nur eine Gemeinde, sondern gleich alles 

zunichtemachen. 
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Vieles war mit Menschenhänden gebaut worden. Wenn wir Gottes Werk 

mit Menschenhänden bauen wollen, und es schließlich zu unserem Werk 

machen, können wir sicher sein, dass am Ende kein Stein auf dem ande-

ren bleiben wird. Denke nicht, wenn Menschenhände sich in Gottes Bau 

einmischen, dass das Werk bestehen bleibt. Der Herr hatte damals sogar 

extra Leute nach Jerusalem eingeladen, die gut zerstören konnten, wie 

zum Beispiel Nebukadnezar und Titus. Gott hat alles erschüttert. Und 

jetzt verstehen wir auch den Vers 27 von Hebräerbrief Kapitel 12: „Das 

„noch einmal“ deutet an, dass das Geschaffene, das zu erschüttern ist, 

beseitigt wird, damit das bleibt, was nicht erschüttert werden kann.“ Und 

ich dachte: Das kann nicht passieren, sicherlich nicht bei uns. Der Herr 

wird alles zerstören, aber sicher nicht unsere Gemeinde. Da habe ich 

mich wieder geirrt. Wie war dieser Fall so groß! Wir reden so oft und so 

viel vom Aufbau, und wegen einer Kleinigkeit geht alles den Berg run-

ter.  

 

Ich erinnere mich noch an das Erdbeben in Los Angeles im Jahr 1989. 

Es hat sehr viel Schaden angerichtet. Japan hat war damals ein bisschen 

schadenfroh und sagte: Seht ihr! Obwohl ihr so erdbebensicher gebaut 

habt, hat es nicht gewirkt. Sie dachten, bei uns kann so etwas nicht pas-

sieren. Und dann passierte es in Kobe, in Japan, und der Schaden war 

immens, stadtweit war alles zusammengefallen.  

 

Wir dachten also, dass so etwas nur bei den anderen passiert und nicht 

bei uns. Und wenn es dann passiert, ist es wirklich ein Schrecken ohne 

Ende. Aber Gottes Wort wird festbleiben. Was er gesagt hat, wird er 

auch erfüllen. Wenn notwendig, wird er nochmals erschüttern. Daher 

müssen wir wirklich lernen und beten: Herr, baue mit uns so, dass es 

Bestand hat. Etwas, das bis in Ewigkeit bleibt. Johannes 15 spricht von 

dem Weinstock, und wir sind die Reben, die bleibende Frucht bringen 

sollen. Der Herr legt die Betonung auf bleibende Frucht. Und so beten 

wir am Ende dieses Zeitalters: Herr, jetzt wollen wir etwas bauen, das 

auch bleibt, bis du wiederkommst. Das wollen wir gerne sehen.  

 

Die Bedeutung der Materialien für den Aufbau 

 

Lasst uns jetzt weiter über den Bau des Herrn Gemeinschaft haben, näm-

lich wie die Gemeinde gebaut wird. Was ist das Wichtigste beim Aufbau 

der Gemeinde? Was betont das Wort Gottes? Ist es „ein Ort, eine Ge-
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meinde“? Das ist nicht die Betonung in der Bibel. Es wurde überhaupt 

nicht erwähnt. Was ist denn in der Schrift die Hauptsache für den Bau, 

angefangen bei der Stiftshütte? Was waren die Materialien? Seht zu, mit 

welchen Materialien ihr baut. Wir können nicht mit irgendetwas bauen. 

Nein! Lasst uns mal das zweite Buch Mose Kapitel 25 aufschlagen. Zu-

erst hatte der Herr zu Mose gesagt: „Rede zu den Söhnen Israel und sage 

ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen! Von jedem, dessen Herz 

ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen.“ Der Herr möchte, dass 

wir freiwillig geben, ohne Zwang. Besonders für den Bau seines Hauses 

möchte er niemanden zwingen, etwas zu tun. Aber er sagt klar, was er 

braucht: „Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen erheben sollt: 

Gold, Silber, Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Lein-

wand, Ziegenhaar, rotgefärbte Widderfelle, Dachsfelle, Akazienholz ... 

Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zur Brustta-

sche“ (V. 3-5, 7). Woher hatte Paulus diese Vorstellung, wie wir die 

Gemeinde bauen sollen, die im ersten Brief an die Korinther im 3. Kapi-

tel zum Ausdruck kommt? „Wenn aber jemand auf dieses Fundament 

baut Gold, Silber, Edelsteine ...“ (V. 12).  

 

Wir müssen wissen, dass das für Paulus nicht nur eine Lehre war. Er 

wendet das Wort sehr praktisch für den Bau der Gemeinde an, sonst 

würde er das nicht erwähnen. Aber er hat es hier nur angedeutet und es 

nicht in Einzelheiten noch weiter erklärt. Manchmal muss man nicht 

alles in Einzelheiten erklären. Paulus hatte das bestimmt alles in seinem 

Herzen. Er kannte die Schriften, und in der Tat sehen wir, dass das Neue 

Jerusalem mit Gold, Silber, Perlen und Edelsteinen gebaut wird. Und mit 

solchen Materialien müssen wir heute die Gemeinde bauen. Wir dürfen 

nicht nach unserer eigenen Vorstellung bauen. Auch unsere besten Fä-

higkeiten, unsere gute menschliche Natur oder unser edler Charakter 

sind für diesen Bau untauglich. Nein! Der Herr sagt: nimm Akazienholz. 

Er möchte ein besonderes Holz benutzen. Mose musste damals die 

Stiftshütte genau nach dem himmlischen Muster bauen. Das war der 

Befehl Gottes. Bauen wir genau nach dem himmlischen Muster, das wir 

gesehen haben? In Hebräer 9 wird es genau beschrieben. Der vordere 

Teil der Stiftshütte heißt das Heiligtum, und der hintere Teil ist das Al-

lerheiligste. 
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Dem Wesen nach heilig 

 

Da dies ein Bild auf die Gemeinde ist, müssen wir unbedingt sehen, dass 

die Gemeinde heilig sein muss. Leider haben viele von uns kein Emp-

finden dafür, dass die Gemeinde heilig sein soll. Jeder baut nach bestem 

Wissen, eigener Vorstellung und bringt weltliche Dinge hinein. Und 

dem Wesen nach ist dieser Bau dann auch nicht heilig, nicht abgeson-

dert. Wir sehen auch den Ort, wo die Bundeslade steht, der das Allerhei-

ligste heißt. Wenn du heute zur Versammlung kommst, hast du da das 

Empfinden, dass die Atmosphäre heilig ist? Oder können wir dort sogar 

zanken und streiten? Ich habe schon Versammlungen erlebt, in der ge-

stritten wird, wo Anklagen erhoben werden. Wo bleibt die Furcht Got-

tes? Ist die Gemeinde nicht der Tempel Gottes, sein Heiligtum? In erster 

Linie ist es für Gott. Es ist von der Welt abgesondert und Gott geweiht. 

Es muss heilig sein. Aber oft haben wir nicht dieses Bewusstsein. Nur 

wenige haben das Empfinden, dass sie in der Versammlung diesem 

wunderbaren, heiligen Gott begegnen.  

 

Weißt du, warum damals außer den Priestern niemand diesen heiligen 

Ort betreten durfte? Und niemand durfte ins Allerheiligste kommen, 

außer dem Hohepriester, und das nur einmal im Jahr. Warum war Gott 

so streng? Was will der Heilige Geist uns damit sagen? Petrus schreibt in 

seinem ersten Brief, Kapitel eins, Vers 16: „Ihr sollt heilig sein, denn 

ich bin heilig.“ Oftmals gehen wir mit der Gemeinde um, wie mit einem 

Verein, einem gemeinnützigen Verein. Kein Wunder, dass Paulus gesagt 

hat, Gott möchte gerne eine heilige Gemeinde haben – eine Gemeinde, 

die heilig, makellos und herrlich ist, ohne Flecken und Runzeln und oh-

ne Makel. Kannst du dir das vorstellen? Und ich glaube, als Paulus das 

geschrieben hat (vgl. Eph. 5:27), da hatte er dieses Heiligtum vor Augen. 

Und wenn wir in das Heiligtum hineingehen, was sehen wir da? Nur 

Herrlichkeit: Überall Gold, man sieht diese schöne Decke und die Che-

rubim der Herrlichkeit. Man hat das Gefühl, an einem heiligen Ort zu 

sein. Alles ist dort makellos, Akazienholz mit Gold überzogen. Dann 

diese feine, reine Leinwand. Wir sehen auch den Vorhang, so schön mit 

blauer Farbe und mit Purpur. Wir sehen scharlachfarbene Decken mit 

aufgestickten Cherubim, so herrlich. Und dann sehen wir noch den gol-

denen Leuchter, dessen Licht auf die vergoldeten Akazienbretter scheint. 

Leider haben wir diese Sicht noch nicht. Es ist ein sehr heiliger Ort, an 

dem man die Herrlichkeit des Herrn sehen kann. Was empfinden unsere 
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Gäste, wenn sie zur Versammlung kommen? Als erstes sollten sie unbe-

dingt sehen, dass dies ein heiliger Ort ist.  

 

Akazienholz – frei von Holzwürmern 

 

Lasst mich hier zuerst einmal über das Holz sprechen. Dieses Holz zeigt 

sicherlich die Menschlichkeit des Herrn. Wir haben darüber ein Lied: 

„Lade aus Akazienholz“. Leider haben wir es in den vergangenen Jahren 

kaum noch gesungen. Aber der Herr baut die Stiftshütte nur mit diesem 

Holz. Ohne dieses Holz kann das Heiligtum nicht bestehen. Akazienholz 

wird von Würmern gemieden. Es ist wirklich wurmfrei. Es schmeckt den 

Würmern nicht. Aber unsere gefallene Menschlichkeit schmeckt ihnen 

sehr gut. Kein Wunder also, kommen die Würmer raus, wenn ein 

Mensch stirbt. In unserer gefallenen Menschlichkeit ist der Wurm drin 

und irgendwann kommt er raus. Wir dürfen nicht überrascht sein, dass es 

so viele Probleme gibt. Warum? Weil der Wurm schon drin ist. Es war 

die falsche Menschlichkeit. Das funktioniert nur eine bestimmte Zeit, 

aber dann fängt der Wurm an zu fressen und sich zu vermehren. Ohne 

gründliche Behandlung gibt es dann einen großen Schaden.  

 

Vor kurzem habe ich jemanden bestellt, der die Holzrahmen an meinem 

Haus außen streichen sollte. Wie ihr wisst, sind in Kalifornien Holz-

würmer (bzw. Termiten) eine Plage. Und ich habe den Handwerker, der 

jährlich kommt, gefragt: Warum meinst du wohl, hat Gott Holzwürmer 

geschaffen? Ja, warum schafft denn Gott Holzwürmer? Als Scherz hat er 

gesagt: Damit wir eine Arbeit haben! Ich habe ihm gesagt, dass ich das 

anders sehe. Gott möchte uns damit zeigen, dass wir für den Bau seines 

Hauses ein ganz besonderes Holz brauchen. Für sein Haus ist unsere 

Menschlichkeit untauglich.  

 

Bei der Prüfung kam dieser Handwerker zu einem Brett in der Garage. 

Dieses Brett sah ganz gut aus, weil es dick mit Farbe bestrichen war. 

Aber als dieser Mann das Brett mit dem Finger ankratzte, gab es nach, 

wie wenn es aus Papier wäre. Ich hatte bis dahin noch nie so viele weiße 

Würmer gesehen, die da herauskamen. Da habe ich wirklich einen 

Schreck bekommen. Da hilft nur noch eines: Man muss das ganze Brett 

ersetzen und die Würmer mit einem Spezialmittel töten. Und nicht nur 

diese hier, sondern die ganze Kolonie von Würmern muss ausgerottet 

werden.  
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Warum braucht Gott dann Akazienholz für den Bau seines Hauses? 

Meinst du, Gott wird unsere Menschlichkeit mit Gold überziehen? Er 

vergoldet nicht so, wie es bei Babylon der Fall ist, das innerlich voller 

Gräuel und unreiner Dinge ist. Zum Bau der Stiftshütte kann der Herr 

nur ein Holz mit Gold überziehen, das wurmfrei und unverderblich ist. 

Das ist allein die Menschlichkeit des Herrn. Kein anderes Holz ist dafür 

geeignet.  

 

Der erste Adam war aus Erde und voller Verderben. Dieses Material ist 

untauglich zum Bau des Hauses Gottes. Wenn wir das heute nicht er-

kennen, dann bauen wir mit unserer eigenen Menschlichkeit. Und darin 

liegt das eigentliche Problem. Wir sind Glieder des Leibes Christi und 

wenn wir bleiben, wie wir sind, werden wir zum Problem. Wenn dann 

der Herr ein bisschen ankratzt, bricht alles zusammen. Äußerlich sieht 

man nur die schöne Farbe, aber in Wirklichkeit ist es wie ein Stück Pa-

pier. Alles ist voller Würmer. Das ist unsere Situation.  

 

Das Wichtigste beim Bau sind die Materialien. Unsere Menschlichkeit 

ist untauglich. Egal, wie lange du baust, am Ende fällt alles zusammen. 

Nur Akazienholz ist standfest. Kein deutsches Holz, kein amerikanisches 

Holz, kein asiatisches Holz. Nein! Wir brauchen diesen neuen Men-

schen, wir brauchen die Menschlichkeit Jesu.  Und jetzt versteht ihr, 

warum das Speisopfer so wichtig ist, nämlich, dass wir die Menschlich-

keit Jesu nicht nur Tag für Tag erfahren, sondern uns von ihr ersetzen 

lassen.  

 

Das Kreuz Jesu Christi 

 

Wenn wir vom Kreuz reden, meinen wir immer nur das Kreuz Jesu 

Christi. Vielleicht entgegnet jemand mit Matthäus 16:24: „Trage dein 

eigenes Kreuz!“ Unser eigenes Kreuz bedeutet nicht, unser persönliches 

Kreuz, an dem wir angenagelt sind. Nein, es geht um das Kreuz des 

Herrn, mit dem wir zusammen gekreuzigt wurden. Nur sieht die Situati-

on und Erfahrung von jedem unter uns ein wenig anders aus. Aber das 

Kreuz ist immer das Kreuz des Herrn. Paulus sagt in Galater zwei, Vers 

19: „Ich bin mit Christus gekreuzigt.“ Wir können uns nicht selbst kreu-

zigen, das funktioniert nicht. Der Herr ist am dritten Tag auferstanden. 

Manche Leute sagen: Ich liebe das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz, das 

Kreuz, wobei sie ihr eigenes Kreuz meinen. Es funktioniert nur so, wie 
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sie es wollen. Nein, das Wort sagt: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und 

das ist wichtig. Aber der zweite Teil ist noch wichtiger: Nicht mehr lebe 

ich, sondern Christus lebt in mir, und das ist das Ergebnis, wenn wir mit 

Christus gekreuzigt sind. Wie könnten wir das Kreuz ohne Christus er-

fahren? Es ist kein individuelles, persönliches Kreuz.  

 

Und dann sagt Paulus in Galater sechs, Vers 14: „Von mir aber sei es 

ferne, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Chris-

tus ...“  Er sagte nicht: Ich rühme mich meines Kreuzes. Nein! Manch-

mal reden die Leute von einem Kreuz, und man weiß nicht, wessen 

Kreuz sie meinen. Und am Ende sind sie das Kreuz für die anderen. Un-

sere Menschlichkeit ist für den Aufbau untauglich, sonst kommen früher 

oder später die Würmer zum Vorschein. Gott wird für den Aufbau seines 

Hauses nur dieses wurmfreie Akazienholz benützen, das er dann mit 

Gold überziehen kann. Nur diese Art von Holz wird bestehen bleiben. 

 

Die Maße der Stiftshütte 

 

Jetzt kommen wir zu den Maßen. Die Bretter sind 10 Ellen hoch, nicht 

neun und nicht acht. Denkt nicht, dass das Maß nicht wichtig ist. Man-

che Leute meinten, die Maße des Tempels in Hesekiel hätten keine Be-

deutung für uns und deshalb bräuchten wir sie nicht. Vielleicht haben sie 

keine Bedeutung für uns, aber für den Herrn sehr wohl. Es ist ja nicht 

unser Bau, sondern das Haus Gottes. Warum hat sich Gott die Mühe 

gemacht, die genauen Maße anzugeben, wenn sie keine Bedeutung hät-

ten? Meint ihr, Gott würde uns ein Wort geben, das unnütz ist? Paulus 

sagt im zweiten Brief an Timotheus, Kapitel drei, Vers 16: „Die ganze 

Schrift ist gottgehaucht und nütze zur Lehre ...“ Wir müssen jedes Wort 

schätzen.  

 

Die Bretter sind zehn Ellen hoch. Nur die Menschlichkeit des Herrn 

kann dieses Maß völlig erfüllen. Niemand sonst hat diese vollkommene 

Zahl. Nur der Herr, er alleine kann die Verantwortung gegenüber Gott 

und den Menschen tragen. Nur er alleine kann die zehn Gebote Gottes 

völlig erfüllen. Können wir das? Erreichen wir die 10 Ellen Höhe? Ich 

sage euch, wenn die Holzwürmer alles gefressen haben, dann seid ihr 

nicht einmal mehr eine Elle hoch.  
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Dieses Brett in unserer Garage war recht hoch. Doch am Ende war es gar 

nicht mehr da, denn es war dünn wie Papier. Da hatte ich wirklich ein 

inneres Empfinden: Herr Jesus, so ist meine Menschlichkeit, nämlich 

untauglich, wirklich untauglich. Meinst du, dass Gott sich dieses Maß 

nur irgendwie ausgedacht hat? Nein, die 10 Ellen zeigen uns, dass nur 

der Herr alle gerechten Forderungen Gottes erfüllen kann. Wer von uns 

in der Gemeinde ist denn so gerecht? Kein Wunder, dass nach so vielen 

Jahren im Gemeindeleben viele kommen und wieder gehen. Wo ist dann 

die Gemeinde? Darum müssen wir den Herrn fragen: Herr, was haben 

wir falsch gemacht? Der Herr wird uns antworten: Ihr seid falsch, ihr 

baut mit dem falschen Material. Nicht was ihr gemacht habt, sondern 

was ihr seid, ist falsch, es war das falsche Material. Untauglich!  

 

Und wie breit ist ein Brett? Eineinhalb Ellen. Warum eineinhalb? Woher 

kommt diese halbe Elle? Weil es vieler Bretter bedarf, die gemeinsam 

stehen. Jeder von uns hier ist so ein Brett. Und eineinhalb plus einein-

halb ergibt drei. Die Zahl drei hat eine Bedeutung. Es ist der dreieine 

Gott in der Kraft der Auferstehung. Das ist der Aufbau. Unser Aufbau 

durch dieses wunderbare Akazienholz muss die Zahl drei ergeben. Nur 

gemeinsam können wir die Fülle Christi ergreifen. Wir brauchen einan-

der. Keiner von uns ist vollkommen, zumindest brauchst du ein anderes 

Brett neben dir. Und denke nicht, du seist der Chef. Nein. Die Bretter 

insgesamt bilden den Aufbau. Die Bedeutung der Maße müssen wir alle 

schätzen. Die Länge der Stiftshütte war 30 Ellen gegen Süden und 30 

Ellen gegen Norden, also jeweils 20 Bretter. Wir sehen hier überall die 

Zahlen drei, fünf und zehn. Ist das ein Zufall? Es gibt hier eine wunder-

bare, geistliche Bedeutung, wie Gott misst und baut (siehe Skizze auf  

Seite 40).  

 

In Offenbarung 21 sehen wir das Neue Jerusalem. Es wird mit dem gol-

denen Maßstab gemessen. Sogar der Strom im Buch Hesekiel wird ge-

messen. Auch wir wollen heute lernen, nach Gottes Maß zu bauen. Das 

ist sehr, sehr wichtig. Wir sehen jeweils 30 Ellen auf der Nord- und Süd-

seite. Und auf der Westseite sind es sechs Bretter plus zwei Eckbretter. 

Für die zwei Eckbretter hat der Herr uns kein Maß gegeben. Aber für die 

sechs Bretter gibt es ein Maß. Alles muss nach dem himmlischen Maß 

gebaut werden. Zudem sehen wir, dass das Heiligtum aus drei Quadraten 

zu je 10x10 Ellen besteht: Das Allerheiligste hat eine Fläche von 10x10 

Ellen, und das Heiligtum hat eine Fläche von zweimal 10x10 Ellen. Die 
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Zahl 10 ist hier sehr bedeutungsvoll. Diese Zahl zeigt, wie wir oben 

schon gesehen haben, dass nur der Herr die ganze Verantwortung ge-

genüber Gott und den Menschen tragen kann. Das ist nicht unsere Vor-

stellung. Mögen wir die Bedeutung dieser Maße völlig erkennen! 

 

Die Zeltdecken 

 

Und dann sehen wir an der äußeren Zeltdecke wieder etwas Wunderba-

res. Wie viele Schichten hat diese Decke? Sie hat vier Schichten. Die 

ersten beiden Schichten (innen) sind für das Heiligtum selbst und die 

letzten beiden Schichten (außen) bilden die Decke für das Zelt. Zwei 

innere und zwei äußere Decken ergeben zusammen vier Decken. Die 

innerste Decke ist die feinste und schönste Decke. Welche Farbe hat sie? 

Ihre Grundfarbe ist weiß, denn sie besteht aus feiner Leinwand. Doch 

auf dieser weißen Leinwand werden Fäden in blauer Farbe sowie in Pur-

pur- und Scharlachfarbe eingestickt. Wie viele geistlichen „Farben“ ha-

ben wir in der Gemeinde? Welche Farben magst du? Nur der Herr hat 

alle diese geistlichen Farben. Diese feine, weiße Leinwand zeigt, wie 

gerecht die Menschlichkeit des Herrn ist. Wer ist so gerecht wie er? Die 

Bibel sagt, keiner ist gerecht, aber der Herr ist so gerecht. Im Hause des 

Herrn muss es so gerecht zugehen – aber nicht nach unserer eigenen 

Gerechtigkeit, sondern nach der Gerechtigkeit des Herrn. Kein Wunder 

sagte Paulus, dass er nicht in seiner eigenen Gerechtigkeit erfunden wer-

den möchte. Wir denken, wir sind so gerecht, aber es bedarf der Gerech-

tigkeit des Herrn. Wenn diese wunderbare, feine Leinwand in der Ge-

meinde fehlt, ist es dann noch die Gemeinde? Meint ihr, der Herr will 

darin wohnen, wenn die Decke aus Wolle ist, oder aus Nylon, Polyester 

oder einem anderen Kunststoff? Und dann vielleicht noch eine dunkel-

braune Farbe, wäre das nicht schön? Das ist aber nicht die Farbe, die der 

Herr erwählt hat. 

 

Die Farbe Blau hat auch eine Bedeutung in der Bibel. Es ist eine himm-

lische Farbe. Wer ist der Mensch, der vom Himmel herabgekommen ist? 

Wer hat diese blaue Farbe? Nur der Herr allein ist vom Himmel gekom-

men. Wir sind alle irdisch. Wie sehr brauchen wir das himmlische We-

sen des Herrn! Und was bedeutet Purpur? Purpur zeigt die königliche 

Farbe. Das heißt, unser Herr ist der König, er regiert. Wer herrscht in der 

Gemeinde? Wir wollen herrschen, aber wir haben kein Purpur. Oft weiß 

ich nicht, welche Farbe wir haben. Außerdem sehen wir die Farbe Schar-
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lach. Scharlachrot ist die Farbe der Errettung, denn der Herr hat sein 

Blut für uns vergossen. Er alleine ist der Erretter und der Erlöser. Im 

Hause des Herrn müssen wir diese Farbe sehen. Wer von uns hat diese 

ganze Farbkombination? Sehen wir sie bei den Ältesten? Nein, nur beim 

Herrn alleine! 

 

Außerdem ist die innerste Decke mit Cherubim bestickt. Ohne diese fei-

ne, reine Leinwand, bestickt mit Cherubim und allen diesen Farben, 

kann man die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Der Herr muss uns die 

Augen öffnen, sonst verstehen wir nicht, was das alles bedeutet. Der 

Herr möchte doch eine herrliche Gemeinde haben, heilig und makellos, 

ohne Flecken und Runzeln. So ein Heiligtum müssen wir jetzt bauen! 

 

Die silbernen Sockel 

 

Nun wollen wir das Innere weiter betrachten. Worauf stehen diese Bret-

ter? Jedes Brett hat zwei silberne Sockel bzw. Füße. Jeder Sockel ist ein 

Talent Silber schwer. Wie viel Silber braucht man da für 20 Bretter? 

Und was bedeutet Silber in der Bibel? Silber zeigt das Lösegeld. Wer 

kann die Erlösung bezahlen, fragt uns Psalm 49. Was willst du denn be-

zahlen für die Erlösung deines Bruders? Und wer kann seine eigene Er-

lösung bezahlen? Keiner, außer einem. Wie viel Errettung haben wir 

schon empfangen? Nur einer ist fähig, uns bis zum Äußersten zu erret-

ten. Kein Wunder sagte Paulus im ersten Brief an die Korinther: Baut 

mit Gold, Silber und Edelsteinen, denn ohne diese Materialien können 

wir die Gemeinde nicht bauen. Wir meinen, die Gemeinde wird mit gu-

ter Lehre, Gemeinschaft, Bibellesen, ein paar Zeugnissen und viel Sin-

gen gebaut. Niemand denkt an alle diese wunderbaren Materialien, aus 

denen sowohl der Vorhang als auch die Decke bestehen. Der Hebräer-

brief sagt uns, dass dieser Vorhang das Fleisch unseres Herrn Jesus 

Christus bedeutet. Diese Materialien sind alle der Herr selbst.  

 

Die Stangen und Ringe 

 

Und wie werden denn diese Bretter zusammengehalten? Mit Nägeln? 

Nein, ohne Nägel. Wir sehen Ringe und fünf Stangen. Die Stangen sind 

aus Akazienholz, mit Gold überzogen. In der Mitte der Bretter verläuft 

eine Stange von einer Seite bis zur anderen. Sie wird durch die goldenen 

Ringe, die an den Brettern befestigt sind, geschoben. So werden die 
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Bretter fest zusammengehalten. Von den restlichen vier Stangen befin-

den sich zwei oberhalb und zwei unterhalb der mittleren Stange – je-

weils nach rechts und links außen versetzt. So werden diese 20 Bretter 

durch die Stangen und die goldenen Ringe zusammengehalten.  

 

Was hält uns in der Gemeinde zusammen? Die Ältesten? Gehorsam ge-

genüber den Ältesten? Hält uns das zusammen? Es sind die goldenen 

Ringe und die mit Gold überzogenen Stangen, die uns zusammenhalten. 

Und in der Bibel sehen wir, dass es der Heilige Geist ist, der uns wirk-

lich zusammenhält – die Einheit des Geistes. Alles, was diese Bretter 

zusammenhält, ist aus reinem Gold. Nur wenn wir auf diese Weise bau-

en, hat der Bau Bestand und wird nicht auseinanderfallen. Das ist der 

Weg und das Material, wie die Gemeinde gebaut wird: Akazienbretter 

auf silbernen Sockeln und Stangen, beide überzogen mit Gold, sowie 

Ringe aus reinem Gold.  

 

Die Bedeutung der Zahlen 

 

Nun kommen wir zur Bedeutung der Zahlen drei, eins und vier in der 

Heiligen Schrift. Sie zeigen uns, dass Gott derjenige ist, der uns zusam-

menhält. Die Zahl vier steht für die Schöpfung. Die Zahl drei zeigt den 

dreieinen Gott, der immer mit der Kraft der Auferstehung baut (der Herr 

ist ja am dritten Tag auferstanden). Wir sehen überhaupt keinen Tod in 

diesem Heiligtum. Der Tod ist schmutzig. Er ist schlimmer als die Sün-

de. Wenn die Sünde schon schlimm ist, dann ist der Tod noch schlim-

mer. Und deshalb sehen wir die Zahl drei an so vielen Stellen in diesem 

Bau. Bauen wir die Gemeinde auf diese Weise, oder bauen wir sie auf 

dem Prinzip „ein Ort, eine Gemeinde“? Ein Ort, aber was für eine Ge-

meinde? Am Anfang sieht es schön aus und am Ende bleibt nur noch der 

Schrecken. Bist du nicht erschrocken?  Ja, du bist erschrocken, wir wa-

ren alle erschrocken. Wir müssen daran denken: In diesem Heiligtum 

wohnt Gott. Es ist ehrfurchtgebietend, denn Gott wohnt darin. Hier kön-

nen wir nicht tun, was wir wollen. Es ist wirklich ein außerordentlicher 

Bau, ohne Flecken und ohne Runzeln, voller Gold, Silber, Edelsteinen, 

Akazienholz und feiner Leinwand mit Blau, Purpur und Scharlachfarben 

und den eingewirkten Cherubim, die die Herrlichkeit Gottes schützen, 

damit ja nicht etwas Gemeines oder etwas, das Gottes Herrlichkeit ver-

letzt, in das Allerheiligste hineinkommt. Einerseits ist das Heiligtum 

schön, es zeigt die Schönheit des Herrn. Kein Wunder, dass der Psalmist 
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in Psalm 27, Vers vier sagte: „... dass ich im Haus des Herrn bleiben 

könne mein Leben lang, zu schauen die Schönheit des Herrn ...“ Aber 

andererseits bekommen wir auch ein Empfinden der Ehrfurcht, denn 

Gott ist zu fürchten. Wenn wir nicht so bauen, ist es am Ende kein Wun-

der, wenn der Bau in sich zusammenfällt. Der Herr muss uns die Augen 

öffnen, dass wir dies alles sehen.  

 

Die richtigen Materialien 

 

Am Eingang zum Allerheiligsten sehen wir vier Pfeiler. Auch sie stehen 

auf silbernen Sockeln. Des Weiteren sehen wir dort goldene Haken. Al-

les ist aus Gold. Kein Wunder sagt Paulus: Baut bitte nicht mit Holz, 

Heu oder Stroh. Ihr dürft diese Materialien nicht benutzen. Der Tempel 

Gottes muss mit Gold, Silber und Edelsteinen gebaut werden. Wenn wir 

mit anderen Materialien bauen, zerstören wir Gottes Haus. Wenn es 

nicht durch euch selbst zerstört wird, wird Gott es zerstören. Das ist 

nicht sein Haus, das will er nicht haben. Nachdem wir jetzt eine solche 

Erfahrung durchgemacht haben, fragen sich bestimmt manche Heilige: 

Wie sollen wir nun bauen, was sollen wir jetzt tun? Nur mit diesen Ma-

terialien können wir die Gemeinde bauen. Und durch Christus, der alle 

die Opfer ist, bekommen wir dieses Baumaterial. Deshalb verstehen wir, 

warum der Herr sagt, dass nur er solch ein Heiligtum aufrichten kann.  

 

Mose, der in der Wüste dieses Heiligtum gebaut hat, ist ein Bild auf 

Christus, der so treu ist über Gottes ganzes Haus (vgl. Hebr. 3:6). Mose 

war treu, indem er dieses Heiligtum genau nach dem himmlischen Ab-

bild baute, das er gesehen hatte. Das müssen wir heute sehr schätzen. 

Was nützt „ein Ort, eine Gemeinde“, wenn wir nicht nach seinem himm-

lischen Muster bauen? Wir sehen also: Gott gibt die Materialien für alle 

Bereiche in der Stiftshütte vor, aber für den Boden gab Gott keine Vor-

schriften. Ist das nicht erstaunlich? Was für einen Boden, was für einen 

Grund hat die Stiftshütte? Es geht nicht um den Grund, es geht um den 

Bau. Was nützt der beste Grund, wenn der Bau mit irdischen Materialien 

errichtet wird?  

 

Weitere Zeltdecken 

 

Welches Material schreibt Gott für die zweite Decke vor? Eine Decke 

aus Ziegenhaar. Warum gerade Ziegenhaar? Dieses Ziegenhaar erinnert 
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uns an den Ziegenbock zum Sündopfer. Jesus Christus, der ohne Sünde 

war, ist für uns zum Sündopfer geworden. Er ist es, der die Sünde der 

Welt hinwegträgt. Bei den letzten beiden Decken sehen wir zunächst die 

Decke aus rotgefärbten Widderfellen. Sie zeigt uns, dass der Herr sich 

für die Sünde der Welt hingegeben hat. Er hat sein Blut vergossen, und 

dadurch ist er zum Übertretungsopfer geworden, um alles zu erfüllen, 

was Gott von uns fordert. Und die äußerste Decke ist aus Dachsfellen 

gefertigt. Die Gemeinde wird durch die letzten beiden Decken geschützt. 

Besonders die Decke aus Dachsfellen ist sehr widerstandsfähig und hat 

sich während der Wüstenwanderung sehr gut bewährt. Der Herr hatte die 

Israeliten auch Sandalen aus Dachsfellen machen lassen, die sie die gan-

ze Zeit über tragen konnten (vgl. Hes. 16:10). Kannst du dir vorstellen, 

dass sie 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind, und die Schuhe nicht 

kaputtgingen? Als sie durch die Wüste wanderten, gab es große Hitze, 

Wind, Sturm und Sand. All dem mussten diese Decken standhalten. 

Meinst du, dass wir in der Gemeinde nicht geprüft werden? Wird der 

Feind uns in Ruhe lassen? Gehen wir nicht durch Feuer hindurch, durch 

Schwierigkeiten, Probleme und Herausforderungen des Feindes? Wie 

widerstandsfähig sind wir da? Sagt mir, wer ist denn der wahre Über-

winder? Wer hat alle Feinde besiegt und alle Prüfungen bestanden? Wer 

konnte das tun außer dem Herrn selbst? Wir sagen, wir wollen Überwin-

der sein, aber wie? Willst du alleine überwinden? Nein, wenn du diesen 

wunderbaren Christus nicht erfährst, wirst du niemals überwinden. Hat 

nicht Paulus gesagt: Ich kann jetzt alles alleine machen, ich bin so stark, 

dass ich es tun kann? Nein, er sagte in Philipper vier, Vers 13: „Alles 

vermag ich in dem, der mich stark macht.“ Woher wirst du diese Kraft 

bekommen? Durch Christus, ja, aber wie? Durch alle diese wunderbaren 

Opfer. Die Menschlichkeit des Herrn ist so wichtig, und durch sie be-

kommen wir auch das Öl und die Kraft der Auferstehung. Und so wer-

den wir der göttlichen Natur teilhaftig. Zudem beinhaltet sein Mensch-

sein auch seine Hingabe als dieses Brandopfer. Bist du wirklich hinge-

geben? So wie wir sind, sind wir nicht hingegeben. Ja, vielleicht für ein 

paar Stunden, für einige Dinge, die uns gefallen, aber unsere Hingabe für 

den Herrn ist sehr unzuverlässig. Die Hingabe des Herrn dagegen ist von 

Anfang bis Ende vollkommen, er ist gehorsam bis zum Tod am Kreuz. 

Wir dagegen versagen, so wie auch Petrus.  

 

Wir fühlen uns verantwortlich für die Gemeinde. Nur ein Tor wird sa-

gen, dass wir fähig sind, die Verantwortung zu tragen. Wie tragfähig 
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sind wir denn? Nur der Hohepriester konnte diese zwei Onyxsteine mit 

den zwölf eingravierten Namen auf seiner Schulter tragen. Meinst du, 

dass du alle Heiligen tragen kannst? Das ist unmöglich, niemand kann 

das. Noch viel weniger kannst du das ganze neue Jerusalem mit den 12 

Steinen auf deiner Brust tragen. Deshalb brauchen wir diesen großen 

Hohepriester, der dazu fähig ist. Und wenn wir schon einen solchen Ho-

hepriester haben, der alles tragen kann, warum musst du dann alles sel-

ber tragen? Sei nicht so dumm, versuche nicht, alles selbst in die Hand 

zu nehmen, denn am Ende wird alles kollabieren. Möge der Herr uns 

zeigen, was wir daraus lernen können. 

 

Was ist nun der Weg, die Gemeinde heute zu bauen? Durch den dreiei-

nen Gott. Wenn wir diese Stiftshütte und besonders das Heiligtum sehen, 

erkennen wir, dass der einzige Weg die richtigen Materialien sind. Und 

was sind diese Materialien? Der dreieine Gott in Christus, der heute der 

Geist ist. Das ist der Weg, keine Methode und keine Prinzipien. Wir 

bauen mit diesem lebendigen Christus, der unser alles ist. Es steht schon 

so klar geschrieben, aber wir suchen oft nach einem eigenen Weg. Kein 

Wunder, dass wir ihn nicht finden.  
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B o t s c h a f t  4 

 

In Gottes Werk sind nicht die unbegabten Heiligen das Problem, sondern 

die klugen und begabten. Weil wir oft zu klug sind, machen wir alles 

selbst, nach unserem eigenen Gutdünken. Wir glauben, dass wir alles 

besser wissen als Gott. Die Menschen wollen immer alles ändern. So ist 

es auch bei der natürlichen Nahrung, die Gott vorbereitet und geschaffen 

hat. Sie ist den Menschen nicht gut genug, sie wollen sie noch modifizie-

ren. Je mehr dann die Nahrungsmittel modifiziert werden (GMO: geneti-

cally, modified organism), umso mehr werden die Menschen am Ende 

krank. Es ist nicht gut, in der Gemeinde zu klug zu sein. Paulus schrieb 

im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 27: „aber das Törichte der 

Welt hat Gott erwählt, dass er die Weisen zuschanden mache, …“ Oft 

muss ich dem Vater sagen: Vater, ich bin zu dumm, um dies alles zu 

ergreifen und zu verstehen. Du musst es mir zeigen. Es ist besser, dass er 

es uns zeigt, als dass wir uns selbst etwas ausdenken und am Ende so 

vieles zerstören. 

 

Genau nach dem himmlischen Muster bauen 

 

Lesen wir nochmals gemeinsam Hebräer Kapitel neun, Verse eins bis 

fünf: „Nun hatte zwar auch der erste (Bund) Satzungen für den Gottes-

dienst und das irdische Heiligtum. Denn es war ein Zelt bereitet, das 

erste, worin sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote 

waren, welches das Heilige heißt, und hinter dem zweiten Vorhang das 

Zelt, welches das Allerheiligste heißt; (dieses) hatte den goldenen Räu-

cheraltar und die Lade des Bundes, von allen Seiten ganz mit Gold über-

zogen, in welcher der goldene Krug war, der das Manna enthielt, und 

der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes, und 

oben über ihr die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel über-

schatteten, wovon jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist“. Wenn der 

Schreiber mehr Zeit gehabt hätte, würde er uns mit Sicherheit noch viel 

über die geistliche, wahre Bedeutung erzählen können, damit auch wir 

es erfahren könnten. Obwohl er uns im Hebräerbrief nicht alles im Ein-

zelnen zeigen konnte, kann es uns doch die Salbung in uns heute lehren. 

Wir haben vielleicht nicht die Kapazität alles zu erfassen, aber wir ver-

trauen dem Herrn, dass er uns mindestens das, was wir für den Aufbau 

der Gemeinde heute brauchen, zeigt. Vieles müssen wir nicht im Einzel-
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nen kennen, aber das Wichtigste, was wirklich nötig ist, müssen wir wis-

sen. 

 

Auch in diesem Kapitel entspricht alles genau dem himmlischen Muster, 

so wie es auch in Kapitel acht, Vers fünf steht: „… Sieh zu, sprach er, 

dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt 

worden ist“. Damit wir wissen, wie der Herr heute diese wahre, himmli-

sche Stiftshütte baut, müssen wir dieses Muster kennen. Wenn wir kein 

Interesse daran haben, dieses Muster zu sehen, wie können wir dann so 

bauen, dass es genau dem himmlischen Muster entspricht? Es hat sehr 

viel mit uns zu tun, denn wir sind heute sein Haus. 

 

Akazienholz – die Menschlichkeit Jesu 

 

Damit der Herr heute mit uns sein Haus bauen kann, brauchen wir dieses 

besondere Akazienholz. Alle Probleme in der Gemeinde kommen aus 

unserem gefallenen Sein, unserer gefallenen Seele, die nur für sich selbst 

ist. Sie kommen aus dieser gefallenen Menschlichkeit. Du sagst: Wir 

stehen auf dem sogenannten „Ortsgrund“ oder „Grund der Einheit“. Der 

Herr schaut aber nicht auf den Grund allein, sondern für ihn zählt viel 

mehr, wie du darauf baust. Auch für Paulus war vieles andere nicht so 

wichtig. Er schrieb: „Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich 

als ein weiser Baumeister das Fundament gelegt; ein anderer baut da-

rauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut“ (1.Kor. 3:10). Er hatte 

das Fundament damals in Korinth gelegt. Danach sagte er: „Ein jeder 

aber sehe zu, wie er darauf baut“. Dies bedeutet, dass nicht jeder richtig 

baut. Wir dürfen nicht so bauen wie wir wollen. Wir müssen gemäß dem 

Wort und durch den Geist bauen. Wenn wir zum Beispiel nur den Geist, 

den Geist und nochmal den Geist betonen, aber dabei das Wort Gottes 

nicht beachten, dann werden wir letztlich wie die Pfingstler. Die Pfingst-

ler reden so viel vom Geist, kümmern sich aber nicht um die Wahrheit 

im Wort Gottes. Deshalb ist am Ende alles durcheinander. In diesem 

Sinn kannst du nicht einfach sagen: Wir bauen nur durch den Geist. Na-

türlich soll es durch Gottes Geist geschehen, aber wie sieht das genau 

aus? Der Geist baut genau nach der Wahrheit im Wort Gottes.  

 

Auch im Hebräerbrief wird nochmals bestätigt, dass das, was Mose da-

mals gebaut hat, mit uns zu tun hat. Du kannst nicht sagen, dass es nichts 

mit uns zu tun hat. Wenn wir das abtun und denken, dass wir es nicht 
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brauchen, dann möchte ich dich gerne fragen: Wie sieht denn der Bau 

heute aus? Kein Wunder haben wir am Ende ein Chaos. Jeder macht was 

er will. Jeder interpretiert die Bibel wie er will. Paulus hat gefragt: „Sind 

etwa alle Apostel? Alle Propheten? Alle Lehrer? …“ (1.Kor. 12:29). 

Sicher nicht! Daher ist dieses Bild für uns heute sehr wichtig, denn alles 

was dort geschrieben steht, ist gemäß dem himmlischen Muster. Deshalb 

hatten wir heute Nachmittag Gemeinschaft über das Akazienholz und 

alles, was im Heiligtum damit zu tun hat. Es ist schon sehr wichtig. Viel-

leicht stellt jemand gleich die Frage: Warum sagte Paulus dann im ersten 

Korintherbrief, Kapitel drei, Vers 12, 13b: „Wenn aber jemand auf die-

ses Fundament baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh,… und 

welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben“? Das 

Holz, welches an dieser Stelle erwähnt wird, bezeichnet unsere gefallene 

Menschlichkeit, die der Herr nicht benutzen kann. Unsere gefallene 

Menschlichkeit ist auch wie das Gras: „... Alles Fleisch ist wie Gras und 

alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume; das Gras ist verdorrt und 

die Blume abgefallen ...“ (Jes. 40:6-8). Die Herrlichkeit des Menschen 

ist wie die Blumen des Grases. Heute schön und morgen schon verwelkt, 

zu nichts geworden, vergangen und tot. Für den Aufbau dieses Heilig-

tums braucht der Herr ein besonderes Holz: seine Menschlichkeit. 

 

Wie bauen wir heute und woher bekommen wir dieses Akazienholz? 

Wenn wir nicht lernen, das Speisopfer Tag für Tag zu erfahren, woher 

sollen wir dann dieses Material bekommen? Heute brauchen wir die Er-

fahrung von dieser Menschlichkeit des Herrn, diesem feinsten Mehl, 

vermengt mit Öl, ohne Sauerteig, rein, fein und ohne Tod. Je mehr wir 

die Menschlichkeit des Herrn erfahren, desto mehr werden wir ersetzt 

werden. Dann können wir wie Paulus sagen: Nicht mehr lebe ich, son-

dern Christus lebt in mir! Dann wird unser tägliches Leben mehr und 

mehr durch Christus umgewandelt werden. Das ist der Weg, wie wir die 

Menschlichkeit des Herrn gewinnen können. 

 

Nun komme ich auf unseren priesterlichen Dienst zurück. Durch die 

Ausübung dieses Dienstes sollten wir alle zu Experten im Umgang mit 

den Opfern und deren Zubereitung werden. Deshalb ist es so wichtig, 

das Fest der ungesäuerten Brote zu halten. Das Brotbrechen ist für uns 

kein Ritual. Für uns ist es ein Genuss, ein Fest. Wenn wir alle diese Fes-

te halten, haben wir einen wunderbaren Weg, Christus zu gewinnen. Das 

ist eine Verordnung Gottes. Er wird nichts von uns verlangen, was uns 
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nicht nützlich wäre. Alle diese wunderbaren Feste hat der Herr selbst 

erfüllt. Er ist die Wirklichkeit davon. Wenn sie für dich nur alttestament-

liche Rituale sind, wie kannst du dann das Brot genießen? 

 

Die Maße der Bretter 

 

Noch einmal möchte ich betonen, dass wir das Maß der Akazienbretter 

schätzen müssen. Es ist nicht nur irgendein kleines Stück Holz, zwei 

oder drei Ellen hoch, das ist nicht ausreichend. Wir brauchen dieses zehn 

Ellen hohe Brett. Dies zeigt uns, dass wir nie aufhören können, dieses 

Holz zu gewinnen, um das volle Maß zu erreichen. In Haggai, Kapitel 1, 

Vers 8a werden wir aufgefordert: „Steigt hinauf ins Gebirge und bringt 

Holz herbei und baut das Haus!“ Was für ein Holz? Nur irgendeines das 

du dort auf dem Berg findest? Nein! Dieses Holz ist nicht so einfach zu 

finden; doch was ist heute einfach? Es ist töricht zu sagen, dass wir heu-

te kein Speisopfer mehr brauchen. An der Stiftshütte sehen wir, wie 

wichtig es für den Aufbau der Gemeinde ist. Wir meinen natürlich nicht 

unsere gefallene Menschlichkeit, sondern diese kostbare, „wurmfreie“ 

Menschlichkeit Jesu. Hier ist die Frage nicht wie, sondern womit wir 

bauen. Das Material ist wichtig, nicht die Methode. Oft wollen wir nur 

die Methode und wir suchen nach Prinzipien, doch am Ende sehen wir, 

dass es nichts nützt. Nur dieses Holz hat die Fähigkeit, sich mit dem 

Gold zu verbinden. Gott wird nur dieses Holz mit Gold überziehen.  

 

Unser Gott weiß genau, wie er baut. Diese zehn Ellen sind das Maß, 

welches uns zeigt, dass der Herr in seiner Menschlichkeit den Standard 

Gottes erfüllt hat. Gottes gerechte Forderungen wurden erfüllt. Solch 

eine Menschlichkeit braucht der Herr für den Aufbau der Gemeinde. 

Lege nicht deinen eigenen Maßstab an. „Denn was dem Gesetz unmög-

lich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott: Er sandte 

seinen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der 

Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die gerechte 

Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem 

Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist“ (Röm. 8:3, 4). Er wurde 

Mensch und als Mensch hat er all das erfüllt, was wir nicht schaffen 

können. Wer in der Gemeinde kann sagen, dass er immer gehorsam ist? 

Niemand. Es fehlt uns so viel, wir haben so oft versagt, haben nicht be-

standen und sind durchgefallen. Wie können dann solche Menschen die-

ses herrliche, heilige Haus bauen? Es geht nicht um das wie, sondern 
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darum, welche Materialien wir benützen. Ohne diese Materialien geht es 

nicht. Darum müssen wir die Menschlichkeit Jesu heute kennen, schät-

zen, erfahren und gewinnen. Es ist so wunderbar, das zu sehen. Der Herr 

ist der einzige Gott-Mensch, aus Gold, so perfekt, der Gott zum Aus-

druck bringen kann. Welch eine Menschlichkeit! In Hebräer eins, Vers 

3a lesen wir: „Er, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der 

Abdruck seines Wesens ist.“ Jedes Mal, wenn du den Herrn siehst, 

strahlt er diese Göttlichkeit aus, ist er der Abdruck seines Wesens. Er hat 

gesagt: „Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen“ (Joh. 14:9).  

 

Dann müssen wir sehen, dass dieses Holz mit uns zu tun hat. Wir sind 

solch ein Brett, aber nur eineinhalb Ellen breit. Die halbe Elle zeigt, dass 

wir alleine nicht vollständig sind. Jeder braucht immer ein anderes Brett 

zur Vervollständigung. Das ist der Aufbau. Wir können nicht alleine 

aufgebaut werden. Wenn wir aufgebaut werden wollen, dann brauchen 

wir immer ein anderes Brett neben uns. Das erinnert uns daran, dass der 

Herr seine Jünger immer zu zweit ausgesandt hat. Die Breite von einein-

halb Ellen zeigt, dass dieses Maß nicht vollständig ist. Es mag sein, dass 

das Holz perfekt ist, aber für den Aufbau ist es noch nicht tauglich, weil 

die andere Hälfte fehlt. Wir brauchen unbedingt den Aufbau untereinan-

der. Aber es ist nicht möglich, mit allen gleichzeitig aufgebaut zu wer-

den. Wenn wir mit einem Bruder oder einer Schwester aufgebaut sind, 

ist das schon einmal ein guter Anfang. Eineinhalb plus eineinhalb ergibt 

drei. Dann könnt ihr wirklich in der neuen Schöpfung durch die Kraft 

der Auferstehung den Dreieinen Gott zum Ausdruck bringen. Die Zahl 

drei in der Bibel bezeichnet die Kraft der Auferstehung, denn der Herr 

ist am dritten Tag auferstanden und aus dem Grab herausgekommen. 

Der Herr hat gesagt: „Zerstört diesen Tempel, und in drei Tagen will ich 

ihn aufrichten“ (Joh. 2:19). Der Herr baut alles durch die Kraft der Auf-

erstehung. Der Tod zerstört, aber die Kraft der Auferstehung baut auf. 

Sie bringt diese neue Schöpfung hervor. 

 

Die Stangen für den Zusammenhalt der Bretter 

 

Lasst uns nun weiter über die Bretter und Stangen in der Stiftshütte Ge-

meinschaft haben. Wir sehen, dass es insgesamt fünf Stangen (oder: 

Riegel) gibt, welche die Bretter zusammenhalten (vgl. 2.Mose 26:15-30, 

siehe Skizze auf Seite 53). Es gibt vier Gruppen von je 10 Brettern, die 

von vier Stangen zusammengehalten werden. Wie wir schon gesehen 
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haben, gehören immer je zwei Bretter zusammen (damit sie zusammen 

eine Breite von drei Ellen ergeben). Es ist unmöglich, mit allen aufge-

baut zu werden. Zuerst musst du lernen, mit deiner Frau aufgebaut zu 

werden. Sie ist ja die Person unmittelbar neben dir. Das ist doch gut. 

Aber das reicht noch nicht. Denn je fünf dieser Paare werden durch zwei 

längere Stangen (eine oben, eine unten) zusammengehalten. So entsteht 

eine ganze Wand: zwei mal  fünf Paare. Das zeigt uns, dass der Aufbau 

mit allen Heiligen gleichzeitig nicht möglich ist. Wir müssen zunächst 

lernen, den wahren Aufbau mit einigen Geschwistern zu erfahren. Das 

ist schon nicht so einfach! Doch auch diese Verbindung ist noch nicht 

gut genug. In der Mitte gibt es noch eine lange Stange, eine dauerhafte 

Verbindung, die mitten durch alle Bretter hindurchgeht. Aber alle diese 

Verbindungen sind göttlich und geistlich – es sind Stangen aus Akazien-

holz mit Gold überzogen. Es ist kein fleischlicher, menschlicher Klub. 

Wenn wir diese Stangen nicht haben, gibt es am Ende einen „Brüder-

klub“, eine Sondergemeinschaft. Nein, unsere Gemeinschaft ist der Herr 

selbst. Es gibt da keinen Klub, keinen Verein, keine Absprache unterei-

nander, keinen Komplott oder dergleichen. Nein! Unsere Verbindung ist 

durch diese Stange aus Akazienholz, die mit Gold überzogen ist. 

 

Alles, was uns verbindet, besteht aus dem gleichen Material und kommt 

nicht von unserem Selbst. Es gibt in dieser Menschlichkeit des Herrn, in 

diesem Speisopfer, keinen Honig. Honig ist sehr klebrig, und wenn du 

nicht aufpasst, bist du am Ende ganz „verklebt“, und das ist gefährlich. 

Du bist nicht mehr frei in deiner Entscheidung, weil die Honigverbin-

dung dich festhält. Es kann eine menschliche Freundschaft sein, oder 

irgendein Gewinn, eine Unterstützung, eine Position oder Anerkennung. 

Wir sehen hier, dass die wahre Einheit eine reine, göttliche Einheit des 

Geistes ist. Es ist nicht irgendeine menschliche Einheit. Das müssen wir 

lernen, sonst fallen wir in unnötige Schwierigkeiten hinein. Daher ist die 

Menschlichkeit des Herrn so wichtig. Nur mit ihr sind wir fähig, in einer 

richtigen Weise, durch den Heiligen Geist, zusammengefügt zu werden. 

Das ist das Band des Friedens durch den Geist. Es ist die Einheit des 

Geistes. Alle diese Ringe sind ganz aus Gold. Benutze kein Eisen oder 

irgendeinen Draht. Nein, das geht nicht. Hier ist alles aus Gold. Die 

Stangen und Bretter sind aus Akazienholz mit Gold überzogen, sehr so-

lide. Ein Bild spricht besser als viele Worte. Sonst redet man vom Auf-

bau und am Ende, wenn der Herr zurückkommt, muss man feststellen, 

dass es doch kein Aufbau war. Das ist traurig. Es ist viel besser, heute 
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schon zu wissen, ob wir aufgebaut sind oder nicht. Paulus sagt: „eifrig 

bestrebt, die Einheit des Geistes zu halten …“ (Eph. 4:3a). Erinnere 

dich: Der dreieine Gott ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es 

ist so wunderbar, wenn wir sehen, wie Aufbau geschieht und dann alles 

mit einer langen Stange in der Mitte zusammengehalten wird. Dies müs-

sen wir heute erfahren. 

 

Die Menschlichkeit Jesu für unsere Errettung 

 

Lerne, dass unsere Einheit zuerst einmal nach oben hin stimmen muss. 

Dann wird sie auch in der horizontalen Richtung stimmen. Jedes Brett 

hat zwei Füße, die auf silbernen Sockeln stehen. In der Bibel steht Silber 

für die Erlösung und das Errettungswerk des Herrn. Das ist so wunder-

bar. Wir brauchen stets und allezeit Errettung. Du kannst nicht sagen: 

Ich bin schon genug errettet. Nein. Je mehr du die Menschlichkeit des 

Herrn erkennst, desto mehr brauchst du auch seine Errettung. Bete: Herr, 

es ist deine Verantwortung, mich bis zum Äußersten zu retten! Du allei-

ne bist fähig, das zu wirken, so wie es geschrieben steht. Er ist fähig, uns 

bis zum Äußersten zu erretten (vgl. Hebr. 7:25). Wir müssen stets auf 

dem silbernen Sockel stehen. Daher gibt es hier so viel Silber. 

 

Die Stiftshütte wird 40 Jahre durch die Wüste getragen. Wisst ihr, wie 

groß und wie schwer sie ist und wie viel Arbeit es war, sie auf- und ab-

zubauen? Wie viel Holz wurde verwendet? 48 Bretter, alle zehn Ellen 

hoch, eineinhalb Ellen breit und eine halbe Elle dick. Das ist viel Arbeit! 

Denkt nicht, dass es einfach war. 

 

Der Schreiber des Hebräerbriefes hätte bestimmt noch viel mehr über 

dieses wunderbare Holz zu sagen. Auch wenn wir Christus und seine 

Menschlichkeit gewonnen haben, müssen wir wissen: Wir brauchen 

noch unsere andere Hälfte, unsere Ergänzung, denn keiner von uns ist 

vollkommen. Egal wie viel wir wissen, wir sind immer nur die Hälfte. 

Wehe, wenn wir denken, dass wir schon alles allein tun können. Nein! 

Selbst der Herr wird uns sagen: Ich brauche euch, doch nicht in eurem 

natürlichen Wesen. Der Herr muss uns wirklich die Augen öffnen. Das 

alles ist nur für den Bau des Heiligtums. 
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Die Zeltdecken aus feiner Leinwand 

 

Außerdem sehen wir in der Stiftshütte noch eine große Zeltdecke aus 

feiner Leinwand, die wiederum aus zehn Zeltdecken besteht, von denen 

je fünf zusammengefügt sind. Am Saum dieser einzelnen Zeltdecken 

sind 50 purpurfarbene Schleifen angebracht, und 50 goldene Haken ver-

binden sie miteinander. Vielleicht sagen wir zum Herrn: Warum machst 

du es so kompliziert? Aber es ist gar nicht kompliziert, es ist sogar sehr 

praktisch. Können wir uns vorstellen, wie man mit dieser Decke die 

ganze Stiftshütte bedecken und sie später wieder abdecken kann, wenn 

alles ein Stück wäre? Es ist doch viel einfacher, wenn es zwei mal fünf 

einzelne Zeltdecken sind! In diesem Bild sehen wir wieder die Zahl fünf. 

Dies bedeutet, dass nur der Herr fähig ist, die volle Verantwortung für 

das zu übernehmen, was Gott heute in seinem Plan schaffen möchte. 

Erneut sehen wir die Zahl zehn. Außerdem ist jede einzelne Zeltdecke 

vier Ellen breit. Alles wird so schön gemacht, und es ist gleichzeitig so 

praktisch. Trotz der Länge von 28 Ellen berühren die Zeltdecken aus 

feiner Leinwand nicht den Boden. Was bedeutet die Zahl 28? Es ist 20 

und acht. Die acht zeigt die Frische und die Neuheit der Auferstehung 

des Herrn. Die Zahlen fünf, 10 und 20 zeigen, dass der Herr wirklich 

fähig ist, die ganze Verantwortung zu tragen. Sagt mir: Wer trägt denn 

die Verantwortung für die Gemeinde an eurem Ort? Wer ist denn so 

qualifiziert? Wir denken immer, die Leitenden seien so fähig. Wir nen-

nen uns sogar die „verantwortlichen Brüder“. Wer kann alle diese Zah-

len erfüllen? Wer hat dieses Maß? Je weniger die Leute über diese Maße 

hören möchten, desto mehr wird der Herr uns Licht darüber geben. Ich 

habe keine Wahl, wenn ich über die Stiftshütte rede. Alle diese Maße 

sind so wichtig. Jedes Brett hat zwei Sockel, das ergibt also insgesamt 

40 Sockel. Hier erscheint also wieder die Zahl vier, denn der Bau dieser 

Stiftshütte hat so viel mit der Schöpfung, nämlich mit uns zu tun. 

 

Was Gott sagt, zählt 

 

Alle diese Einzelheiten zeigen uns, wie der Herr heute das himmlische, 

wahre Zelt aufrichtet. Wenn du einmal zum himmlischen Zion entrückt 

werden wirst, dann wirst du erstaunt sein und realisieren, dass wir genau 

dies damals gelesen und gehört haben. Der Herr muss uns heute klar vor 

Augen malen, wie er sein Haus bauen will. Warum sage ich das? Warum 

gibt uns der Herr heute dieses Anliegen? Weil für viele der Aufbau der 
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Gemeinde nur „ein Ort, eine Gemeinde“ ist: Botschaften hören, singen, 

Rituale abhalten, dienen, putzen und Stühle ordnen. Geschieht so der 

Aufbau? Ist das die Einheit? Es genügt uns sogar schon, wenn diese 

Einheit einfach eine Einheit mit den Ältesten ist. Eine Schwester, welche 

diese Art von Einheit praktiziert, hat zu einer anderen Schwester gesagt: 

Wenn du mit den Ältesten nicht eins bist, sollst du mit uns nicht mehr 

die Versammlungshalle putzen. Wo steht das geschrieben? Ist das nicht 

traurig, Brüder? Wenn das der Aufbau sein soll, dann laufe ich weg. Das 

ist sicher kein himmlischer Bau. Der Herr muss uns die Augen öffnen, 

damit wir sehen. Wir brauchen diese wunderbare Decke aus feiner 

Leinwand. Wir können nicht genug darüber reden. Wir brauchen die 

Menschlichkeit des Herrn, die so gerecht ist, die von Gott und nicht von 

Menschen gerechtfertigt ist. Das sollen wir lernen. Es ist mir egal, ob die 

Menschen das rechtfertigen oder nicht. Wir brauchen keine Rechtferti-

gung von den Menschen, sondern von Gott. Deshalb ist es auch nicht 

nötig, uns selbst zu rechtfertigen. Wozu? Lasst den Herrn uns rechtferti-

gen, das ist gut genug. Wenn der Herr sagt: „Recht so, du guter und 

treuer Sklave…“ (Mt. 25:21). Ist das nicht gut genug? Wenn auch viele 

nicht einverstanden sind und uns sagen, das sei falsch, so zählt doch nur, 

was der Herr dazu sagt. 

 

Als der Herr auf Erden war, kümmerte er sich nicht um so viele Dinge. 

Er kümmerte sich nicht darum, was der Hohepriester sagte, er hatte auch 

keine Furcht, die Schriftgelehrten und Pharisäer zu beleidigen. Er küm-

merte sich nur um das, was der Vater sagte. Der Vater sagte: „Dies ist 

mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“ (Mt. 3:17b). Das 

war für den Herrn gut genug. Es war ihm egal, ob der Hohepriester oder 

das Volk sagten, er habe einen Dämon. Warum sollte er sich rechtferti-

gen?  Er ist ja nur gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Es zählt 

nur, dass er vor dem Vater gerecht ist. 

 

Ein junger Mann kam zu Jesus und sagte: „Guter Lehrer…“; der Herr 

antwortete sofort: „Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer ei-

nem – Gott“ (Mk. 10:18). Wir Brüder müssen die jungen Heiligen leh-

ren, keine Furcht vor Menschen zu haben. Habe Furcht vor Gott. Solan-

ge Gott sagt, dass es gut ist, genügt das, egal was die Menschen dazu 

sagen. Lerne das von diesem wunderbaren Menschen Jesus, dessen An-

liegen es war, Gott wohlgefällig zu sein. So ist dieses Akazienholz. 
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Die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Die ganze 

Schrift sagt: Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wir sind nicht deshalb 

gerecht, weil wir etwas richtiggemacht haben, sondern weil der Herr 

unsere Gerechtigkeit ist. Selbst wenn wir etwas richtig gemacht haben, 

ist es dennoch falsch. Warum? Weil dein Wesen nicht gerecht ist. Ich 

kann nicht vor Gott sagen, ich sei gerecht, weil ich nicht gesündigt habe. 

Warum? Weil die Sünde in meinem Fleisch wohnt. In den Augen Gottes 

sind wir nicht gerecht. Nur Christus ist gerecht. Er ist diese feine Lein-

wand, die gerechten Taten der Heiligen. Deshalb brauchen wir für den 

Aufbau der Gemeinde eine andere Menschlichkeit.  

 

Als Priester haben wir jetzt Tag für Tag, in allen unseren Alltagssituati-

onen die Möglichkeit, durch dieses wunderbare Brandopfer ein Leben zu 

leben, das nur für Gott ist. Lobe den Herrn! Führe ein Leben, das dem 

Vater gegenüber völligen Gehorsam gelernt hat, ein Leben, das ihm hin-

gegeben ist. Den Willen des Vaters zu tun ist unsere Speise geworden. 

Ist es so schlimm, solch ein Brandopfer zu erfahren und zu genießen? 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr dieses Brandopfer nicht erfahren 

wollt.  

 

Die Farben der Zeltdecken 

 

Sind wir schon völlig mit Gott versöhnt? Es kann sein, dass wir mit 

manchen Menschen nicht völlig versöhnt sind. Aber Gottes Standard ist 

noch viel höher und detaillierter. In der Stiftshütte gibt es so viele Dinge 

zu sehen: Die blaue Farbe zum Beispiel. Liebt ihr nicht diese blaue Far-

be? Nur der Herr ist der Mensch, der von oben gekommen ist. Er ist der 

Himmlische und er baut das himmlische Jerusalem. Unser Erbteil ist im 

Himmel aufbewahrt. Die Weisheit des Herrn ist von oben, nicht von 

unten. Alles was wir haben und bekommen, muss diese wunderbare 

blaue Farbe haben. Die Gemeinde ist etwas Himmlisches. Was sind wir? 

Leider sind wir oft immer noch so irdisch.  

 

Lobe den Herrn, wir sehen hier auch diese Purpurfarbe. Wer herrscht in 

der Gemeinde? Die Leute behaupten, ich versuche zu herrschen. Wie ist 

das möglich? Ich bin ja nur ein paar Wochen pro Jahr in Stuttgart. Ich 

bin nicht einmal ein Ältester in irgendeiner Gemeinde. Wir müssen er-

kennen: Wir haben nur einen, der diese Purpurfarbe hat. Er herrscht 

nicht, er ist ein Sklave. Er hat gesagt: „Wer unter euch der Erste sein 
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will, soll euer Sklave sein“ (Mt. 20:27). Es ist eine Schande, in der Ge-

meinde über die Heiligen zu herrschen. Alle Geschwister sind abhängig 

von dir und müssen dein Einverständnis einholen. Das ist schrecklich! 

Obwohl der Herr der König ist, kam er doch nicht als ein Herrschender, 

sondern als ein Sklave. Das müssen wir von ihm lernen. 

 

Daher gibt es hier diese vier Farben – weiß, blau, Purpur und Scharlach. 

Diese Farben entsprechen den vier Evangelien. Der Herr ist der König, 

der reine, wahre Mensch, ein Sklave und auch Gott selbst. Ist das nicht 

wunderbar? So müssen wir die Gemeinde bauen. Ist das ein Prinzip? 

Nein! Es ist eine lebendige Person. Er ist unser Weg. Ist das nicht sehr 

praktisch? Für andere vielleicht nicht, aber für uns ist das sehr praktisch. 

Wir müssen lernen, in diese Erfahrungen hineinzukommen, damit wir 

allen Menschen erzählen können, wie wir Gemeinde bauen. So wunder-

bar und so herrlich.  

 

Wir brauchen den Geist 

 

Dann sehen wir das Allerheiligste als ein Quadrat von 10 mal 10 Ellen. 

Davor stehen vier Säulen. Für sie gibt es kein Maß. Dies zeigt uns, dass 

der Herr uns nicht alles sofort zeigt, sondern wir müssen ihn im Geist 

danach fragen. Viele Dinge sehen wir hier nicht, aber wir haben den 

Geist. Genauso wie Paulus im Korintherbrief gesagt hat: „… ich denke 

aber, dass auch ich den Geist Gottes habe“ (1.Kor. 7:40b). Es gab über 

die Angelegenheit dort keine klare Anweisung im Gesetz, doch Paulus 

sagte: Ich habe auch den Geist Gottes. Das heißt, die Salbung in seinem 

Geist hat ihm das gesagt und dessen war er sich so sicher. Paulus war 

tatsächlich ein Mensch, der im Geist lebte. 

 

Es wird auch kein Maß genannt wie groß der Abstand zwischen den vier 

Säulen sein soll. Wenn man sie in gleichen Abständen auf diese 10 Ellen 

verteilt, dann wird der Eingang zu eng und die Bundeslade passt nicht 

mehr hindurch. Es kann nur so sein, dass je zwei Säulen an je einer Seite 

nahe beieinanderstehen, damit die Bundeslade, von den Leviten getra-

gen, gut hineingebracht werden kann. Darum hat der Herr dort kein Maß 

angegeben. Hier müssen wir im Geist und vernünftig sein. Bei manchen 

Angelegenheiten, die den Aufbau betreffen, können wir nicht einfach 

kurz nachschauen, was geschrieben steht. Es gibt dazu keine Anwei-

sung. Aber lobt den Herrn, wir haben den Geist in uns. Durch den Geist 
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wird alles sehr praktisch und du wirst schon erfahren, wie der Geist dich 

leitet. 

 

Es ist für uns sehr wichtig, dieses wunderbare Bild zu sehen und einen 

tiefen Eindruck davon zu bekommen, wie wir heute die Gemeinde in 

einer himmlischen Weise bauen sollen. In dieser Gemeinschaft über die 

Stiftshütte haben wir gesehen, dass „Ein Ort, eine Gemeinde“ nicht aus-

reicht, diese herrliche Gemeinde zu bekommen. Denn schließlich wollen 

wir ja auch alle zum Ziel kommen.  
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B o t s c h a f t  5 

 

Es ist nötig, dass wir in dieser letzten Zeit viel beten. In meinem Herzen 

bewegt sich nur das, was Gottes Vorsatz betrifft, und ganz besonders der 

Priesterdienst und die wahre Anbetung, die er uns gezeigt hat. Und dazu 

gehört natürlich auch alles, was der Herr in den Konferenzen offenbart 

hat. Nicht zuletzt geht es darum, was der Herr in der heutigen Situation 

wirkt. Es ist wirklich wunderbar, den Herrn in seiner Menschlichkeit zu 

erfahren und wie er dadurch unseren Denksinn erneuert. Paulus sagte im 

ersten Korintherbrief, Kapitel zwei, Vers 16b: „Wir aber haben Christi 

Sinn.“ Und in Philipper zwei, Vers fünf ermutigt er uns: „Diese Gesin-

nung sei in euch, die auch in Christus Jesus war.“  Wie wichtig ist doch 

unser Denksinn! Und durch unsere Erfahrung finden wir dies bestätigt. 

Mit was du dich beschäftigst oder was dich beschäftigt, ist sehr ent-

scheidend. In Römer acht, Vers fünf werden wir aufgefordert, die Dinge 

des Geistes zu sinnen, und in Kolosser drei, Vers zwei lesen wir: „Rich-

tet euer Denken auf das, was droben ist ...“ Das gehört alles zu dieser 

wunderbaren Menschlichkeit des Herrn. Diesen Denksinn müssen wir 

haben, damit wir täglich über den ganzen Vorsatz, und was der Herr tun 

möchte, nachdenken. Es ist so wunderbar, die Menschlichkeit des Herrn 

auf diese Weise zu erfahren. Ich möchte dieses Speisopfer dem Vater 

bringen. Das sollen wir alle tun. Denn oft beschäftigen wir unseren 

Denksinn mit vielen unnützen Dingen. Natürlich haben wir alle vielerlei 

Beschäftigungen, aber das darf keine Entschuldigung sein. Vielmehr soll 

das, was Gottes Plan betrifft, in unserem Herzen immer den Vorrang 

haben. Das ist dann ein Brandopfer für den Vater. Wenn wir den Willen 

des Vaters nicht kennen, wie können wir ihn dann tun? Vater, wie willst 

du deine Gemeinde bauen?  

 

Ermutigung für die jungen Geschwister 

 

Und wie steht es mit der Wiederkunft des Herrn? Der Herr kommt bald. 

Natürlich können wir nicht sagen, wann er kommt. Aber in unseren Her-

zen sehnen wir uns nach ihm. Denke nicht, dass wir noch so lange Zeit 

haben, und benütze es auch nicht als Ausrede. Mit Sicherheit ist die Zeit 

jetzt sehr kurz. Ich möchte lernen, die Zeit und jede Gelegenheit auszu-

kaufen, damit jeder Tag für den Plan Gottes auf dieser Erde zählt. Als 

unser Herr auf dieser Erde lebte, hat er sicher nicht einen Tag vorüber-
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gehen lassen, ohne über Gottes Plan und Vorsatz mit seinem Vater zu 

reden. Schon mit 12 Jahren war er im Tempel und mit dem Anliegen des 

Vaters erfüllt. Und wie viel mehr, als er 20 oder 30 Jahre alt war? 

 

Ihr seid die neue Generation, die jüngere Generation; dies ist eure Zeit 

und Gelegenheit, dem Herrn bis hin zum Ziel völlig zu folgen. So jung 

sind wir nicht mehr, aber jetzt seid ihr dran. Ihr seid voller Energie und 

lebt unter so vielen jungen Leuten. Nützt diese Gelegenheit, um noch 

mehr Menschen aus dieser Generation zu gewinnen. Bete, und sage zum 

Vater: Hilf mir, benutze mich, hier bin ich, so wie Jesaja in Kapitel 

sechs, Vers acht gesagt hat: „Hier bin ich, sende mich!“ Was sollen wir 

sonst machen, wenn wir das nicht tun? Ich wünschte, dass ich wieder so 

jung wäre wie ihr. Ihr müsst das schätzen, vergeudet nicht eure Zeit. Tut 

nichts nach euren Vorstellungen und eurer eigenen Wahl, sondern er-

kennt, was der Wille des Herrn ist (vgl. Röm. 12:2). Wozu hat euch der 

Herr herausgebracht? Warum? Gott hat einen positiven Plan für uns und 

den müssen wir ernsthaft suchen und klar erkennen. Es gilt, die Zeit gut 

auszunützen und die Gelegenheiten auszukaufen, wie Paulus uns im 

Epheserbrief, Kapitel fünf, Verse 15 bis 17 ermutigt hat: „So seht nun 

sorgfältig darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, 

indem ihr die Zeit freikauft, denn die Tage sind böse. Darum werdet 

nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist.“  

 

Viele Geschwister, die jahrzehntelang mit uns auf dem Wege waren, 

haben es abgelehnt, dem Herrn zu folgen. Auch der Herr hat damals viel 

getan, um sein Volk zu wenden. Selbst ihm ist das nicht gelungen. Auch 

der Apostel Paulus hörte auf, unter dem Volk Gottes, den Juden, zu wir-

ken und ging zu den Heiden, um ihnen mit dem Evangelium zu dienen. 

 

Nun hoffe ich, dass die Geschwister, besonders die jüngeren unter uns, 

in ihre Herzen die Last für die Sache des Herrn aufnehmen. Wie sonst 

kann der Herr seinen Plan erfüllen? Ich hoffe, dass viele Menschen er-

kennen werden, was Gott heute tun möchte. Der Herr hat uns seinen 

Plan wissen lassen, damit wir jetzt junge Menschen aus der Welt oder 

aus Babylon gewinnen, die dem Vorsatz Gottes treu bleiben werden. Wir 

müssen beten: Herr, hilf uns, sie herauszuholen, nicht nur in unserem 

Umfeld, sondern in ganz Europa. Lasst uns diese Last doch ernsthaft 

aufnehmen. Es gibt so viele Menschen, die diese gute Nachricht noch 

nicht gehört haben. Daher müssen wir sie gewinnen. Gib ihnen eine 
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Chance. Lobe den Herrn, möge der Herr uns helfen, sich für sie einzu-

setzen, denn es geht um seine Sache. 

 

Genau nach dem Muster bauen 

 

Und andererseits müssen wir auch sehen, wie der Herr baut. Schaut euch 

noch einmal dieses Bild an, das Gott dem Mose in seinem zweiten Buch 

so sehr aufs Herz gelegt hat. Im Hebräerbrief finden wir in Kapitel acht, 

Vers fünf das Zitat: „Sieh zu, sprach er, dass du alles nach dem Muster 

machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist.“ Denkt nicht, dass 

diese Aufforderung nur für Mose damals galt. Ich glaube, dass wir in 

diesen Tagen gesehen haben, dass es auch für uns heute gültig ist. Es hat 

eine sehr wichtige, geistliche Bedeutung für uns, wie wir heute die Ge-

meinde, das neue Jerusalem, dieses himmlische Zelt, bauen. Dieses irdi-

sche Zelt, das Mose baute, entsprach genau dem himmlischen. Wir kön-

nen heute nicht sagen, dass wir die Schriften von Mose nicht mehr brau-

chen. Nein, wir bauen heute noch nach diesem Muster. Und daher hat es 

der Hebräerbrief wieder aufgegriffen. Der Schreiber hat sogar gesagt, 

dass es darüber noch viel zu sagen gibt. Es ist kein Zufall, dass der Herr 

uns gerade jetzt in dieser Zeit noch einmal alles offenbart. Für viele Ge-

schwister ist es vielleicht nichts Neues, aber wir dürfen jetzt die Wirk-

lichkeit ergreifen. Der Aufbau soll in unserer Zeit verwirklicht werden. 

Der Herr sagt in Lukas 13, Vers 30: „Und siehe, es sind Letzte, die wer-

den Erste sein, und sind Erste, die werden Letzte sein.“ Beendet dieses 

Werk und bringt den Herrn zurück! Alles andere ist unwichtig. Der Herr 

legt die Betonung auf die Verwirklichung, und dass wir heute nach dem 

gleichen Muster bauen wie Mose damals. Wenn ich meine Augen 

schließe, sehe ich diese herrliche Stiftshütte vor mir, so wunderbar und 

schön – sie zeigt die Herrlichkeit des Herrn. Und so wird der Herr heute 

seine Gemeinde bauen.  

 

Für den Aufbau dieser Stiftshütte sind die Materialien sehr wichtig. Das 

müssen wir sehen und einen tiefen Eindruck davon bekommen. Dieses 

besondere Holz, das Akazienholz, ist die Menschlichkeit des Herrn. Wir 

sehen in diesem wunderbaren Heiligtum, dass alles ringsum, selbst die 

Säulen, alle aus Akazienholz bestehen; der Herr möchte kein anderes 

Material dafür benutzen. Er weiß genau, was er will. Wir müssen lernen, 

dieses besondere Holz zu gewinnen. Dazu brauchen wir das Speisopfer 

und das ungesäuerte Brot vom Himmel. Wir brauchen diese reine 
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Menschlichkeit des Herrn. Manche Leute sagen: Ist das nicht alttesta-

mentlich? Nein, für uns ist es die Schrift, das lebendige Wort Gottes. 

Wenn wir noch tiefer in das Wort hineingehen, werden wir sehen, auf 

welch vielfältige Weise das Speisopfer vorbereitet wurde. Der Herr wur-

de durch alle Prüfungen und Schwierigkeiten „gebacken“, um solch eine 

Speise für den Vater zu werden.  

 

Auch die Apostel Petrus, Johannes, Jakobus und Paulus haben dies da-

mals erfahren. Paulus sagte in Apostelgeschichte 14, Vers 22: „... dass 

wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen.“ Und 

wie machten sie das? Indem sie die Menschlichkeit des Herrn erfuhren. 

„Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal. 

2:20). Und das muss im Alltag, in den alltäglichen Dingen, geschehen. 

Sie haben die Menschlichkeit des Herrn wirklich erfahren. Wie können 

wir sonst im Gefängnis sitzen und noch singen und loben? Meint ihr, 

Paulus kann das in seinem Fleisch? Sicherlich nicht! Keiner von uns ist 

dazu fähig. Wie haben sie das gemacht, wenn nicht durch die Mensch-

lichkeit des Herrn? Wenn sie nicht Christus gelebt hätten, dann könnten 

sie es nicht.  

 

Aber wie steht es mit uns? Nur ein bisschen Korrektur und wir sind 

gleich beleidigt. Ist das die Menschlichkeit Jesu? Wie können wir mit so 

einer Menschlichkeit die Gemeinde bauen? Ich glaube, wir sind alle 

überzeugt. Unsere Menschlichkeit ist so gefallen. Wie wir gesehen ha-

ben, ist sie wirklich Speise für die Holzwürmer. Das essen sie gerne, 

aber Akazienholz mögen sie nicht. Aus was für einem Holz sind wir? 

Möge der Herr uns einen tiefen Eindruck geben. Herr, wir brauchen dei-

ne Menschlichkeit. 

 

Die Bedeutung der Zahlen in der Schrift 

 

Lasst uns noch kurz über die Bedeutung der Zahlen in der Schrift Ge-

meinschaft haben. Wer ist die Nummer eins in diesem Universum? Na-

türlich Gott! Die Zahl eins steht immer für Gott. Gott ist einer, lobe den 

Herrn. Deshalb lieben wir die Einheit, weil nur Gott diese Einheit ist. 

Wir können keine wahre Einheit halten, weil alle menschliche Einheit 

nur Spaltung verursacht. Einheit kann nur Gott schaffen, weil er der Eine 

ist. Die Einheit kommt nur durch den Geist: „... eifrig bestrebt, die Ein-

heit des Geistes zu halten durch das Band des Friedens ...“ (Eph.  4:3).  
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Die Zahl zwei ist auch eine positive Zahl in der Schrift und zeigt beson-

ders das Zeugnis. Aus dem Munde von zwei oder drei Zeugen wird jede 

Sache festgelegt. Ein Zeuge allein genügt nicht. Das ist nicht ausrei-

chend. Und der Herr hat auch stets zwei Jünger ausgesandt, das Evange-

lium zu bezeugen.  

 

Die Zahl drei steht zunächst einmal für die Auferstehung des Herrn, 

denn der Herr ist am dritten Tag auferstanden. Weiterhin sehen wir die 

Zahl drei bei Jona: „Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch 

des Meerungetüms war, so wird des Menschen Sohn drei Tage und drei 

Nächte im Herzen der Erde sein“ (Mt. 12:40). Die Zahl drei zeigt also 

die Kraft der Auferstehung. Kein Tod konnte unseren Herrn im Grab 

halten. Natürlich zeigt die Zahl drei auch den dreieinen Gott. Das kann 

man aus dem Textzusammenhang erkennen. Denn Gott hat sich den 

Menschen als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart.  

 

Die Zahl acht in der Schrift steht ebenfalls für die Auferstehung, denn 

der dritte Tag ist zugleich auch der erste Tag der Woche – der achte Tag. 

In diesem Zusammenhang bedeutet die Zahl acht die Frische der Aufer-

stehung, also die wunderbare Wirkung der Auferstehung. Die Auferste-

hung ist ein neuer Anfang, alles ist neu geworden. Und daher sehen wir, 

dass durch die Auferstehung des Erstgeborenen eine neue Schöpfung 

hervorgebracht wurde. Der neue Mensch ist entstanden.  

 

Die Zahl vier steht für die Schöpfung: Die vier Himmelsrichtungen, die 

vier Jahreszeiten, die vier lebendigen Wesen mit dem Löwen, dem Stier, 

dem Menschen und dem Adler.  

 

Die Zahl fünf ist eine Zahl, die für die menschliche Verantwortung 

steht. Die zehn Gebote sind in zwei Gruppen zu je fünf aufgeteilt. Die 

ersten fünf betreffen unsere Verantwortung Gott gegenüber und die letz-

ten fünf betreffen unsere Verantwortung dem Menschen gegenüber. Das 

größte Gebot des Gesetzes ist: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem 

ganzen Denken ... du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mt. 

22:37, 39). Nun haben wir fünf und fünf, und das ergibt die Zahl 10. 

Fünf bedeutet unsere Verantwortung als Mensch. Jeder Mensch hat eine 

Verantwortung zu tragen. Und diese Zahl fünf wird immer in vier plus 

eins aufgeteilt. Das zeigt, dass die Menschen über die Schöpfung Gottes 
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alleine keine Verantwortung tragen können. Die Zahl eins muss immer 

hinzugetan werden. Es gibt die zehn Jungfrauen: Fünf kluge und fünf 

törichte und das hat wieder mit unserer Verantwortung zu tun. Wenn wir 

nicht die richtige Verantwortung vor dem Herrn wahrnehmen, wie die 

fünf törichten, werden wir nicht in die Hochzeit des Lammes hineinge-

lassen. 

 

Die Zahl sechs zeigt den Menschen, denn der Mensch wurde am Ende 

des sechsten Tages geschaffen. Also ist die Zahl sechs die Zahl des 

Menschen im positiven Sinn. Aber drei mal sechs ist zu viel „Mensch“. 

Das Tier in Offenbarung 13, der Antichrist, trägt die Zahl sechshundert-

sechsundsechzig. Dies zeigt einen Menschen, der zum Tier geworden 

ist: ein völlig gefallener Mensch.  

 

Die Zahl sieben wird in Bezug auf Gottes Werk verwendet. Gleich im 

ersten Buch Mose begegnet uns diese Zahl bei der Schöpfung. Es gibt 

sieben Tage. Und diese sieben Tage sind sechs plus eins. Der siebte Tag 

ist der Tag der Ruhe, das heißt, Gott hat sein Werk beendet. Deshalb ist 

der siebte Tag der Ruhetag. Durch die ganze Bibel hindurch sehen wir, 

dass die Zahl sieben in Bezug auf Gottes Werk immer wieder auftaucht. 

In der Offenbarung des Johannes, im Kapitel zwei und drei gibt es die 

sieben Gemeinden, das Werk Gottes und deren ganze Geschichte. Dann 

lesen wir in Offenbarung fünf von den sieben Siegeln, mit denen die 

Schriftrolle versiegelt war. Nur der Herr war würdig, sie aus der Hand 

des Vaters zu nehmen und sie zu öffnen. Sie offenbart die ganze Verwal-

tung Gottes von der Zeit, seit der Herr aufgefahren ist bis heute, ja sogar 

bis zu seiner Wiederkunft und was nach dem tausendjährigen Reich ge-

schehen wird. In Kapitel 11 lesen wir von den sieben Posaunen, die die 

große Trübsal einleiten. Und die siebte Posaune hat sieben Schalen, und 

aus dem Thron kommen sieben Fackeln hervor, welche die sieben Geis-

ter Gottes sind. Wir sehen also das ganze Gericht Gottes während der 

dreieinhalb Jahre Trübsal. 

 

Die Zahl zwölf ist die Zahl für das komplette Volk Gottes. Wir sehen die 

zwölf Stämme des Volkes Israel. Im Alten Bund sehen wir zwölf Stäm-

me und im Neuen Bund zwölf Apostel. Im Neuen Jerusalem gibt es 

zwölf Grundsteine, und auf ihnen die Namen der zwölf Apostel des 

Lammes geschrieben. Des Weiteren gibt es zwölf Tore, welche zwölf 

Perlen sind.  
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Jetzt machen wir einen großen Sprung zur Zahl vierundzwanzig. Wir 

sehen vor dem Thron und um den Thron herum vierundzwanzig Älteste. 

Das hat nichts mit uns Menschen zu tun, denn es betrifft die Engel. Die-

se vierundzwanzig Ältesten sind Älteste unter den Engeln. 

 

Nun kommen wir zur Zahl vierzig. Diese Zahl benutzt die Bibel im Zu-

sammenhang mit Prüfungen und Versuchungen. Zum Beispiel lesen wir 

im Hebräerbrief Kapitel drei und vier von der vierzigjährigen Wüsten-

wanderung als einer Prüfungszeit. Welches Wort hat der Hebräerbrief 

benutzt? Zeit der Versuchung. Denn das Volk Israel wurde vierzig Jahre 

lang in der Wüste geprüft, aber leider haben sie die Prüfungen nicht be-

standen. Unser Herr wurde vierzig Tage in der Wüste von Satan ver-

sucht. Mose war vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berg Sinai, 

wo er alle Unterweisungen für das Volk Israel von Gott bekommen hat. 

Alle diese Zahlen haben eine geistliche Bedeutung. Wir sehen zum Bei-

spiel, dass die Bretter der Stiftshütte auf silbernen Sockeln stehen. Be-

reits eine Seite hat schon 40 silberne Sockel. Das bedeutet, dass wir sehr 

viel Errettung brauchen. Oder sind wir uns nicht bewusst, dass unsere 

Seele so viel Errettung braucht? Weil wir durch so viele Prüfungen hin-

durchgehen müssen, brauchen wir auch so viel Errettung, um bestehen 

zu können. Und daher sagt uns der Hebräerbrief im Kapitel 7, Vers 25: 

„... er kann auch aufs Völligste erretten, die durch ihn zu Gott vorwärts 

kommen, denn er lebt immerdar, um für sie einzustehen.“ Er vermag uns 

bis zum Äußersten zu erretten. Wie viele Prüfungen brauchen wir noch? 

Nach über vierzig Jahren Gemeindeleben in Europa gilt es jetzt, die Prü-

fung zu bestehen. Lobt den Herrn für die Bedeutung aller dieser Zahlen.  

 

Die Heiligkeit 

 

Wir müssen das ganze Bild der Stiftshütte sehen (siehe Skizze auf Seite 

40): Den Vorhof mit dem Brandopferaltar und das kupferne Waschbe-

cken. Danach kommen wir zum Heiligtum mit dem goldenen Leuchter, 

dem Schaubrottisch und am anderen Ende, vor dem Vorhang, den gol-

denen Räucheraltar. Hinter dem Vorhang befindet sich das Allerheiligste 

mit der Bundeslade. Für alle diese Geräte sind die Priester zuständig, um 

die Dienste zu verrichten. Wie schon die Bezeichnung der Bereiche der 

Stiftshütte erkennen lassen, ist dieser Bau heilig. Der Herr wohnt im 

Allerheiligsten. Der Bau der Gemeinde muss heilig sein. Leider haben 

wir in den letzten Jahren diesen Punkt der Heiligkeit nicht genügend 



61 

betont. Aber der Hebräerbrief führt uns das noch einmal vor Augen. 

„Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligkeit, ohne die 

niemand den Herrn sehen wird“ (Hebr. 12:14). Wie können wir vor ihm 

erscheinen, ohne heilig zu sein? Das ist unvorstellbar, schlicht unmög-

lich. Wenn wir diese Priesterschaft darstellen wollen, dann muss es eine 

heilige Priesterschaft sein. Ja, wir wollen in den Priesterdienst eintreten, 

aber wir sind uns nicht bewusst, dass es eine heilige Priesterschaft ist. 

Die Heiligung ist sehr wichtig. Wir sehen auf der Skizze, dass der ganze 

Ort „das Heiligtum“ heißt. Daher muss die Gemeinde heute heilig sein. 

Und im Epheserbrief Kapitel eins, Vers vier schreibt uns Paulus: „da er 

uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass wir heilig 

und makellos seien vor ihm in Liebe.“  

 

Leider muss ich sagen, dass dies nicht genug betont wurde. Das tut mir 

sehr leid. Ich war damals bei LSM und man hörte sehr selten eine Bot-

schaft über die Heiligung. Vielmehr ging es nur über Leben, Leben, Le-

ben und Geist, Geist, Geist, und heute hören wir wieder, wie man von 

Geist und Leben redet, aber am Ende ist man gar nicht heilig. Wie kann 

man zugleich im Geist sein und dann unheilig wandeln? Das geht nicht! 

Wir sagen, wir bauen die Gemeinde im Geist, aber nicht in der Heilig-

keit oder in der Heiligung. Auch im Thessalonicherbrief betont Paulus 

die Heiligung; und Petrus sagt, wir müssen heilig sein, weil Gott heilig 

ist. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel sieben, Vers eins schreibt Paulus: 

„... so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns 

reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.“ Dies ist so 

wichtig. Wenn wir das heute nicht sehen, ist am Ende alles unbrauchbar. 

Ich glaube, wir haben das selber auch schon erfahren; am Ende verbin-

den wir Konferenzen mit Sport und Skilaufen. Ich meine nicht, dass man 

nicht mehr Skilaufen darf. Jeder ist frei, Skilaufen zu gehen, wenn er das 

möchte. Aber du kannst die göttlichen Dinge nicht mit den weltlichen 

vermischen. Was ist denn wichtiger: Die heiligen Dinge Gottes oder 

Skilaufen? Deshalb ermahnt uns Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 

drei, Vers 15: „... heiligt Christus als den Herrn in euren Herzen ...“ Die 

Heiligung ist sehr wichtig. Wenn wir heilig sind, werden wir viele Din-

ge, die wir nicht tun sollen, meiden. Wenn wir aber unheilig sind, dann 

haben wir kein Empfinden und tun, was wir wollen und am Ende nimmt 

uns der Herr nicht an.  
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Der Eingang in das Heiligtum 

 

Liebe Geschwister, im Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 19 bis 25 wird 

uns gesagt, wie wir in das Allerheiligste hineingehen sollen. Es ist gut, 

dass der Vorhang zerrissen ist, denn der Weg ist jetzt frei für uns. Du 

kannst vorwärtskommen – nicht nur einmal im Jahr, sondern so oft, wie 

es nötig ist, so oft, wie du willst. Vers 19 heißt: „Durch das Blut Jesu 

den Freimut haben, zum Eingang in das Heiligtum.“ Was zeigt uns die-

ses Wort „durch das Blut“? Es zeigt, dass wir uns reinigen müssen, denn 

das Blut dient zur Reinigung.  

 

Johannes erwähnt in seinem ersten Brief, Kapitel eins, Vers sieben: 

„Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Ge-

meinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns 

von aller Sünde.“ Wenn wir nicht im Licht wandeln, dann sehen wir 

nicht, dass wir das Blut brauchen. Wir sagen dann sogar: Wir haben ja 

keine Sünde getan. Dann antwortet der Herr: du lügst und die Wahrheit 

ist nicht in dir. Vielleicht haben wir nicht das Empfinden, dass wir sün-

dig sind, aber weshalb? Weil wir in der Finsternis wandeln. Wenn wir 

aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemein-

schaft und das Blut Jesu Christi wird uns reinigen von aller Sünde. Wie 

wir in Hebräer neun, Vers 14 lesen, reinigt das Blut auch unser Gewis-

sen von toten Werken. Durch das Blut Jesu haben wir nun Freimut, das 

heißt Zuversicht, und unser Herz klagt uns nicht an, weil unser Gewissen 

rein ist vor Gott.  

 

Dies ist der neue und lebendige Weg ins Allerheiligste, den er uns ge-

weiht hat durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Lobe den 

Herrn, dieser Vorhang ist jetzt von oben nach unten zerrissen. Das heißt, 

Gott hat es getan. Dieser Vorhang stellt das Fleisch Jesu Christi dar. Und 

durch seinen Tod am Kreuz hat Gott diesen Vorhang zerrissen, das 

heißt, er hat den Eingang freigemacht. Dies bezeugen uns auch Römer 

fünf und Epheser zwei. Durch Christus haben wir alle den Zugang in 

einem Geist zum Vater.  Aber welchen Preis hat er dafür bezahlt? Mit 

dem Tod am Kreuz. Das war gar nicht einfach! Hebräer 10, Vers 22 sagt 

uns: „So lasst uns vorwärts kommen mit wahrhaftigem Herzen, in völli-

ger Gewissheit des Glaubens, die Herzen durch Besprengung vom bösen 

Gewissen gereinigt und am Leib gewaschen mit reinem Wasser.“ Wenn 

wir das lesen, sehen wir, dass es also doch nicht so einfach ist hineinzu-
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gehen, oder? Wir sehen hier, dass das Blut nicht ausreicht, sondern wir 

müssen noch durch reines Wasser von allem äußeren Schmutz gereinigt 

werden. Selbst die Priester mussten ihre Hände und Füße waschen, be-

vor sie ins Heiligtum hineingingen. Auch wir brauchen die Reinigung 

durch das Wasserbad im Wort (vgl. Eph. 5:26) und das Wasserbad der 

Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist (vgl. Tit. 3:5). Das 

müssen wir tun, denn auch wir haben so viele unreine Dinge mit unseren 

Händen und Füßen berührt.  

 

Der Tempel in Hesekiel hat lange Tore, durch die man gehen muss, um 

in den Tempel hineinzukommen. Da gibt es so viele Kontrollen und Stu-

fen zu passieren. Wir müssen das sehen. Außerdem sollen wir nicht ver-

gessen, dass auch noch das Licht auf uns scheint. Es ist also nicht so 

einfach hineinzukommen. Früher haben wir nur Hebräer 10, Vers 19 

betont: „Weil wir denn nun, Brüder, durch das Blut Jesu den Freimut 

haben zum Eingang in das Heiligtum.“  Wir betonen Freimut, laufen alle 

hinein und kommen tot heraus. Kurz gesagt: Mit Freimut rein und tot 

heraus. Ich verstehe nicht, warum wir die anderen Verse vernachlässigt 

und sie nicht viel mehr betont haben. Prüft jetzt euer Herz und lasst es 

vom Herrn behandeln. Es ist nötig, dass auch unser böses Gewissen 

durch das Blut gereinigt wird und wir am Leib mit reinem Wasser gewa-

schen werden.  

 

Die ganze Atmosphäre in der Stiftshütte wird durch Reinheit und Hei-

ligkeit beherrscht. Wir sehen zum Beispiel die wunderbaren Zeltdecken 

aus feiner, weißer Leinwand – zusammengefügt durch goldene Haken. 

In die feine Leinwand sind Cherubim eingestickt mit Fäden aus blauem 

Purpur und Scharlach. Dann sehen wir noch den Vorhang, der das 

Fleisch des Herrn Jesus darstellt. Durch den Tod des Herrn am Kreuz ist 

dieser Vorhang von oben bis unten zerrissen. Der Weg ist frei vorwärts-

zukommen. Aber gleichzeitig erinnert er uns immer wieder an den Tod 

des Herrn, denn der Vorhang ist ja nicht verschwunden. Die zwei Teile 

hängen immer noch dort. In solch eine abgesonderte Atmosphäre und an 

solch einen heiligen Ort kann man nicht einfach hineinlaufen. Wir brau-

chen dazu das Blut des Herrn und das reinigende Wasser im kupfernen 

Waschbecken. 
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Der Leuchter und der Schaubrottisch 

 

Jetzt müssen wir noch die Geräte im Heiligtum betrachten. Die Priester 

mussten täglich dafür sorgen, dass der goldene Leuchter mit frischem Öl 

versorgt wurde und dass das Licht beständig brannte. Sind wir solche, 

die heute diesen Dienst besorgen? Im Heiligtum gibt es kein Fenster. Es 

gibt kein natürliches Licht. Deshalb ist es unsere Aufgabe, dass dieser 

Leuchter täglich frisches Öl bekommt und hell scheinen kann.  

 

Nun kommen wir zum Schaubrottisch. In diesen Bereich kann man nicht 

irgendeinen Tisch hinstellen. Hier muss alles aus Gold sein. Es muss ein 

wunderbares Bild sein, wenn das Licht dieses Leuchters auf das Gold 

scheint. Möchtet ihr da nicht Priester sein und diese Aufgaben wahr-

nehmen? Auf diesem Schaubrottisch werden zwölf Brote in zwei Reihen 

zu je sechs vor dem Angesicht Gottes hingelegt. Die dazugehörenden 

Geräte, Becher und Teller, sind auch alle aus Gold. 

 

Die Opfer dem Vater richtig präsentieren 

 

Wenn wir Gott etwas darbringen wollen, benutzen wir dann Papp- oder 

Plastikteller? Und für das Trankopfer, nehmen wir da Plastikbecher? 

Sicherlich nicht. In der ganzen Woche erfahren wir Christus als unser 

Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Hebopfer und 

Schwingopfer. Am Tag des Herrn, beim Fest, möchten wir natürlich das 

Beste von all dem, was wir erfahren haben, dem Vater als seine Speise 

darbringen. Aber die Frage ist: Wie bringen wir sie ihm dar? Denke 

nicht, dass die Art und Weise, wie wir sie dem Vater präsentieren, un-

wichtig wäre. Wir brauchen auch einen goldenen Teller. Das bedeutet, 

wir müssen auch die Darbringung der geistlichen Opfer vorbereiten. Ich 

habe den Heiligen gesagt: Ihr macht so viele Erfahrungen während der 

Woche, an die ihr euch später nicht mehr erinnern könnt. Schreibt sie 

deshalb auf, und nachdem ihr das Beste ausgewählt habt, bringt ihr es 

zum Fest als ein Opfer für den Vater. Und lernt dabei, es dem Vater mit 

den besten Worten zu präsentieren, damit es wirklich ein Aroma gibt, 

einen lieblichen Geruch. Es soll nicht zu lang oder zu kurz werden. Es 

soll ein Genuss für den Vater sein. In euren Herzen müsst ihr auch vor-

bereitet sein. Es ist unwichtig, wer die Zuhörerschaft ist, denn dieses 

Opfer ist besonders für den Vater. Es ist nicht in erster Linie für die Ge-

schwister. Sage: Vater, das bringe ich für dich alleine, das ist für dich. 
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Hier ist der Unterschied zwischen einem Zeugnis und einem Opfer: 

Zeugnisse sind für die Heiligen, aber die Opfer sind ausschließlich für 

den Vater. Deshalb geht es nicht nur um die gute Erfahrung mit dem 

Herrn, sondern es geht genauso darum, wie wir die beste Erfahrung dem 

Vater präsentieren. Sonst schmeckt es dem Vater manchmal zu süß, zu 

salzig oder zu scharf. Wenn wir unser geistliches Opfer in aller Ruhe 

vorbereitet haben, so können wir es dem Vater selbst dann vollkommen 

darbringen, wenn wir nervös sind. Wir werden sehen, dass wir nach 

sechs bis acht Monaten wirklich Priester sind. Ihr bereitet dem Vater 

nicht nur ein wahres Opfer vor, sondern jetzt bringt ihr es auch auf ei-

nem goldenen Teller zum Vater. Amen. 
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B o t s c h a f t  6 

 

Heute wollen wir die Hauptaufgabe der Priester betrachten: Sie sind zu-

ständig für alle Opfer und heiligen Gaben im Vorhof wie auch im Hei-

ligtum. Die Priester müssen mit allen Opfern bestens vertraut sein, wie 

sie sie zubereiten und opfern sollen. Der Priester muss wissen, welcher 

Teil des Opfers Gott zusteht, welcher den Priestern gehört und welcher 

Teil den Menschen gehört, die die Opfer gebracht haben. Sie müssen 

auch genau wissen, auf welche Seite des Altars die Asche geschüttet 

wird. Hier gilt es, so viele Einzelheiten und Vorschriften zu beachten. 

Wir dürfen nicht denken, dass dies für uns nicht wichtig wäre. 

  

Ab ihrem fünfundzwanzigsten bis zu ihrem dreißigsten Lebensjahr wur-

den die Priester in diesen Dienst eingeführt. Daher müssen wir sehen, 

dass auch wir Zeit brauchen, um dies alles zu lernen. Wir sind voller 

Hoffnung, dass wir alle in fünf Jahren mit den verschiedenen Diensten 

am Brandopferaltar und im Heiligtum völlig vertraut sind.  

 

Das Feuer auf dem Brandopferaltar darf niemals erlöschen. Das ist sehr 

wichtig. Wir müssen im dritten Buch Mose die Kapital eins bis sieben 

mehrmals lesen, um zu erkennen, dass dieser Priesterdienst wahrlich 

nicht einfach ist. Der Geist muss uns Offenbarung geben, denn dieser 

Dienst ist sehr wichtig für uns. Gott in seiner Weisheit weiß, dass wir 

diese Opfer brauchen, um zur Vollendung zu kommen. Diese Opfer 

müssen wir im Alltag erfahren. Sie befähigen uns, für die Erfüllung von 

Gottes Plan, mit ihm zusammenzuarbeiten.  

 

Die Erfahrung von Christus als den Opfern muss zunehmen 

 

Wie können wir ein Leben führen, das ganz für den Willen Gottes ist? 

Wir sind vielleicht schon mit einer kleinen Taube als Brandopfer für den 

Vater zufrieden. Natürlich wird der Vater das akzeptieren. Aber wir 

können nicht dort stehenbleiben, sondern brauchen das Verlangen, dem 

Vater ein noch reicheres und größeres Brandopfer zu bringen bis unser 

Opfer sogar ein Stier ist. Ohne diese Sicht sind wir schon zufrieden, 

wenn wir eine Turteltaube bringen können. Wir unterschätzen das nicht, 

doch Gott möchte uns ermutigen, Christus noch reicher zu gewinnen. Im 

Bild gesprochen ist der Kindergarten gut, aber nicht auseichend. Wir 
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müssen weitergehen zur Grundschule, und von dort zum Gymnasium 

usw. 

 

Das dritte Buch Mose zeigt uns, dass wir in unserer Erfahrung mit Chris-

tus zunehmen und als Priester viel lernen müssen. Es ist sehr wichtig, 

dass wir in die Praxis dieses Wortes hineinkommen. Wir müssen auch 

lernen, das Speisopfer auf verschiedene Art und Weise zuzubereiten. Die 

Menschlichkeit des Herrn in seiner ganzen Fülle ist wunderbar. Ein Bru-

der hat uns heute im Titusbrief einen Aspekt der Menschlichkeit des 

Herrn gezeigt. Das ist zwar sehr schön und wunderbar, aber es ist nur ein 

kleiner Teil. Es gibt so viele Aspekte des Herrn in seiner Menschlich-

keit, zum Beispiel seine Gerechtigkeit. Selbst die starken Worte des 

Herrn in Matthäus 23 – meinst du, dass das nicht die Menschlichkeit des 

Herrn zeigt? Wir sehen hier, dass die Menschlichkeit des Herrn sehr 

vielseitig ist. Daher haben wir in den Evangelien gesehen, dass der Herr 

auch königlich ist, denn er ist der Löwe Judas. Wir wollen den Herrn nur 

als das Lamm kennenlernen. Nein, er ist auch der Löwe Judas. Das müs-

sen wir sehen. Gegen den Feind, gegen Religion und alle diese Pharisäer 

und Schriftgelehrten war der Herr sehr klar und scharf. Matthäus 23 ist 

so wichtig, um uns vor Religion zu retten. Wir sind so nett, wir wollen 

nicht kritisieren, und am Ende ist niemandem geholfen. Vielleicht fallen 

wir sogar alle darauf herein und werden von den Pharisäern an der Nase 

herumgeführt. Der Herr hat solch ein Wort gesprochen, um uns zu hel-

fen. Er weiß sehr wohl, dass das, was er gesagt hat, den Pharisäern keine 

Hilfe sein wird und dass sie es bestimmt nicht annehmen werden, son-

dern ihm gegenüber nur noch feindseliger werden würden. Meinst du, 

der Herr weiß das nicht? Denkst du, der Herr redet so, damit die Pharisä-

er umkehren und Buße tun? Nein, vielmehr tut er das um unseretwillen, 

um uns zu retten. Wir müssen die vielfältige Menschlichkeit unseres 

Herrn Jesus Christus schätzen. 

 

Die Farben und Materialien der Decken über der Stiftshütte 

 

Es ist wichtig, die Decke aus feiner Leinwand mit den verschiedenen 

Farben zu sehen. Dafür muss der Herr unsere Augen öffnen. Es ist sehr 

wichtig, die verschiedenen Aspekte der wunderbaren Menschlichkeit 

unseres Herrn für den Aufbau des Heiligtums kennenzulernen. Die blaue 

Farbe ist etwas Wunderbares. Wir kennen sie aus dem Johannesevange-

lium, wo der Herr der Mensch ist, der vom Himmel gekommen ist. Er 
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redete mit Nikodemus und sprach zu ihm: „Wenn ich euch die Dinge auf 

der Erde gesagt habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn 

ich euch die Dinge im Himmel sage?“ (Joh. 3:12). Er war Gott und ist 

Fleisch geworden. Er drückt den wunderbaren, lebendigen Vater aus, er 

ist der Ausdruck seiner Herrlichkeit. Diese blaue Farbe brauchen wir in 

der Gemeinde, und wir sehen sie in der Menschlichkeit Jesu. 

 

Wir müssen seine Gerechtigkeit kennen, seine Göttlichkeit, seine himm-

lische Natur und seine königliche Farbe (Purpur). Welch eine herrliche 

Farbe. Wir sehen sie im Matthäusevangelium. Der Herr ist der König, 

der Sohn Davids. Er ist der König, der das Königreich auf die Erde brin-

gen will. Am Ende sehen wir in der Tat, dass er der König aller Könige, 

der Herr aller Herren und der Herrscher über alle Nationen ist. In erster 

Linie ist er natürlich unser König und wir sind sein Reich. Die Gemein-

de ist das Reich Gottes. Der Herr ist der König, der zuerst einmal über 

uns herrschen muss. Er soll hier in der Gemeinde über uns herrschen. 

Leider sehen wir oft das Gegenteil. Das Fleisch hat geherrscht, Men-

schen haben geherrscht. Wir sind nicht besser als das Volk Israel. Sie 

wollten einen eigenen König haben und lehnten Gott als ihren König ab. 

Das liegt an der gefallenen Natur des Fleisches. Die ganze Geschichte, 

auch unsere eigene, zeigt uns, dass wir gerne Menschen folgen. Es gibt 

bei uns immer noch das Ansehen der Person. Bei Gott gibt es kein An-

sehen der Person. Der Herr muss unsere Augen öffnen.  

 

Die Scharlachfarbe zeigt, dass der Herr sich hingegeben hat bis zum Tod 

am Kreuz, um die Gemeinde zu erlösen. Christus liebt die Gemeinde 

und hat sich selbst für sie hingegeben. Er hat am Kreuz sein Blut vergos-

sen, wie auch Paulus gesagt hat: „…die Gemeinde Gottes zu weiden, die 

er durch sein eigenes Blut erworben hat“ (Apg. 20:28b). Er hat seine 

Herde mit seinem eigenen Blut erworben. Wir wollen nur ein schönes 

Gemeindeleben haben, aber niemand möchte den Preis dafür bezahlen. 

Wir wollen herrschen oder eine Position haben. Wir sind zwar bereit, 

etwas in der Gemeinde zu tun, aber wenn es zur Sache geht, sind wir 

nicht bereit, den Preis zu bezahlen und unsere Seele zu lassen. Die 

Scharlachfarbe bezieht sich nicht nur auf die Erlösung, sondern auch auf 

den Preis, den der Herr bezahlt hat, um dieses Heiligtum, die herrliche 

Gemeinde, zu erwerben. Wir wollen ein Gemeindeleben ohne diese 

Scharlachfarbe haben. Das gibt es aber nicht. Daran sehen wir wieder, 
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wie vollkommen der Herr ist. Es fehlt nichts in seiner Menschlichkeit. 

Wer von uns hat alle diese wunderbaren Farben? 

 

Das Heiligtum ist mit verschiedenen Decken bedeckt. Die erste Decke 

besteht aus feiner Leinwand, die zweite aus Ziegenhaar. Für beide hat 

Gott ein Maß gegeben. Diese beiden Decken sind sehr wichtig, denn sie 

bedecken das Heiligtum unmittelbar. Für die zwei äußeren Decken, das 

rotgefärbte Widderfell und das Dachsfell, hat Gott kein Maß vorgege-

ben. Die äußeren Decken dienen zum Schutz, und da sie darüber ge-

spannt sind, sieht die Stiftshütte wie ein Zelt aus. Dies entspricht genau 

dem Muster, das Mose auf dem Berg gesehen hat. Dann sehen wir hier 

die goldenen Ringe und die Stangen, welche die Bretter zusammenhal-

ten. Das ist sehr wichtig. Was hält uns denn zusammen? Unsere 

Menschlichkeit ist nicht übergoldet und hat auch keinen goldenen Ring. 

Manchmal weiß ich nicht, was uns eigentlich zusammenhält. Vielleicht 

haben wir nur die gleichen Interessen. Paulus hat uns ermutigt, die Ein-

heit festzuhalten. Was für eine Einheit? Die Einheit des Geistes. Diese 

Einheit unter den Brüdern in Psalm 133 ist wie das Salböl, das herab-

fließt. Wir halten eine Einheit ohne Salböl. Darum gibt es viele Reibe-

reien, Zornausbrüche, Zank und Streit. Das ist wirklich schrecklich, und 

am Ende haben wir Feindschaft. Die wunderbare, himmlische Einheit 

kann nur der Herr durch den Heiligen Geist schaffen. Es ist das Band des 

Friedens, und der Herr selbst ist unser Friede. Diese Stangen müssen 

durch die Ringe hindurchgehen. Dies gilt es zu sehen und zu lernen. 

 

Akazienholz mit Gold überzogen 

 

Es gibt drei Reihen und fünf Stangen. Diese fünf Stangen bestehen aus 

einer langen, durchgezogenen, und vier kürzeren. Das ist voller Bedeu-

tung. Möge der Herr uns die Augen hierfür öffnen, damit wir die Ge-

meinde auch so bauen. Es ist wirklich nicht so kompliziert. Wenn wir 

das Muster anschauen, ist es doch ganz einfach. Es gibt überall nur die 

gleichen Materialien. Alle Geräte im Heiligtum sind nur aus Gold. Auch 

der Schaubrottisch und der Räucheraltar sind aus Akazienholz, mit Gold 

überzogen. Gott möchte kein anderes Material verwenden, das müssen 

wir verstehen. Es gibt nur eine einzige Holzart, die für Gott akzeptabel 

ist. Sie wird mit Gold überzogen, mit seiner göttlichen Natur. Alle ande-

ren Arten von Menschlichkeit sind für das Übergolden nicht geeignet. Es 

wird keinen Bestand haben.  
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Das Allerheiligste 

 

Der ganze Bereich der Stiftshütte ist so wunderbar, aber der wichtigste 

Teil ist das Allerheiligste, wo der Herr wohnt. Der Herr wohnt in uns, in 

unserem Geist. Der Vorhof entspricht unserem Leib, dem äußeren Teil. 

Das Heiligtum entspricht unserer Seele und das Allerheiligste entspricht 

unserem Geist. Wir dürfen nicht vergessen, was uns Paulus an mehreren 

Stellen gesagt hat. Zum Beispiel im ersten Korintherbrief, Kapitel sechs, 

Vers 19a: „Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen 

Geistes ist, der in euch ist …“. Analog dazu müssen wir sehen, dass Gott 

nicht im Vorhof wohnt. Gott wohnt im Allerheiligsten. Aber das Wort 

sagt uns im ersten Thessalonicherbrief, Kapitel fünf, Vers 23, dass der 

Herr uns durch und durch heiligen möchte: Geist, Seele und Leib. Das 

zeigt, dass auch der Leib, der Vorhof, geheiligt werden muss. Später in 

Offenbarung sehen wir dann aber, dass der Vorhof nicht mehr gemessen 

wird. Was gemessen wird, ist der Bereich des Heiligtums und die, wel-

che darin anbeten. Wer betet denn dort an, wenn nicht die Priesterschaft?  

 

Das Gericht im Haus Gottes 

 

Liebe Geschwister, der Geist muss uns noch mehr zeigen, denn Worte 

werden nicht ausreichen, um diese Wirklichkeit zu erfahren bzw. zu be-

schreiben. Es gibt hier noch die äußere Trennwand aus feiner Leinwand 

mit jeweils 10 Säulen in der Breite und 20 Säulen in der Länge, also 50 

Ellen breit und 100 Ellen lang. Die Säulen sind hier nicht aus Holz und 

auch nicht übergoldet. Sie sind aus Kupfer, aus Bronze, und die Haken, 

an denen die Leinwand aufgehängt wird, sind aus Silber. Dies ist die 

Trennung von Innen und Außen. Was bedeutet Kupfer? Das Gericht. 

Alles, was draußen ist, kommt nicht herein, es sei denn durch Gericht. 

Das müssen wir sehen. Wenn wir also draußen stehen, sehen wir lauter 

Kupfersäulen. Das heißt, Gott wird alles richten, was nicht hineingehört. 

Man kommt also nicht so einfach hinein. Wir wollen jeden Menschen 

mit Gewalt hineinziehen. Gott zieht niemanden mit Gewalt in die Ge-

meinde hinein. Im Gegenteil: Der Hebräerbrief zeigt uns, dass er alles 

erschüttern wird. Deshalb gibt es gelegentlich eine Erschütterung, denn 

irgendwo kam etwas hinein, was nicht hinein sollte. Etwas, das von 

Menschenhänden gemacht wurde, was von dieser Schöpfung, vom 

Fleisch, ist. Das muss der Herr erschüttern. Die Gemeinde kann nicht 

ohne Gericht bestehen. Wir lassen alles herein und am Ende ist auch die 
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Schlange drin. Aber lobe den Herrn, dass es ringsum kupferne Säulen 

gibt. Ohne diese kupfernen Säulen geht es nicht. Wenn wir das Neue 

Jerusalem in Offenbarung 21 betrachten, was sehen wir da als erstes? 

Eine sehr hohe Mauer, eine Trennmauer. Gott ist heilig und draußen sind 

alle unreinen Dinge; sie können nicht hineinkommen. So einen Bau 

müssen wir heute sehen. 

 

Die Bedeutung der Opfer erkennen 

 

Die Priester sind zuständig für alle Opfer und heiligen Gaben, aber ohne 

das Blut haben auch die Priester keinen Zutritt zum Heiligtum. Das ist 

eine Grundvoraussetzung. Deshalb sagt uns der Hebräerbrief: „Weil wir 

denn nun, Brüder, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang 

in das Heiligtum“ (10:19). Damals hatte nur der Hohepriester einmal im 

Jahr Zutritt in das Allerheiligste. Das müssen wir alle sehen. 

 

Ich hoffe, dass wir das alles verstehen. Wir haben zwar in den letzten 

eineinhalb Jahren viel über die Opfer geredet, aber war das ausreichend? 

Sicherlich brauchen wir noch ein paar Jahre, damit wir es ganz ergreifen 

können. Es gibt so viele Aspekte. Wir wissen, dass die Opfer in vielen 

Bibelstellen in den fünf Büchern Mose beschrieben werden. Die Priester 

müssen damit sehr vertraut sein. Wie viele Opfer, wie viele Tiere brau-

chen wir beim Passahfest oder beim Laubhüttenfest oder zum täglichen 

Opfer? Welches Opfer ist beim Versöhnungsfest wichtig? Vielleicht 

denken wir, wir wüssten schon alles. Aber ich glaube das nicht. Wir 

brauchen noch mehr Licht aus dem Wort. Es gibt so viele Einzelheiten 

beim Opfern und das müssen die Priester alles lernen. 

 

Nun wollen wir noch über die Reinigung sprechen. Das Wasser im 

Waschbecken bedeutet das lebendige Wasser, wie auch der Hebräerbrief  

Kapitel 10 in Vers 22b sagt: „… gewaschen mit reinem Wasser.“ Es ist 

das lebendige Wasser des Lebens. Das Blut ist völlig ausreichend, uns 

von unseren Sünden zu reinigen. Aber es gibt noch so viele andere Din-

ge, die uns beflecken, und dafür brauchen wir das reine Wasser des Le-

bens, das uns lebendig macht. Wir brauchen eine inwendige, organische 

Reinigung – eine tiefe, innere Reinigung. Paulus erwähnt das Wasserbad 

im Wort (vgl. Epheser 5:26). Das ist etwas anderes als die Reinigung 

durch das Blut. Wenn wir gesündigt haben, dann brauchen wir die Rei-

nigung durch das Blut. Wenn wir aber durch die Welt befleckt wurden, 
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oder wenn wir unsere alten Gewohnheiten nicht lassen können, wird 

unser Gewissen nicht durch das Blut gereinigt. Wir brauchen dafür eine 

bestimmte Reinigung und zwar durch den Geist. Diese Reinigung ist 

sehr wichtig. Der Herr muss uns auch in diese Wirklichkeit hineinleiten. 

 

Das Licht des Leuchters 

 

Wenn wir dann in das Heiligtum hineinkommen, müssen wir uns als 

erstes um das Licht kümmern. Warum? Weil dieser Raum keine Fenster 

hat. Es gibt hier kein natürliches Licht. Der Herr sagte: „Ich bin das 

Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird gewiss nicht in der Finsternis 

wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben“ (Joh. 8:12). Und im 

ersten Johannesbrief lesen wir: „wenn wir aber im Licht wandeln …“ 

(1.Joh. 1:7).  Das Licht ist sehr wichtig.  Wir reden alle von Leben und 

Leben und Leben und am Ende sind wir alle in der Finsternis. Wir kön-

nen nicht einmal mehr weiß und schwarz unterscheiden, weil es finster 

ist. Ohne Licht sieht alles schwarz aus, selbst wenn es weiß ist. Darum 

steht im Heiligtum dieser goldene Leuchter voller Leben. Dieser Leuch-

ter sieht wie ein lebendiger, blühender, goldener Mandelbaum aus. Da-

mit er scheinen kann, brauchen wir frisches Öl. Als Priester müssen wir 

jeden Tag dafür sorgen, dass das Licht unaufhörlich brennt. Wenn das 

Licht verlöscht, bekommen wir ein Problem, denn in der Finsternis kön-

nen wir kein Öl nachfüllen. Weil der Leuchter die einzige Lichtquelle an 

diesem heiligen Ort ist, darf das Licht nie verlöschen. Daher ist es sehr 

wichtig, das Licht in uns brennen zu lassen. Wenn das Licht in uns nicht 

brennt, wie groß wird dann die Finsternis sein? Es ist so, wie wenn das 

Licht ausgeht. Dann geht es mit unserem geistlichen Leben bergab. Am 

Ende sehen wir schließlich gar nichts mehr. 

 

Im Neuen Jerusalem wird das Licht nicht ausgehen, weil Gott selbst das 

Licht ist, und das Lamm ist die Lampe. Das ganze Neue Jerusalem ist 

ein Leuchter für dieses Licht. Das müssen wir heute klar sehen. Wenn 

hier im Gemeindeleben das Licht ausgeht, dann ist alles aus. Genauso 

wie bei der Gemeinde in Sardes: „Du hast den Namen, dass du lebst, 

und bist tot“ (Offb. 3:1). Wenn eine Gemeinde tot ist, dann sind die 

Lichter erloschen. Jeder kann dann machen, was er will. Möchtest du 

immer noch ein Priester sein? Dann musst du dafür Sorge tragen, dass 

das Licht brennt. Die sieben Lampen sollen den Raum vor dem Leuchter 

erhellen (siehe 4.Mose 8:2). Das ganze Haus muss erleuchtet sein, des-
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halb sind es sieben Lampen. Es ist nicht ausreichend, wenn nur drei 

Lampen brennen. Bei einem Auto zum Beispiel reicht es nicht aus, wenn 

nur ein Scheinwerfer leuchtet. Das Fahren wäre zu gefährlich. Wenn es 

dann noch neblig ist, braucht man sogar einen Nebelscheinwerfer. In der 

Gemeinde brauchen wir sehr viel Licht. Denkt nicht, dass es ausreicht, 

wenn von dem siebenarmigen Leuchter nur eine Lampe funktioniert. 

Wir könnten alles nur sehr undeutlich sehen. Vergesst die Zahl Sieben 

nicht. Der goldene Leuchter braucht alle sieben Lampen, damit der gan-

ze heilige Ort erleuchtet wird. 

  

Hinter dem Vorhang, im Allerheiligsten, gibt es keine Lampe. Warum? 

Weil Gott selbst dort das Licht ist. Die Bundeslade im Allerheiligsten ist 

der Herr selbst. Er selbst ist das Licht. Daher braucht es dort keine Lam-

pe, denn das Lamm selbst ist das Licht. Die Bundeslade repräsentiert 

nicht nur Christus, sondern sie ist Christus selbst. Deshalb benötigt die 

Lade auch keinerlei Unterstützung. Erinnert euch an Usa. Durch Unwis-

senheit hat David die Lade auf einem Ochsenkarren transportieren las-

sen. Als die Rinder ausglitten, wollte Usa die Lade stützen, damit sie 

nicht auf den Boden fällt. Er ist an Ort und Stelle gestorben (vgl. 2.Sam. 

6:3, 6-8). Erinnert euch auch daran, was mit den Philistern geschah, als 

sie die Lade in ihre Stadt mitgenommen hatten. Das war keine gute Idee. 

Am Ende haben sie sie ganz schnell zurückgebracht (vgl. 1.Sam. 5). Wir 

sehen daher, dass diese Lade keinen Schutz irgendeines Menschen 

braucht. Wie können wir denn Gott schützen? Der Herr braucht unseren 

Schutz nicht. Je mehr wir versuchen, die Lade zu schützen, desto mehr 

Probleme gibt es. Der Herr kann sich sehr wohl selbst schützen. 

 

Beständig Öl nachgießen 

 

Als Priester müssen wir Acht haben auf unseren Dienst. Das sehen wir 

besonders bei dem Aspekt des Lichts und des Öls. Ich glaube nicht, dass 

die Ölgefäße sehr groß waren. Denkt ihr, der Herr befürchtet, dass das 

Öl ausgeht und das Gefäß deshalb mindestens einen Liter beinhalten 

muss? Wenn dann ein Bruder vergisst, Öl nachzugießen, brennt der 

Leuchter immer noch? Nein. Es ist sicher nur für einen Tag bemessen. 

Wie viel Öl haben wir in uns? Woher bekommen wir das Öl? Das Prob-

lem bei den törichten Jungfrauen war, dass sie Mangel an Öl hatten. Wie 

kommen wir denn zu genügend Öl? Die Apostelgeschichte erwähnt an 

mehreren Stellen, dass sie voll des Geistes waren. Aber am nächsten Tag 
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mussten sie wieder frisch tanken. Auch wir müssen uns täglich neu fül-

len lassen. Das ist wichtig.  

 

Kürzlich las ich in der Zeitung, dass es ein Auto mit einem hundert Liter 

Tank gibt. Damit kann man weit fahren. Aber geistlich gesehen müssen 

wir täglich tanken. Jeden Tag neu. Wie lange hält ein gutes Frühstück 

an? Ein paar Stunden. Also müssen wir dreimal am Tag essen. Könnt ihr 

euch vorstellen, dass der Herr euch einen übergroßen Magen gibt, sodass 

ihr nur einmal wöchentlich essen müsst? Dann könnten wir sehr viel Zeit 

sparen. Nein, das geht nicht. Es muss frisch sein. Der Zustrom muss or-

ganisch und lebendig sein. Wie oft lassen wir uns mit diesem wunderba-

ren Öl, dem Heiligen Geist, füllen? Möchtet ihr den Priesterdienst ausü-

ben? Manchen Leuten genügt es, wenn sie nur einmal im Monat „tan-

ken“; kein Wunder, dass es ihnen nicht gut geht. Wir müssen uns täglich 

vom Herrn füllen lassen. In der Gemeinde brauchen wir diesen Dienst. 

Ihr könnt nicht sagen: Ich warte auf nächsten Sonntag, dann kann ich 

wieder auftanken. Einmal in der Woche, an der Tankstelle in der Ver-

sammlung, tanken wir auf. Zudem habe ich schon von manchen Heiligen 

gehört: Wir waren in der Versammlung und haben gar nichts empfan-

gen.  Herr Jesus! Was sollen wir nur machen? Täglich müssen wir uns 

füllen lassen. Herr fülle uns! Auch Paulus sagte im Epheserbrief: 

„… werdet erfüllt im Geist“ (5:18b). Ohne dass wir gefüllt sind, scheint 

das Licht nicht. 

  

Manchmal kommen wir in eine Situation, in der wir weder aus noch ein 

wissen und beten zum Herrn: Herr, zeige uns den Weg! Der Herr möchte 

ihn uns zeigen, aber er kann nicht, weil es kein Licht gibt. Wie kann er 

uns dann etwas zeigen? Lasst uns daher diesen priesterlichen Dienst 

ausüben. Vergesst nicht: Diesen Leuchter mit Öl zu versorgen gehört zu 

unserem täglichen Dienst. 

 

Die Schaubrote 

 

Nun kommen wir zu den Schaubroten, die als Speise für die Priester 

gedacht sind. Sie müssen zunächst sechs Tage vor dem Angesicht des 

Herrn liegen. Erst am Sabbattag dürfen die Priester dieses Brot essen. 

Darum heißen sie Schaubrote. Sie sind unsere Speise. Es sind zwölf Bro-

te, das heißt, zweimal sechs, in zwei Reihen. Sie sind in zweimal sechs 

Reihen (oder Stapeln) angeordnet. Und warum sollen wir die Brote vor 
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Gott hinstellen? Alles, was wir essen, muss zuerst vor den Herrn, vor 

Gott, hingestellt werden. Esst nicht einfach alles, was die Menschen 

euch zum Essen anbieten. Gott muss es zuerst ansehen und prüfen, erst 

dann dürfen wir es essen. Prüft und fragt den Herrn. Sonst schlucken wir 

am Ende Gift mit Sauerteig. Wir denken, es ist sauerteigfrei, und später 

merken wir, dass Hefe darin war, bekommen einen Ausschlag und am 

Ende sind wir vergiftet und das Licht ist aus. Lernt, diese Brote sechs 

Tage von Gott prüfen zu lassen. Dann wird er zu euch sagen: Es ist in 

Ordnung, ihr könnt es essen.  

  

Diesen Dienst müssen die Priester mit Sorgfalt ausüben. Sonst esst ihr 

Verdorbenes, gebt davon auch anderen zu essen, und am Ende sterben 

alle. Wir haben das oft gesehen, das sind Erfahrungswerte. Daher warnt 

der Herr seine Jünger: „Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der 

Pharisäer und Sadduzäer“ (Mt. 16:6). Hütet euch; seid vorsichtig, 

schluckt nicht alles, bringt es zuerst vor den Herrn, seid wie die Beröer 

(vgl. Apg. 17:11). Sie prüften selbst das, was Paulus mitgeteilt hat. Auch 

ihr: Prüft, ob das, was der Älteste sagt, Wahrheit ist. Denkt nicht, dass 

Christen nicht lügen können. Wir müssen alle lernen, diesen Dienst am 

Schaubrottisch im Hause des Herrn genau auszuführen. Lobe den Herrn. 
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B o t s c h a f t  7 

 

Im Johannesevangelium Kapitel fünf sagte der Herr zu den Juden und 

Pharisäern in den Versen 39 und 40: „Ihr durchforscht die Schriften, 

denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben; und jene sind es, die 

von mir zeugen; und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um ewiges 

Leben zu haben.“ In der Schrift zu forschen ist nicht ausreichend, wir 

müssen auch zu ihm kommen. Das Brot vom Himmel, das wir essen, ist 

der Herr selbst. Es ist nicht nur eine Lehre, keine eigene Auslegung und 

auch nicht nur bloßes Wissen und Erkenntnis. Wenn du den Herrn selbst 

isst, isst du ungesäuertes Brot. Wenn du aber nur auf Lehre, Erkenntnis 

und Wissen ausgerichtet bist, dann wird der Sauerteig ganz schnell in 

dich hineinkommen. Am Ende nimmst du nicht nur Lehre auf, sondern 

auch ein wenig Sauerteig und das reicht aus, um bald das Ganze zu 

durchsäuern. Kein Wunder hat der Herr davor gewarnt: „Seht zu und 

hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer“ (Mt. 16:6). 

Auch Paulus greift das auf und sagt: „Ein wenig Sauerteig durchsäuert 

den ganzen Teig“ (Gal. 5:9). Der Sauerteig bei den Galatern war die 

Ausübung des jüdischen Gesetzes. Dieser „Buchstabe“, der dort hinein-

gekommen war, hat so viele Probleme verursacht. Am Ende musste Pau-

lus ihnen sogar sagen: „Wenn ihr aber einander beißt und fresst …“ 

(V. 15a). Das ist sehr traurig. Besonders unter uns Christen gibt es so 

viel Zank und Streit über Lehre und Auslegung. Am Ende gibt es Spal-

tungen und Parteiungen. Das ist wirklich tragisch! 

 

Der priesterliche Dienst für den Herrn 

 

Bei dem priesterlichen Dienst, den Opfern und Festen, geht es um Chris-

tus selbst. Wenn es um die Wirklichkeit von Christus geht, warum ste-

hen dann so viele dagegen auf? Das ist schwer zu verstehen, denn es 

geht ja nicht um eine Lehre oder um bloßes Wissen. Vielmehr geht es 

um unsere wirkliche Erfahrung mit dem Herrn. Wie die Schrift sagt, 

bringen wir das Beste als eine Opfergabe für den Vater. Es ist doch ganz 

einfach. Leider betrachten es aber viele nur als eine Lehre, ein Ritual 

oder einen Bericht für den Vater. Welch eine Tragik! Bei uns darf es 

nicht so sein, Brüder. Lobe den Herrn, der Herr bringt uns zurück zur 

Wirklichkeit des Priesterdienstes. Wir dienen in der Gemeinde. Viele 

meinen, dieser Dienst sei zum Beispiel das Stühle aufstellen am Sonn-



77 

tag, der Kinderdienst, Putzdienst, Türdienst, Musikdienst, Regiedienst, 

usw. Natürlich muss dies alles auch getan werden, aber diese Dienste 

sind keine priesterlichen Dienste für die Anbetung. Vor vielen Jahren, 

als ich noch sehr jung in der Gemeinde war, habe ich ein kleines Büch-

lein von Watchman Nee gelesen, welches mich sehr beeindruckt hat: 

Dienst für das Haus oder Dienst für den Herrn. Viele kennen es schon. 

Watchman Nee warnt uns davor, dass wir schnell in eine Routine hinein-

fallen. Der Dienst für den Herrn wird dann schnell zu etwas, was wir für 

das Haus tun, z.B. die obengenannten Dienste. Dies sind Tätigkeiten, die 

wir für das Haus tun. Am Ende haben wir dann eine schöne, saubere 

Halle, aber der Herr wird dort nicht angebetet. 

 

Das Ziel unseres Dienstes ist es, in die Gemeinschaft mit dem Vater und 

seinem Sohn hineinzukommen und ihn zu hören. Mose ist immer zur 

Stiftshütte gekommen, und der Herr redete dort zu ihm. Der Herr hat 

gesagt: Dort vor dem Gnadenthron werde ich dir begegnen, dir Unter-

weisung geben und mit dir reden. Das ist es doch, was wir wollen. Es 

erinnert uns auch an Maria und Martha. Maria hat das bessere Teil er-

wählt; Martha war sehr damit beschäftigt zu dienen. Es ist auch gut, eine 

Martha in der Gemeinde zu haben. Sicherlich. Aber der beste Teil ist der 

Dienst im Heiligtum, besonders im Allerheiligsten. Ein Bild spricht viel 

mehr als viele Worte. Das müssen wir sehen. 

 

Der goldene Leuchter 

 

Der Leuchter ist sehr wichtig. Ich kann es nicht genug betonen. Ohne 

sein Licht sehen wir gar nichts. Ich schätze alle Verse über das Licht, die 

wir gelesen haben. Der Herr sagt in Johannes acht, Vers 12: „Ich bin das 

Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird gewiss nicht in der Finsternis 

wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Als der Herr kam, 

befanden sich die Leute im Schatten des Todes und in Finsternis. Durch 

den Herrn haben sie ein großes Licht gesehen. Deshalb sollen auch wir 

Christen das Licht der Welt sein. Durch uns können die Menschen Licht 

bekommen. „In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Men-

schen“ (Joh. 1:4). Das ist so wichtig. Die Gemeinde ist ein Leuchter. Die 

sieben Gemeinden in der Offenbarung sind sieben Leuchter. Wozu 

braucht man einen Leuchter? Wir reden sehr viel, aber wir scheinen 

nicht. Jeden Sonntag hören wir eine Botschaft, aber die Menschen emp-

fangen kein Licht, und am Ende sind wir alle in der Finsternis. In Offen-



78 

barung 21 und 22 sehen wir dann das Neue Jerusalem. Diese Stadt be-

darf keines natürlichen Lichtes und auch keiner Sonne. Warum? Weil 

Gott selbst ihr Licht ist; das ist weitaus besser.  

 

In der Stiftshütte gibt es auch goldene Scheren, um den Docht zu trim-

men, damit das Licht optimal scheint (vgl. 2.Mose 25:38). Es soll nicht 

nur ein bisschen scheinen, sondern hell leuchten. Wenn der Docht ver-

rußt ist, dann gibt es kein helles Licht. Alle diese Geräte sind aus Gold. 

Das ist bedeutungsvoll für uns. Wenn wir den Docht trimmen, dann soll 

dies in einer göttlichen Weise und mit Sorgfalt getan werden. Oft beach-

ten wir das nicht, weil uns das innere Bewusstsein fehlt, dass wir es mit 

etwas Göttlichem, etwas Heiligem zu tun haben. 

 

Wir gehen mit dem Wort Gottes leider sehr oberflächlich um. Wir den-

ken, dass wir manche Bücher des Alten Testamentes heute nicht mehr 

brauchen. Sie seien nutzlos für uns. Aber Paulus sagt in seinem zweiten 

Brief an Timotheus, Kapitel drei, Vers 16a: „Die ganze Schrift ist gott-

gehaucht …“ Und im zweiten Brief des Petrus, Kapitel eins, Vers 19 

lesen wir: „Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr 

tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort 

leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren 

Herzen.“ Und dann sagte er weiter: „indem ihr das als Erstes wisst, dass 

keine Weissagung der Schrift aus eigenem Auslegen kommt“ (V. 20). 

Bitte keine eigene Auslegung, denn wir haben es mit dem Wort Gottes 

zu tun. Es duldet keine eigene Auslegung. Um die Gemeinde zu be-

schreiben, bedarf es der ganzen Heiligen Schrift, nicht nur des Neuen 

Testamentes, denn diesen Teil gab es zur Zeit von Paulus und Petrus 

noch gar nicht. Petrus bezog sich auf das prophetische Wort, das heißt 

auf die ganze Schrift. Wir sollen gemäß dem Wort Gottes eine heilige, 

königliche Priesterschaft sein. Das ist für Gott heute immer noch sehr 

wichtig. Wenn wir aber meinen, dass das alttestamentlich sei, dann ist 

das Licht erloschen. 

 

Was Mose gesehen hat, war himmlisch. Damals haben wir alle dieses 

Wort so sehr geschätzt. In Sprüche 20:27 lesen wir: „Eine Leuchte des 

Herrn ist des Menschen Geist; er durchforscht alle Kammern des In-

nern. Wir sagen, dass wir im Geist sind, aber leider haben wir kein 

Licht. Was nützt eine kaputte Glühbirne? Sie gibt kein Licht mehr. 

Wenn wir einen Geist haben, dann brauchen wir auch Öl, damit er 
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scheinen kann. Dann wird unser Inneres erleuchtet und bloßgestellt. Un-

sere Gedanken, unsere Gefühle, alles was wir noch lieben und viele an-

dere Dinge mehr. Wir brauchen das innere Licht, nicht um den Mangel 

bei den anderen zu sehen, sondern um das zu sehen, was in uns verän-

dert werden sollte.  

 

Der Schaubrottisch 

 

Nun kommen wir zu dem Tisch mit den Schaubroten. Leider ist das Es-

sen des Wortes für viele zu einer bloßen Praktik, einer Tradition, gewor-

den. Wir sagen Amen und nach dem Amen leben wir weiter wie bisher. 

Nein. Wenn wir zur Heiligen Schrift kommen, dann wollen wir das reine 

Brot des Lebens essen. Dieses Brot ist ungesäuert, es wurde als Speisop-

fer für den Vater gebrochen. Der Vater möchte nur eine Handvoll von 

feinstem Mehl, und der Rest gehört den Priestern. Die Schaubrote liegen 

auf zwei Tellern mit je sechs Broten. Dies zeigt die reine Menschlichkeit 

des Herrn. Sie ist ohne Sauerteig, so rein, eins mit Gott, vermengt mit 

dem Öl und gesund. Paulus redete von der gesunden Lehre. Das Wort ist 

lebendig und wir müssen alle lernen, dieses Brot zu essen. Paulus sagt 

im zweiten Korintherbrief, Kapitel drei, Vers sechs: „… denn der Buch-

stabe tötet, …“ Wenn das Wort der Schrift für uns nur Lehre und totes 

Wissen ist, dann nützt es uns nichts. Ich hoffe, dass wir das in den letz-

ten 40 Jahren gelernt haben. Es geht nicht um Lehre, sondern um die 

Menschlichkeit des Herrn; es geht um dieses Brot, das wir essen sollen. 

Sonst führt es uns mit Sicherheit dazu, dass wir am Ende über Erklärun-

gen und Auslegungen streiten. Deine und meine eigenen Gedanken 

kommen hinein und damit der Sauerteig. Ihn aufzunehmen ist ganz ein-

fach, aber ihn auszufegen scheint manchmal fast unmöglich zu sein. Das 

ist wirklich unsere Erfahrung. In der Schrift steht: „Propheten aber lasst 

reden zwei oder drei und die anderen lasst es prüfen“ (1.Kor. 14:29). Es 

steht hier nicht: Die Propheten lasst reden und alle müssen gehorchen. 

Nein, wir müssen alle prüfen. In Römer 12, Vers zwei lesen wir: 

„…dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 

Wohlgefällige und Vollkommene.“ Wir müssen nicht prüfen, weil Gott 

Fehler machen könnte, sondern weil viele Menschen Gottes Wort ver-

drehen. Auch Petrus warnte schon: „wie auch in allen Briefen, wenn er 

(Paulus) in ihnen von diesen Dingen redet; darin sind mache Dinge 

schwer zu verstehen, welche die Unwissenden und Ungefestigten ver-

drehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben“ 
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(2.Petr. 3:16). Sie verstehen die Worte von Paulus nicht und dann ver-

drehen sie sie zu ihrem eigenen Vorteil. Das sollen wir nicht tun. Liebe 

Brüder, lasst uns das bitte nicht wiederholen. Wir brauchen die Furcht 

Gottes.  

 

Wir können dieses wunderbare Brot essen. Wenn diese Speise auf einem 

goldenen Tisch, auf goldenen Tellern liegt, dann muss es schon eine sehr 

kostbare Speise sein. Es ist nicht einfach ein Stück Käse oder eine Pizza, 

denn dafür brauchst du keinen goldenen Teller. Es ist eine himmlische 

Speise, und wir müssen ehrfurchtsvoll damit umgehen. Herr, wir schät-

zen und lieben dein Wort! Kein Wunder, haben die Psalmisten das Wort 

Gottes als kostbares, reines Gold bezeichnet, süßer als Honig, vollkom-

men und perfekt (Psalm 19:10). Wir sollen nichts hinzutun und nichts 

wegtun, sondern es genauso lassen, wie es ist. Lasst uns das Wort ein-

fach als das Brot des Lebens essen. Wehe, wenn wir etwas hinzutun wol-

len. Möge der Herr uns davor bewahren, weil wir nicht vollkommen 

sind. Durch die Gnade des Herrn und sein Licht gibt er uns Offenbarung 

in seinem Wort. 

 

Der goldene Räucheraltar 

 

Wenden wir uns jetzt dem goldenen Räucheraltar zu. Die Schrift gibt 

keinen bestimmten Platz an, wo er hingestellt werden sollte. Es hängt 

davon ab, wo die zwei Ringe für die Stangen angebracht sind, die man 

zum Tragen des Altars benötigt. Manche Übersetzungen sagen, sie seien 

an den Ecken und andere meinen, sie seien an den Seiten. Selbst die 

Theologen sind sich nicht einig und können das hebräische Wort nicht 

eindeutig auslegen. Was wichtig ist, ist das Räucherwerk, welches dort 

dem Vater geopfert wird. David betet: „Lass mein Gebet vor dir als 

Räucherwerk aufsteigen, …“ (Ps. 141:2). Im zweiten Buch Mose Kapitel 

30 bekommen wir eine detaillierte Beschreibung des Räucheraltars, des 

Räucherwerks und des Salböls. Die Priester und alle Geräte im Tempel 

werden mit dem Salböl gesalbt und das Räucherwerk steigt von uns zum 

Vater auf. Hier erkennen wir, dass es immer etwas gibt, das zu uns her-

abkommt und etwas, das von uns hinaufsteigt. Gemäß demselben Prin-

zip ist es daher schriftgemäß, dass es die Feste des Herrn für unseren 

Genuss gibt und die Opfer, die von uns zum Vater für seinen Genuss 

aufsteigen. Meistens denken wir nur an uns. Selbst viele unserer Lieder 

bringen das zum Ausdruck: Christus für mich, Jesus für mich … alles ist 
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für mich. Und was bekommt der Vater? Schon in Maleachi hat er ge-

sagt: „Ja, ihr beraubt mich! (3:8) Auch wenn ihr Blindes darbringt, um 

es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses; und wenn ihr 

Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses“ (1:8). So 

ist es. Alles ist für uns und nichts steigt zu IHM auf.  

 

Auch in unserem Gebet finden wir diesen Mangel. Ich bete nur für das, 

was ich brauche: Herr, morgen habe ich eine Prüfung, hilf mir. Herr, ich 

suche eine Arbeit, ich brauche ein neues Auto usw. Alles ist für mich. 

Gott ist nicht kleinlich, er ist großzügig und gibt uns, was wir brauchen. 

Aber nichts steigt zu ihm als ein Wohlgeruch auf.  

 

Als David die Psalmen geschrieben hat, kannte er das Buch der Offenba-

rung noch nicht. Hier lesen wir in Kapitel fünf, Vers acht: „Und als es 

die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die vierund-

zwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und jeder hatte eine Harfe und 

goldene Schalen voll Räucherwerk, welche die Gebete der Heiligen 

sind.“ Dies bedeutet, dass unser Gebet wie eine goldene Schale sein 

muss. Aber leider fehlt uns dieses Verständnis. Wir haben kein Bewusst-

sein von dem Räucherwerk und deshalb brauchen wir auch keine golde-

ne Schale. So ist es. Nun lesen wir weiter in Kapitel acht von Vers drei 

bis fünf: „Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar; der hatte 

ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, 

damit er es geben sollte zu den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen 

Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit 

den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. Und der 

Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit dem Feuer vom Altar 

und schüttete es auf die Erde und da geschahen Donner und Stimmen 

und Blitze und ein Erdbeben.“ Lobe den Herrn. Diese Ereignisse sind 

nicht nur eine allgemeine Antwort auf die Gebete der Heiligen, sondern 

es hat mit dem Beginn der großen Trübsal zu tun. Das ist ein sehr, sehr 

wichtiges Ereignis. Dann beginnen die letzten dreieinhalb Jahre, die 

große Trübsal. Der Herr wartete sicherlich auf das Gebet der Heiligen. 

Hieran sehen wir, dass dieser goldene Räucheraltar mit unseren Gebeten 

zu tun hat. Dieses Gebet hier ist ein Dienst der Priesterschaft. Natürlich 

kannst du überall beten, z.B. beim Autofahren: Herr, bewahre mich vor 

einem Unfall, usw. Paulus sagte ja: „Betet unablässig“ (1.Thess. 5:17). 

Aber hier in Offenbarung Kapitel fünf und acht ist es ein besonderes 

Gebet, ein Dienst der Priesterschaft, und der beschäftigt sich mit dem 
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Willen des Vaters. Ich kann mir den Herrn als den Hohepriester gut vor-

stellen. Als er auf diese Erde kam, hatten alle Dinge, für die er gebetet 

hat, mit dem Willen des Vaters zu tun. Der Herr hat nicht für sich selbst 

gebetet. Er kam ja, um den Willen des Vaters auszuführen. Bestimmt 

war alles, was er damals auf der Erde gebetet hat, genau das, was der 

Vater wollte. Selbst am Kreuz hat er nicht gebetet: Vater befreie mich 

bitte von diesen Schmerzen. Er hat nicht für sich selbst gebetet. Zu den 

Frauen, die dort vor dem Kreuz weinten, hat er gesagt: „Ihr Töchter Je-

rusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und 

über eure Kinder“ (Lk. 23:28). Sein letztes Gebet war: „Vater, vergib 

ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun“ (V.  34). Einerseits hat der 

Herr sie sehr stark angeklagt, aber andererseits, vor dem Vater, hat der 

Herr dennoch für sie gebetet. Warum? Weil sein Tod am Kreuz für die 

Errettung war. In allem, was der Herr getan hat, war er eins mit seinem 

Vater. Deshalb steht im Hebräerbrief: „… und zu dem Blut der Bespren-

gung, das besser redet als Abels Blut“ (12:24b). Das Blut Abels verlangt 

nach Rache, aber das Blut des Herrn redet von Vergebung, Reinigung 

und Rettung. Wenn man aber die Rettung nicht annehmen möchte, dann 

gibt es ein schweres Gericht. Der Hebräerbrief redet deutlich von diesem 

Gericht.  

 

Unser Dienst vor dem Räucheraltar ist sehr wichtig. Jeder Dienst ist 

wichtig, aber dieser Dienst, dieser Altar, steht dem Thron der Gnade am 

nächsten. Es gibt eine unmittelbare Verbindung zum Thron. Daher steht 

dieser goldene Räucheraltar in Offenbarung acht vor dem Thron. Es ist 

immer gut, nahe beim Herrn zu sein. Je näher, desto besser. Wo möchtet 

ihr lieber sein? Beim Schaubrottisch, weil es hier etwas zu essen gibt? 

Oder beim Leuchter? Wenn ihr mit ihm Gemeinschaft haben möchtet, 

dann müsst ihr zum Räucheraltar kommen. In Hebräer Kapitel neun se-

hen wir, dass dieser goldene Räucheraltar hinter dem zweiten Vorhang, 

im Allerheiligsten, steht (V. 3-4). So muss es auch in unserer Erfahrung 

sein. 

 

Durch unser Gebet kommen wir dem Herrn immer näher und am Ende 

sind wir im Allerheiligsten. Wie nah ist deine Beziehung zum Vater? 

Johannes sagte: „…und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und 

mit seinem Sohn Jesus Christus“ (1.Joh. 1:3b). Der Herr hatte 12 Apos-

tel. Welcher war ihm am nächsten? Johannes. Er lag an der Brust des 

Herrn. Die Jünger wagten es nicht, den Herrn direkt zu fragen, wer ihn 
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verraten würde, und beauftragten Johannes damit (vgl. Joh. 13:2l-26). Es 

gibt unterschiedliche Beziehungen. Je enger sie ist, desto besser. Dies ist 

wichtig für den Priesterdienst. Wer kein Priester ist und nicht im Licht 

ist, der hat auch keine gute Beziehung zum Thron. Dazu muss unser in-

nerer Mensch gestärkt werden, wie Paulus für uns im Epheserbrief drei, 

Vers 16b-19 zum Herrn gebetet hat: „… mit Kraft gestärkt zu werden 

durch seinen Geist hinein in den inwendigen Menschen, dass Christus 

durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe gewur-

zelt und gegründet, stark seid, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die 

Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi zu 

erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis hin 

zur ganzen Fülle Gottes.“ Wenn wir geistlich schwach sind und schon 

seit drei Wochen nichts oder nur wenig von dem Schaubrot gegessen 

haben, dann haben wir keinen Appetit und auch keine Kraft, um diese 

Beziehung aufrecht zu erhalten. Und wenn wir in der Finsternis wan-

deln, ist die Beziehung auch unterbrochen. Ohne Licht und Brot ist es 

nicht möglich, zum Räucheraltar zu kommen. Dies ist eine Sache der 

Erfahrung und nicht allein der Lehre. Regelmäßige Gemeinschaft mit 

dem Herrn ist unersetzlich.  

 

Das Gebet für den Willen des Vaters 

 

Unser Priesterdienst besteht auch darin, den Willen des Vaters zu erken-

nen. Vater, was möchtest du heute in Vaihingen tun, in Europa, auf der 

ganzen Erde? Wie können wir die Rückkehr deines Sohnes beschleuni-

gen? Wie können wir uns auf das Ende dieses Zeitalters vorbereiten? 

Wir befassen uns mit dem Willen des Vaters und beten deshalb: „Unser 

Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt. Dein Reich kom-

me ...“ (Mt. 6:9, 10a). Kümmern wir uns darum, dass er verherrlicht 

wird? An der Uni, in unserer Versammlung – kümmern wir uns darum, 

dass dort der Wille Gottes erfüllt wird, dass sein Reich kommt? Viele 

Dinge werden nicht geschehen, wenn wir nicht dafür beten. Vieles kann 

nicht geschehen, wenn niemand heilig ist und in diesem Bereich dient, 

um den Willen des Vaters zu fördern. Paulus betete: „… dass der Gott 

unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist 

der Weisheit und der Offenbarung gebe, ihn völlig zu erkennen, und die 

Augen eures Herzens erleuchte, damit ihr erkennt, was die Hoffnung 

seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in 

den Heiligen ist“ (Eph. 1:17-18). Sein Anliegen war es, dass wir mit der 
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völligen Erkenntnis seines Willens erfüllt werden (vgl. Kol. 1:9). Er be-

tete zwar auch für private Dinge, aber in seinem Dienst als Priester bete-

te er ausschließlich für die Erfüllung von Gottes Plan auf dieser Erde. 

Das ist der priesterliche Dienst. 

 

Auf dem goldenen Räucheraltar dürfen wir kein fremdes Feuer verwen-

den. Wenn wir das Räucherwerk opfern und verbrennen möchten, müs-

sen wir das Feuer vom Brandopferaltar holen, nicht unser eigenes Feuer. 

Bringt kein Räucherwerk von dem ihr meint, es sei Gottes Wille. Du 

betest: „Herr, behandle doch diesen Bruder, weil er mich beleidigt hat.“ 

Nein, das ist nicht der Wille des Vaters. Das ist ein fremdes Feuer und 

ein fremdes Räucherwerk. Nein, sowohl das Salböl, als auch das Räu-

cherwerk dürfen von niemandem für eigene Zwecke gebraucht werden. 

Das ist streng verboten. Wir sehen hier, wie wichtig es ist, den Willen 

des Vaters nicht nur zu kennen, sondern auch dafür einzustehen. Bete: 

„Vater, dein Wille soll geschehen.“ Unser priesterlicher Dienst und alle 

diese Opfer haben das Ziel, dass wir in diese wunderbare Gemeinschaft 

mit dem Vater und dem Sohn hineinkommen. Damit wir Gnade von ihm 

empfangen, nicht nur für uns persönlich, sondern dafür, dass Gottes Wil-

le auf dieser Erde geschieht. Wenn wir nach seinem Reich und seiner 

Gerechtigkeit trachten, dann wird uns alles andere hinzugegeben wer-

den. Ja, Gott wird uns alles Nötige geben. Wenn wir uns aber immer nur 

um unseren eigenen Bedarf kümmern, versorgt er uns sicherlich, aber 

das Himmelreich und seine Gerechtigkeit bekommen wir nicht automa-

tisch. Wenn wir aber andersherum beten, nämlich zuerst für sein Reich 

und seine Gerechtigkeit, dann bekommen wir als Zugabe all das, was 

wir brauchen. Ist das nicht viel besser? Das ist der eigentliche Dienst 

hinter dem Vorhang. Hier betrachten wir die Schönheit des Herrn und 

wir sehen die Cherubim der Herrlichkeit auf dem Sühnedeckel. Wenn 

wir aber nicht geheiligt sind, dann bleibt uns dies verborgen. Jetzt ver-

stehen wir, warum es in Hebräer 12:14 heißt: „Jagt dem Frieden nach 

mit jedermann und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen 

wird.“ Er wohnt im Allerheiligsten und wenn wir unheilig sind, gibt es 

für uns keinen Zutritt. 

 

In Offenbarung Kapitel fünf, Vers acht, sehen wir die 24 Ältesten, die 

goldene Schalen voll Räucherwerk haben, welche die Gebete der Heili-

gen sind. Unser Gebet muss wie eine goldene Schale sein. Wir müssen 

uns darin üben, dass es auch mit dem Räucherwerk vermengt wird, und 
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zum Thron aufsteigt (vgl. Offb. 8:3, 4). Der Räucheraltar steht vor dem 

Thron. 

 

Die Bundeslade 

 

Nun müssen wir noch einen wichtigen Punkt sehen. Was ist das Wich-

tigste im Haus Gottes, wenn nicht die Bundeslade? Wir genießen das 

Licht und die Schaubrote auf dem goldenen Tisch, aber das Zentrum der 

Stiftshütte ist die Bundeslade. Es ist so wunderbar, dass gerade Mose 

eine ganz besondere Beziehung zu Gott hatte. „Wenn ein Prophet des 

HERRN unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erken-

nen geben, im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit mei-

nem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus, mit ihm rede ich 

von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten, und die Gestalt 

des HERRN schaut er“ (4.Mose 12:6b-8a). Jedes Mal, wenn Mose eine 

Frage hatte oder wenn es ein Problem gab, kommt er vor den Gnaden-

thron, um Anweisung von Gott zu bekommen. Das müssen wir auch alle 

lernen. Diesen Priesterdienst müssen wir heute ausüben. Lerne, nicht 

zuerst Menschen zu fragen. Lerne, zu ihm zu kommen. Gott hat verhei-

ßen, dass er uns dort begegnen wird um uns Anweisungen zu geben. Er 

möchte uns alles sagen, was wir tun sollen. Das ist unser Vorrecht. Das 

bedeutet aber nicht, dass wir untereinander keine Gemeinschaft mehr 

brauchen. Doch als Priester ist es unser Vorrecht, vor den Gnadenthron 

zu kommen. Jetzt ist der Weg frei für uns alle. Der Hebräerbrief ermutigt 

uns sogar: „Darum lasst uns mit Freimut vorwärts kommen zu dem 

Thron der Gnade …“ (4:16). Dort im Allerheiligsten steht der Thron der 

Gnade mit dem Sühnedeckel. Das heißt, der Herr hat uns durch sein Blut 

den Weg freigemacht. Damals war der Zugang nur für den Hohenpries-

ter frei, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr. Aber heute können wir 

jederzeit bis ins Allerheiligste vorwärtskommen. Wenn wir aber in der 

Finsternis wandeln, sind wir mit allen diesen Diensten nicht vertraut.  

 

Das verborgene Manna 

 

Von der Bundeslade aus redet Gott zu uns. Wir dürfen alle zum Herrn, 

zum Thron der Gnade, kommen. Zuallererst sehen wir dort die Herrlich-

keit des Herrn. Es ist wichtig, dass wir in Hebräer neun, Verse zwei bis 

vier diese drei Dinge in der Bundeslade sehen: „Denn es war ein Zelt 

bereitet, das erste, worin sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die 
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Schaubrote waren, welches das Heilige heißt, und hinter dem zweiten 

Vorhang das Zelt, welches das Allerheiligste heißt; dieses hatte den gol-

denen Räucheraltar und die Lade des Bundes, von allen Seiten ganz mit 

Gold überzogen, in welcher der goldenen Krug war, der das Manna 

enthielt, und den Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des 

Bundes.“ In Offenbarung zwei, Vers 17, ist das verborgene Manna die 

Speise für die Überwinder: „Wer überwindet, dem werde ich von dem 

verborgenen Manna geben, …“ Das ist die besondere Speise. Sie ist 

verborgen in Christus. In der Bundeslade hat der Herr etwas verborgen. 

Denkt also nicht, er wolle uns nichts Besonderes geben. Hier sehen wir 

auch den Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes, 

das heißt die Tafeln des Gesetzes. 

 

Alle drei Dinge in der Bundeslade sind heute in Christus verwirklicht. 

Lobe den Herrn! Das Manna in der Wüste war die Speise für das ganze 

Volk Israel. Als das Manna aufhörte, mussten sie eine Portion davon in 

einem Krug in der Bundeslade aufbewahren. Diese verborgene Speise ist 

nicht für jedermann. Das offene Manna in Johannes sechs ist für alle 

verfügbar, aber das verborgene Manna in Offenbarung zwei nicht. Es ist 

eine besondere Belohnung für die, die treu sind und überwunden haben.  

 

Der Stab Aarons 

 

Dann sehen wir den Stab Aarons. Er steht für die Autorität Christi. Da-

mals hatte die Rotte Korah Mose herausgefordert. Sie hatten rebelliert. 

„Und Mose redete zu den Söhnen Israel, und alle ihre Fürsten gaben 

ihm je einen Stab für einen Fürsten, nach ihren Vaterhäusern, zwölf Stä-

be; und der Stab Aarons war unter ihren Stäben. Und Mose legte die 

Stäbe vor dem HERRN nieder in das Zelt des Zeugnisses. Und es ge-

schah am anderen Morgen, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hinein-

ging, siehe, da hatte der Stab Aarons vom Haus Levi gesprosst; er hatte 

Knospen hervorgebracht und Blüten getrieben und Mandeln reifen las-

sen“ (4.Mose 17:21-23). Ihr müsst wissen, dass nicht jeder Stab leben-

dig ist. Besonders nach langen Wanderjahren blüht oft nichts mehr. Der 

Stab Aarons hatte über Nacht gesprosst. Das war das Zeichen, dass Gott 

mit Aaron war. Heute beanspruchen viele Leute Autorität, aber es ist 

eine tote, leblose Autorität. Erinnert euch, dass solch eine Autorität 

schließlich als Rebellion gegen Gott entlarvt wurde. Nur der Stab 

Aarons hatte gesprosst. Er wurde von einem Baum abgeschnitten und 
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war tot, ohne Leben. Aber hier sehen wir, dass er wieder lebendig wur-

de. Das heißt, er ging durch den Tod in die Auferstehung hinein. Heute 

brauchen wir in der Gemeinde die Autorität des Herrn. Sie ist stets le-

bendig und durch den Tod in die Auferstehung hineingekommen. Viele 

sagen, sie haben die Autorität und man solle auf sie hören. Aber das ist 

nur eine menschliche Autorität. Hier aber ist es nicht so. Dieser Stab hat 

gesprosst. Daher müssen wir heute, wenn jemand Autorität fordert, zu-

erst prüfen: Darf ich mal deinen Stab sehen? Nur der Herr hat die Auto-

rität im Hause des Herrn. Er ist das Haupt des Leibes. Er ist von Gott als 

Haupt über alles gesetzt. Seine Vollmacht müssen wir respektieren. Die 

Gemeinde wird aufgebaut, indem wir in ihn als das Haupt hineinwach-

sen. So wird dann der ganze Leib zusammengehalten und zusammenge-

fügt, weil er lebendig ist. Aber menschliche Autorität kann kein Leben 

geben. Wir müssen sehen, dass nur der Herr Autorität hat, und seine Au-

torität zeichnet sich durch Leben aus.  

 

Die Tafeln des Gesetzes 

 

Weiter sehen wir, dass der Herr das ganze Gesetz erfüllt hat. Kein Ge-

setzloser kann in das Reich hineinkommen. Es ist unmöglich. Wir erin-

nern uns, dass der, der auf dem Thron sitzt, Gerechtigkeit liebt und Ge-

setzlosigkeit hasst (vgl. Hebr. 1:9). In ihm sind die zwei Tafeln des Ge-

setzes erfüllt. Das bedeutet, dass nicht nur er es erfüllt hat, sondern dass 

auch wir es erfüllen müssen. Er nimmt uns nicht an, wenn wir gesetzlos 

sind. Wir müssen Buße tun und das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Der 

erste Johannesbrief, Kapital eins, Verse acht und neun sagt uns sehr klar: 

„Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns 

selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden beken-

nen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von 

aller Ungerechtigkeit reinigt.“ Wenn ein Sünder nicht Buße tut, kann er 

nicht gerettet werden, obwohl der Herr für ihn am Kreuz gestorben ist. 

Ohne Buße kann er die Errettung nicht empfangen. Als Petrus an Pfings-

ten geredet hat, sagten die Menschen zu ihm und den anderen Aposteln: 

„Ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu 

ihnen: Tut Buße, …“ (Apg. 2:37b-38a). Aber wenn wir heute das Evan-

gelium predigen, haben wir da auch den Freimut, den Menschen das klar 

zu sagen? Oft reden wir nur von Glauben und nicht von Buße. Auch 

über die Taufe reden wir selten. Wir sind zu zaghaft und am Ende tun 
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viele Menschen keine Buße mehr. Sie denken, ich habe doch Verge-

bung, für was muss ich denn Buße tun?  

 

Wenn wir in das Allerheiligste zum Thron kommen, ist das auch ein 

Thron der Gerechtigkeit und des Gerichtes. Die Zeit ist gekommen, dass 

das Gericht am Hause des Herrn anfängt (vgl. 1. Petr. 4:17). Alles Irdi-

sche und Menschliche muss gerichtet werden. 
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B o t s c h a f t  8 

 

Das Bild der Stiftshütte mit dem Vorhof zeigt uns sehr klar, dass es drei 

Bereiche gibt. Erstens der Vorhof, in dem sich die meisten von Gottes 

Volk aufhalten. Die Speise, die dort gegessen wird, ist eine sehr allge-

meine Speise. Dort wird unter anderem das Speisopfer zubereitet, wovon 

der Herr nur eine Handvoll bekommt und der Rest dem Volk zum Ge-

nuss gegeben wird.  

 

Zweitens, der Bereich des Heiligtums. Zu ihm haben nur die Priester 

Zutritt. Dort gibt es wieder eine andere Speise: die zwölf Schaubrote. Es 

sind zweimal sechs Brote, die die Menschlichkeit des Herrn betonen. 

Dieses wunderbare Brot ist der Herr selbst, besonders seine Menschlich-

keit, die wir essen. Das wird in Johannes sechs so klar bestätigt: „Ich bin 

das Brot des Lebens“ (V. 35). Im Vorhof ist die Speise sehr allgemein 

und für alle verfügbar. Aber das Brot im Heiligtum muss zunächst ein-

mal vor das Angesicht Gottes gelegt werden. Deshalb heißt es Schaubro-

te, oder in manchen Übersetzungen auch „das Brot des Angesichts“. Das 

bedeutet, dass Gott dieses Brot zuerst beschauen, bzw. prüfen möchte. 

Als der Herr auf dieser Erde war, wurde er von allen Seiten in allen As-

pekten geprüft, und dies vor allem von Gott. Daher sehen wir, dass die 

Schaubrote eine besondere Speise sind. Sie ist für die Priester, die in 

diesem Bereich dienen. Das müssen wir wirklich schätzen.  

 

Das verborgene Manna 

 

Drittens, der innerste Bereich: das Allerheiligste mit der Bundeslade. In 

dieser Bundeslade ist das Manna in dem goldenen Krug verborgen. Das 

ist die beste Speise. In Offenbarung zwei, Vers 17, sagt der Herr zu den 

Überwindern in Pergamon: „Wer überwindet, dem werde ich von dem 

verborgenen Manna geben.“ Das ist wirklich wunderbar. Zu den Über-

windern in Ephesus sagt der Herr in Offenbarung zwei, Vers sieben: 

„Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Le-

bens, der im Paradies Gottes ist.“ Der Baum des Lebens ist eine allge-

meine, leicht zugängliche Speise für alle. Aber dieses verborgene Manna 

ist eine ganz andere Speise, die man in den beiden anderen Bereichen 

nicht bekommt. 
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Es kommt also sehr darauf an, wo man sich befindet. Außerhalb des Hei-

ligtums, irgendwo im guten Land, kann man mit jedermann die Produkte 

dieses Landes essen und genießen. Bringen wir aber die Erstlingsfrucht 

nach Jerusalem, zum Haus des Herrn, dann hat das eine größere Bedeu-

tung. Aber im Heiligtum ist die Speise nochmals besser. Manchmal den-

ken wir, wir wüssten schon alles. Aber es gibt tatsächlich noch eine wei-

tere Speise, von der wir nichts wissen. Das verborgene Manna im golde-

nen Krug zeigt uns, dass wir danach suchen müssen. Welche Qualifika-

tion brauchen wir für den Zugang zum Manna im goldenen Krug? Du 

musst ein Priester sein! Die Qualifikation für die Speise im Vorhof ist: 

Du musst zum Fest nach Jerusalem kommen.  

 

Es gibt also verschiedene Qualifikationen. Was wollen wir essen? Sind 

wir schon damit zufrieden, wenn wir die Produkte des guten Landes 

überall essen können? Viele sind damit schon sehr zufrieden. Aber man-

che waren damit nicht mehr zufrieden und haben mehr gesucht. Dann 

haben sie Jerusalem gefunden und essen dort die Erstlingsgaben vor dem 

Vater. Nur die, die dort beim Fest sind, können das essen. Aber die 

Priester bekommen einen noch besseren Anteil, eine besondere Speise. 

Wonach streben wir? Was für eine Speise möchten wir essen? Seid ihr 

schon mit einer allgemeinen Speise zufrieden oder hast du Appetit auf 

etwas Besonderes? Zu Jeremia sagte Gott: „Rufe mich an, dann will ich 

dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du 

nicht kennst“ (Kap. 33:3). Habt ihr nicht Lust, solch eine besondere 

Speise zu kosten? Der Herr hat immer noch etwas mehr, das er uns zei-

gen will. Es kommt also darauf an, ob ihr wirklich hungrig seid und 

noch mehr haben möchtet. 

 

Es gibt verschiedene Speisen. Das sehen wir auch am Tempel in Heseki-

el. Es gibt dort die allgemeinen Speisesäle und die heiligen Speisesäle 

(Hes. 40:10-14). Es gibt verschiedene Arten von Speisen, und wir müs-

sen lernen, höher hinaufzukommen. Lernt zu sagen: Herr, ich möchte ein 

Überwinder werden. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich schon ha-

be.  

 

Meine Schwester in Toronto war damals in verschiedenen christlichen 

Gruppen, aber eines Tages hat ihr der Herr die Augen geöffnet. Dann ist 

sie zur Gemeinde gekommen. Sie sagte mir, dass sie zwar viel in der 

Bibel gelesen, aber wenig davon verstanden habe. Doch als sie zur Ge-
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meinde kam, wurde die Bibel plötzlich lebendig für sie. Sie fing an zu 

schmecken und zu sehen. Auch ich war wirklich erstaunt, wie sie sich 

verändert hat. Meine Nichte, die zur Konferenz über das Reich Gottes im 

Frühjahr 2014 gekommen ist, hat dort zum ersten Mal etwas gesehen. 

Sie sagte zu mir: Ich habe 40 Jahre lang die Bibel gelesen und nie etwas 

über das Himmelreich entdeckt. Aber an dieser Konferenz hat sie etwas 

gesehen, und von da an kam sie jeden Sonntag von Los Angeles nach 

Fountain Valley zur Versammlung. Sie hat ein starkes Verlangen, noch 

mehr zu sehen und zu schmecken. Sie hat uns gesagt: Ich habe so viel 

Zeit vergeudet, ich möchte alles nachholen. Sie versuchte auch, allen 

ihren Freunden und Bekannten davon zu erzählen und war dann über-

rascht, dass niemand Interesse hatte. Sie dachte, es müssten doch alle so 

begeistert sein wie sie. 

 

Die Speise die wir essen zeigt an, wo wir uns befinden. Wir müssen im-

mer weitergehen. Selbst vom Bereich des Heiligtums, wo wir die 

Schaubrote essen, müssen wir weitergehen, denn es gibt noch mehr. Wir 

müssen zum Gnadenthron vorwärtskommen, um noch mehr vom Herrn 

zu empfangen. Aber es hängt von unserem Appetit ab. Wer sucht, der 

findet. Unser Hunger muss zunehmen. Herr, ich kenne dich noch nicht 

genug. Ich habe gehört, wie ein älterer Bruder gesagt hat, dass er jetzt 

schon alles gesehen hat. Ich dachte, das kann doch nicht möglich sein. 

Nein! Niemand kann alles sehen. Es gibt noch so viel mehr zu entde-

cken. Wir wissen nicht einmal alle Dinge dieser Welt, wie können wir 

dann schon alles über Gott wissen? Es ist so notwendig, in das Allerhei-

ligste vorwärts zu kommen. Sagt dem Herrn: Herr, ich möchte dieses 

verborgene Manna von dir bekommen. Bitte gib mir noch mehr von die-

ser kostbaren Speise, damit ich ein Überwinder werde. Diese Speise ist 

für die, die wirklich mit dem Herrn bis zum Ziel gehen möchten. Ich 

hoffe, dass wir alle ein solches Verlangen haben. Diese „Extraportion“ 

ist in einem Krug, in der Lade im Allerheiligsten, verborgen. Sie ist also 

mehrfach verborgen. Was sollen wir nun tun? Sagt zum Herrn: Wir wis-

sen nicht viel, aber wir bitten dich, uns zu zeigen, was du heute tust und 

was noch notwendig ist, damit wir zum Ziel gelangen und zu einer Erst-

lingsfrucht werden. Ja, wir wollen dir folgen, wir wollen unbedingt diese 

Speise für die Überwinder essen. 
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Das Gebet am goldenen Räucheraltar 

 

Wir sehen, dass das Gebet am Räucheraltar kein allgemeines Gebet ist. 

Im Lukasevangelium Kapital eins, Verse fünf bis 22 lesen wir von Zach-

arias, dem Vater von Johannes dem Täufer, der den Priesterdienst am 

Räucheraltar im Tempel ausübte. Der Engel Gabriel erschien ihm und 

offenbarte ihm, dass er einen Sohn bekommen wird, der ein Vorläufer 

des Messias werden soll. Das war für dieses Zeitalter ein sehr wichtiges 

Ereignis. Der Herr wartete, bis Zacharias an der Reihe war, um im Tem-

pel zu räuchern. Dort gab er ihm diese Offenbarung. Der Herr redet zu 

uns, wenn wir gelernt haben, an diesem goldenen Räucheraltar zu die-

nen. Es ist eine geistliche, himmlische Wirklichkeit, dass der Herr zu uns 

redet und uns Offenbarung schenkt über das, was er tun will. Für Gott ist 

dieser Priesterdienst am Räucheraltar sehr wichtig, denn dort offenbart 

er sich. 

 

Zur Zeit Zadoks sind die Leviten ihre eigenen Wege gegangen. Nur 

Zadok blieb treu als ein Diener im Heiligtum. Er hat den Dienst im Hau-

se des Herrn bewahrt. Wir sollen das nicht geringschätzen, denn viele 

Menschen verachten diesen priesterlichen Dienst. Das ist nicht weise. 

Wir müssen diesen wunderbaren Dienst schätzen, und immer wieder zu 

Gott vorwärtskommen und fragen: Vater, was sollen wir tun, was ist 

dein Wille heute in dieser Zeit? Du hast in den vergangenen Zeitaltern 

gewirkt, aber was willst du für die nahestehende Wiederkunft deines 

Sohnes heute tun? Der Vater erwartet von uns, dass wir seinen Willen 

durch Gebet erkennen. Wenn wir nicht danach fragen, wartet der Herr 

weiter ab und denkt: Fragt denn niemand, was ich machen will, hat denn 

niemand Interesse an dem, was geschehen wird? 

 

Wir wollen nicht mehr in die Vergangenheit schauen und denken, dass 

es so herrlich war. Wir leben alle heute und jetzt und wollen gerne wis-

sen: Vater wie sieht der Weg jetzt vor uns aus, was willst du erreichen, 

was willst du tun? Lernt, den Herrn so zu fragen. Wir stehen vor dem 

goldenen Räucheraltar und sagen: Alle Heiligen, die jetzt treu vor dir 

stehen, möchten gerne vorangehen. Zeige uns doch, was du machen 

möchtest. Im ersten Korintherbrief sehen wir, dass Gott denen, die ihn 

lieben, etwas bereitet hat, was noch in keines Menschen Herz emporge-

stiegen ist (vgl. 1.Kor. 2:9). Wir müssen ihn fragen: Wie geht die Ge-

meinde jetzt zum Ziel voran? Wie bekommen wir diesen herrlichen Bau 
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aus Akazienholz mit Gold überzogen? Zeige es uns!  Wenn niemand 

fragt, niemand eine goldene Schale voll Räucherwerk hat, wem soll Gott 

es dann offenbaren?  

 

Im Judasbrief, Vers 20 lesen wir: „Ihr aber, Geliebte, baut euch auf in 

eurem heiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet.“ Der Hei-

lige Geist weiß, was der Wille des Vaters ist. Sehr oft wissen wir das 

nicht, und in Römer acht, Vers 26, sagte Paulus: „In gleicher Weise hilft 

auch der Geist unserer Schwachheit auf; denn wir wissen nicht, was wir 

beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein 

mit unaussprechlichem Seufzen.“ Der Geist wohnt in uns, die Salbung 

ist in uns. Was soll die Salbung uns lehren? Wir müssen solch einen 

Wunsch haben, den Willen des Vaters zu kennen. Lernt, dem Vater zu 

sagen: Wenn du es mir nicht zeigst, woher soll ich dann wissen, was 

dein Wille ist? Paulus redete von dem, was in den früheren Zeitaltern in 

Gott verborgen war. Gott hat viele Geheimnisse. In Psalm 25:14 steht: 

„Das Geheimnis des HERRN wird denen zuteil, die ihn fürchten; und 

seinen Bund lässt er sie wissen.“ In Gott ist vieles verborgen. Denkt 

nicht, dass Gott jedermann seine Geheimnisse offenbart. Uns Menschen 

fällt es schwer, Geheimnisse zu verbergen. Nicht aber Gott! Wenn du ein 

Geheimnis hast, dann erzähle es niemandem, denn sonst weiß es morgen 

die ganze Welt. Unsere Zunge ist so lose und wir können kein Geheim-

nis für uns behalten. Gott möchte noch so vieles tun, aber wem soll er es 

zeigen? Wir sollen solche Menschen wie Abraham sein. Zu ihm sprach 

der Herr: „Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will?“ 

(1.Mo. 18:17).  

 

Solche Priester wollen wir sein. Ich bin überzeugt, dass es uns gelingen 

wird, wenn wir uns üben, das Räucherwerk aufsteigen zu lassen. Dieses 

Räucherwerk ist Christus. Genauso wie das Salböl mit allen seinen Zuta-

ten Christus (der Gesalbte) ist, der uns salbt, opfern wir jetzt dem Vater 

auf diesem Altar das Räucherwerk. Das müssen wir lernen und üben. 

Die Salbung in uns lehrt uns alles, was der Vater will. Nun sollen wir 

aber diesen Willen nicht selbst ausführen, sondern das Räucherwerk zum 

Vater aufsteigen lassen, damit der Sohn zusammen mit uns den Willen 

des Vaters ausführt. Das ist der Weg. 

 

Wir, die Heiligen, wissen, dass jetzt das Ende kommt und mit ihm auch 

das Gericht. So müssen wir das, was uns die Salbung gezeigt hat, dem 
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Vater als Gebet zurückbringen. Das ist das Räucherwerk. Das müssen 

wir alle erfahren. Wozu soll der Herr uns etwas zeigen, wenn wir nicht 

gelernt haben, es zu unserer Last zu machen? Ja, Herr, wann wird das 

geschehen, wie soll das geschehen? Wir müssen wie Daniel sein, der 

alles im Gebet zu seinem Vater zurückbrachte. Daniel war ein Beter. Es 

ist so wichtig, dass wir auf diese Weise mit Gott zusammenarbeiten. Die 

Hauptsache unseres Dienstes ist es, vor dem Vater im Gebet zu stehen 

und uns nicht in vielen äußeren Aktivitäten zu verlieren. Lasst die Engel 

durch unsere Gebete die goldenen Schalen mit Räucherwerk füllen. 

Dann steigt das Räucherwerk mit den Gebeten der Heiligen auf zum 

Vater, vor seinen Thron, und dann geschehen Donner, Stimmen, Blitze 

und Erdbeben. Sonst wird nichts geschehen. Solch einen Dienst müssen 

wir heute als Priester alle lernen. Wenn der Herr uns etwas zeigt, müssen 

wir es sofort in Gebet umsetzen und es zum Vater bringen. Der Herr 

sagte im Johannesevangelium 14:10b: „Die Worte, die ich zu euch rede, 

die rede ich nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir wohnt, der 

tut seine Werke.“ Der Herr sagte nicht, dass er die Werke tut, sondern 

der Vater, der in ihm wohnt. Der Herr hat nichts alleine getan. Er hat 

gebetet. Wir müssen wirklich noch sehr viel lernen. 

 

Das spezifische Sprechen Gottes im Allerheiligsten 

 

„Und dort werde ich dir begegnen und von der Deckplatte herab, zwi-

schen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses 

sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen wer-

de“ (2.Mose 25:22). Dort, vor der Bundeslade, ist das lebendige Spre-

chen Gottes. Die Bibel ist zwar das Wort Gottes, aber wenn der Geist 

nicht spricht, dann ist es nicht das lebendige Sprechen. „Die Worte, die 

ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben“ (Joh. 6:63b). Bei 

vielen Begebenheiten hat Gott direkt zu seinen Jüngern, wie z.B. Paulus 

oder Petrus, geredet. Gott redet mit einer sehr spezifischen Last und ei-

nem Anliegen, das er ausführen will. Wir sollen solche sein, die ihm 

entsprechen, sonst redet Gott nicht mit uns. Ich hoffe, dass wir alle in 

dieser Zeit mehr und mehr solch ein Sprechen des Herrn erfahren kön-

nen. Natürlich hören wir es nicht jeden Tag, aber wenn es wirklich not-

tut, wenn Gott etwas tun will, dann müssen wir solche sein, die ein Ohr 

für ihn haben. Das habe ich in der Vergangenheit bei verschiedenen Si-

tuationen oft erfahren. Wenn es notwendig ist, redet Gott sehr spezifisch. 

Wenn es um seine Sache geht, dann wird er zu uns reden. 
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Daher sehen wir, dass wir zum Gnadenthron kommen müssen. Und dort 

ist auch der Stab Aarons. Das heißt, wir müssen unter seiner Autorität 

stehen und ihm gehorchen. Wenn wir darin nicht geübt sind, können wir 

nicht hören, was der Geist uns sagen will. Gott redet nicht zu Menschen, 

deren Herz verhärtet ist und die nicht hören wollen.  

 

Der Stab Aarons – die Autorität Christi 

 

Der Stab Aarons sprosste und blühte, weil es im Volk Israel eine Rebel-

lion gab. Wisst ihr, Rebellion ist nicht gegen Menschen gerichtet, son-

dern sie richtet sich stets gegen Gott. Wir kennen die Geschichte von 

Korah und seinen Anhängern: „Und sie versammelten sich gegen Mose 

und gegen Aaron und sagten zu ihnen: Genug mit euch! Denn die ganze 

Gemeinde, sie alle sind heilig, und der HERR ist in ihrer Mitte. Warum 

erhebt ihr euch über die Versammlung des HERRN?“ (4.Mose 16:3). 

Meint ihr, dass Mose geherrscht hat? Niemals! Es steht ja geschrieben, 

dass Mose der demütigste, der sanftmütigste Mensch auf der Erde war 

(4.Mose 12:3). Wie sollte solch ein Mensch herrschen? Aber komi-

scherweise denkt Korah, dass Mose herrscht. Er herrschte nicht, aber es 

besteht der Verdacht, dass Korah herrschen wollte. Der, der herrschen 

wollte, warf den anderen vor, dass sie herrschen. Das erregte Gottes 

Zorn. An diesem Beispiel sehen wir, dass wir uns nicht selbst verteidi-

gen müssen. Mose hat sich nie selbst verteidigt. Es ist nicht nötig. Wenn 

wir tun, was Gott sagt, dann brauchen wir uns nicht zu verteidigen. Was 

Mose tat, war von Gott verordnet. Mose war nur ein Sklave, der den 

Willen Gottes tat.   

 

Danach rief Gott alle zwölf Stämme zusammen, denn alle hatten sicher 

das gleiche Problem. Nur Korah und seine Rotte waren so töricht und 

haben öffentlich rebelliert. Gott ließ dann alle Stammesältesten ihre Stä-

be bringen. Am nächsten Tag hat Gott sehr klar gezeigt, wer die wahre 

Autorität hat. Eigentlich ist es nicht die Autorität Aarons. Vermag denn 

Aaron diesen Stab zum Sprossen zu bringen? Der Stab Aarons hatte ge-

sprosst, und damit zeigte Gott, dass die Autorität Aarons von Gott ist 

und nicht von Menschen. Nicht Mose und nicht Aaron hatten die Autori-

tät, sondern Gott hatte sie beauftragt. Die Autorität kommt von ihm. Das 

müssen wir klar sehen. Wenn wir in diesen Bereich des Heiligtums hin-

einkommen, dann müssen wir erkennen, dass wir keine eigene Voll-

macht oder Autorität haben. Herr, ich unterwerfe mich deiner Voll-
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macht. Eigene Vollmacht ist eine Anmaßung, das ist nicht gut. Wie kann 

ein Sklave oder ein Diener Autorität beanspruchen? Hat nicht Petrus in 

seinem ersten Brief, Kapitel fünf, Vers drei, zu den Ältesten gesagt: 

„…auch nicht als die über die Anteile herrschen, sondern indem ihr 

Vorbilder der Herde werdet.“ Was für ein Vorbild werden wir für die 

Heiligen sein?  

Im Allerheiligsten gibt es das Manna. Das Wort Manna, im hebräischen 

Man Hu, hat die Bedeutung von: Was ist das? Als das Volk Israel da-

mals in der Wüste war und hungerte, ließ Gott Manna vom Himmel fal-

len. Alle sagten damals: Was ist das? Seither heißt es Manna, weil sie 

nicht wussten, was es ist. Auch wir wissen oft nicht, was hier verborgen 

liegt. Ja, Herr, was ist das? Zeige es mir. Dieses Brot ist eine Belohnung. 

Es ist eine Extraportion für die Überwinder, für die, die treu sind.  

 

Der Stab ist für die, die seine Autorität wirklich anerkennen. Wer es 

wagt, eine Autorität zu sein, der ist unqualifiziert und töricht. Der Stab 

Aarons ist dort verborgen. Wer versucht, die Lade zu öffnen und den 

Stab herauszunehmen, der stirbt. Nur Jesus Christus hat den Stab. Hat 

nicht der Herr in Matthäus 28 zu seinen Jüngern gesagt: „Mir ist alle 

Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde“ (V. 18). Nur im Him-

mel? Nein, auch hier auf der Erde. So, ist sie euch gegeben? Wenigstens 

ein bisschen? Alle Vollmacht ist ihm gegeben. Er sagt: „Und siehe, ich 

bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters“ (V. 20b). 

Wenn er bei euch ist, dann ist es gut genug. Wozu brauchen wir dann 

noch Vollmacht?  

 

Liebe Geschwister, das müssen wir alle lernen. Wer zu ihm kommt, der 

muss gerecht sein. Wir müssen erkennen, dass der Herr unsere Gerech-

tigkeit ist. Er ist für uns zur Sünde geworden, damit wir zu Gottes Ge-

rechtigkeit werden in ihm (vgl. 2.Kor. 5:21). Nicht voller Lug und Trug, 

wie wir in den Psalmen gelesen haben: Lügenlippen und trügerische 

Zungen, Menschen, die den Frieden hassen (Ps. 120). Wir brauchen ein 

Gemeindeleben voller Gerechtigkeit und Frieden. Der Herr ist der König 

der Gerechtigkeit und sein Zepter ist ein Zepter der Aufrichtigkeit. Er 

hasst Gesetzlosigkeit. Der Hebräerbrief sagt uns: „Wir haben einen sol-

chen Hohepriester“ (8:1). Wir sehen noch nicht alles, haben aber wieder 

ein wenig mehr ergriffen. Hoffentlich bringt uns der Herr noch mehr in 

die Erfahrung hinein, damit dieser Bau vollendet wird und er bald zu-

rückkommen kann.  
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B o t s c h a f t  9 

 

Die Schuld des Volkes tragen 

 

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Er führt uns direkt zum Herrn, denn er 

hat unsere Schuld getragen. Ohne die Erfahrung der Menschlichkeit des 

Herrn ist es unmöglich für uns, die Schuld des Volkes zu tragen. Wir 

werfen die Schuld gerne auf andere und sind nicht bereit, die Schuld 

anderer zu tragen. Aber wir sehen, wie wunderbar dieser Priesterdienst 

ist. Wenn wir das priesterliche Gewand von diesem Hohepriester sehen, 

dann verstehen wir, wie der Herr die ganze Last des Volkes und den Bau 

des Neuen Jerusalem auf seinen Schultern getragen hat. Nur der Herr 

kann das tragen, und er hat es auch getan. Gott hat alle unsere Schuld auf 

ihn gelegt. Er ist das Lamm Gottes, die Erfüllung von Jesaja 53, wie 

auch Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel zwei, Vers 24 gesagt hat: 

„Der unsere Sünden selbst an seinem Leib hinaufgetragen hat auf das 

Holz, …“. Der Herr hat alle unsere Missetaten auf sich geladen. Nie-

mand, keiner von uns, war dazu qualifiziert. Die Bereitschaft mag vor-

handen sein, aber die Kapazität ist nicht vorhanden. Aber lobe den 

Herrn, wir haben solch einen großen Hohepriester. Wir sehen im Hebrä-

erbrief Kapitel eins, Vers drei b: „... und (nachdem er) die Reinigung 

von den Sünden vollbracht hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in 

der Höhe niedergesetzt ...“ Er allein kann tatsächlich unsere Schuld tra-

gen. Aber je mehr wir seine Gnade und Barmherzigkeit erfahren, sind 

auch wir bereit, in gewissem Ausmaß die Schuld anderer zu tragen. 

Wenn nicht, dann ist der Aufbau unmöglich. Wir sind solche, die immer 

Recht haben wollen. Es ist jedoch sehr entscheidend für den priesterli-

chen Dienst, dass die Priester bereit sind, die Unzulänglichkeiten und 

das Versagen des Volkes zu tragen. Wenn wir im Gemeindeleben nicht 

bereit sind, diesen Dienst auszuführen, wie soll dann die Gemeinde ge-

baut werden? Die Hauptverantwortung für alles, was in der Gemeinde 

geschieht, tragen die Priester. Aber leider werfen wir im Gemeindeleben 

immer die Schuld auf die anderen und verhindern so den Aufbau. Wenn 

wir aber die Schuld der anderen tragen, werden wir innerlich gestärkt 

und bereiten dem Herrn den Weg, mit uns voranzugehen. Sagt nicht die 

Schrift in Galater sechs, Vers zwei: „Tragt einer des anderen Lasten und 

so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ Das ist sehr notwendig für 



98 

den Aufbau der Gemeinde. Diesen priesterlichen Dienst müssen wir alle 

lernen. Unser großer Hohepriester wird uns dabei helfen.  

 

Das Wort Gottes lehren 

 

Die Priester müssen mit dem Wort Gottes sorgfältig umgehen und rich-

tig lehren. Der Dienst des Wortes ist im Neuen Bund genauso wichtig 

wie im Alten Bund, das dürfen wir nicht unterschätzen. Das Wort Gottes 

ist sein lebendiges Sprechen, nämlich Geist und Leben, voller Wahrheit, 

genau und gerade geschnitten, kompromisslos, ohne Hinzutun oder 

Weglassen. Es kommt nicht darauf an, ob es euch gefällt oder nicht, ob 

es euch passt oder nicht, ob jemand beleidigt wird oder nicht. Die Pries-

ter haben keine Wahl, sie sind nur Boten. Wir sind wie Briefträger, wir 

haben kein Recht, die Botschaft in dem Brief zu ändern. Es ist wichtig, 

dass wir das Wort der Heiligen Schrift genau weitergeben und wir dür-

fen es nicht ändern oder verwässern. Wir sollen auch mit dem Wort Got-

tes keinen Gewinn machen; das ist noch schlimmer. Wenn wir Gewinn 

machen möchten, dann tut das in der Welt. Deshalb erwähnt Paulus dies 

besonders bei der Qualifikation eines Ältesten (vgl. 1.Tim. 3:3). Auch 

Petrus hat es in seinem ersten Brief, Kapitel fünf, Vers zwei gesagt: 

„… nicht mit schändlichem Gewinnstreben, …“ Wenn wir habsüchtig 

und geldgierig oder gewinnsüchtig sind, dann sind wir schon disqualifi-

ziert. Es ist sehr, sehr wichtig, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. 

Lasst uns dazu noch im zweiten Korintherbrief Kapitel zwei Vers 17 

lesen: „Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Ge-

schäfte machen; sondern als aus Lauterkeit, als aus Gott, reden wir vor 

Gott in Christus.“ Es gibt viele, die mit dem Wort Gottes Gewinn ma-

chen. Darum sind unsere Konferenzbotschaften kostenlos. Es ist nicht 

unser Wort, es ist das Wort des Herrn. Wie könnten wir mit dem Wort 

des Herrn Geschäfte machen? Es steht ja hier schon so klar geschrieben: 

„Wir sind ja nicht wie die vielen ...“ Ja, es gibt sehr viele, z.B. manche 

Pastoren in den USA; sie sind teilweise Millionäre.  

 

Viele Christen sind abergläubisch und glauben einfach alles, ohne zu 

prüfen. Wenn der Herr eines Tages zurückkommt, wie können wir dann 

vor seinem Richterstuhl bestehen? Was werden wir dann sagen? 

„… sondern als aus Lauterkeit …“ – aus Reinheit, ohne irgendeine Ge-

winnabsicht. Nicht einmal einen Gedanken daran sollten wir haben. 

„… als aus Gott reden wir vor Gott in Christus.“ Ihr müsst euch be-
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wusst machen, dass nicht nur die Heiligen hören, was ihr redet, sondern 

Gott hört bei allem was wir reden genau zu. Erinnert euch an den 

Schaubrottisch, auf welchem das Brot sechs Tage lang liegen musste 

und erst am siebten Tag durfte es gegessen werden. Wie oft prüft ihr vor 

Gott das Wort, das ihr den Heiligen predigt? Ich habe den Eindruck, dass 

viele heute gar nicht mehr prüfen. Nicht nur das, was wir essen, sondern 

auch das, was wir austeilen, sollen wir prüfen. Paulus sagt im 

2.Korintherbrief, Kapitel drei, Vers fünf: „Nicht dass wir tauglich sind 

von uns selber und uns etwas zuschreiben könnten als von uns selber; 

sondern dass wir tauglich sind, ist von Gott. “ Dass wir fähig sind ist aus 

Gott, nicht aus uns selbst. Wir reden: „… vor Gott in Christus“ 

(2.Kor. 2:17b) – welch eine Verantwortung. Vor Gott bedeutet vor dem 

Angesicht Gottes. Wir brauchen dieses Bewusstsein, damit wir nicht 

oberflächlich oder leichtfertig reden. Aber leider haben wir oft nicht die-

ses Empfinden und wir denken, wir seien fähig. Dann können wir vieles 

mitteilen, ohne Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben oder das Wort 

von ihm zu empfangen. 

 

Mose hat keine eigenen Worte zum Volk Israel geredet. 40 Tage und 

40 Nächte hat er auf dem Berg Sinai verbracht. Alles, was Gott zu sei-

nem Volk reden wollte, hat Mose direkt von ihm empfangen. Und wie 

steht es mit uns? Wie bereiten wir uns vor, um Gottes Wort auszuteilen? 

Habe ich euch nicht oft bei der Vorbereitung der Jugendkonferenz ge-

sagt, was ihr machen sollt? Sollt ihr im Internet forschen? Nein! Sondern 

fragt den Herrn mit Fasten und Gebet. Und das nicht erst eine Woche 

vor der Konferenz. Sagt mir, wie lange vorher seid ihr zusammenge-

kommen? Drei Monate lang! Lobe den Herrn, ich freue mich, dass ihr 

das getan habt. Dann sehen wir am Ende auch das Ergebnis.  

 

Wer das Wort austeilt, trägt eine sehr große Verantwortung. Als Priester 

sollen wir in dieser Hinsicht alle sehr gewissenhaft sein. Wir sollen be-

ständig in der Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn bleiben, 

von ihm lernen und von ihm empfangen. Lernt, den Sinn Christi zu ha-

ben. Lernt, den Verstand auf den Geist zu setzen, und habt eine Sehn-

sucht nach den Dingen, die droben sind. Verbringt Zeit mit dem Herrn 

und lasst den Herrn euren Verstand erleuchten und erneuern. Oft ist es 

so, dass der Geist mit uns reden möchte, aber wir können es nicht erfas-

sen. Dann sind wir wie die Pfingstler: Sie beten zwar in Zungen, aber sie 

selbst verstehen nicht einmal, was sie gebetet haben.  
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Im zweiten Korintherbrief, Kapitel drei, Verse fünf und sechs sehen wir 

noch einen weiteren Aspekt vom Dienst des Neuen Bundes: „Nicht dass 

wir tauglich sind von uns selber und uns etwas zuschreiben könnten als 

von uns selber; sondern dass wir tauglich sind, ist von Gott, welcher uns 

auch tauglich gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes, nicht des 

Buchstabens, sondern des Geistes; denn der Buchstabe tötet, aber der 

Geist macht lebendig.“ Wenn wir solch einen Dienst ausführen, wie ihn 

Paulus hier beschrieben hat, wird der Geist in das Herz der Heiligen ge-

schrieben. Dann ist es nicht nur irgendein Genuss ohne Wirkung. Der 

Geist ist die Tinte, und die Tinte ist das Wesen des Herrn und so wird es 

in unser Herz eingraviert. Es ist wie tätowiert – es bleibt und du kannst 

es nicht mehr entfernen. Seid daher vorsichtig, welch einen Dienst ihr 

aufnehmt.  

 

Wenn Paulus predigt, dann tut er es als einen priesterlichen Dienst. Er 

predigt nicht nur, sondern er dient am Evangelium in einer priesterlichen 

Weise, wie es in Römer eins, Vers neun, beschrieben wird: „Denn Gott 

ist mein Zeuge, welchem ich diene …“ Das Wort dienen hier bezeichnet 

ein priesterliches Dienen, nicht nur irgendein allgemeines Dienen. Das 

ist etwas Anderes. Er dient in dem Bewusstsein, dass er ein heiliger 

Priester ist. „… in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes …,“ wie 

unablässig ich in meinem Computer forsche, was ich sagen soll? Nein, 

so nicht, sondern: „… wie unablässig ich in meinen Gebeten stets euer 

gedenke.“ Solch einen Dienst müssen wir tun. Wie viele Diener machen 

das heute? Damit unser Dienst vor Gott wohlgefällig ist, müssen wir 

lernen, nicht nur als Evangelist zu dienen, sondern priesterlich zu die-

nen. Und wer ist dazu tauglich? Niemand! Sondern es ist Gott, der uns 

tauglich macht. Lobe den Herrn, dann ist unser Dienst lebendig. Im 

zweiten Korintherbrief Kapitel vier, Vers eins sagt uns Paulus: „Darum 

weil wir diesen Dienst haben ...“ Was für einen Dienst? Einen wunder-

baren Dienst. Manche Leute fragen: Was ist dein Dienst? Oder sie sagen 

von sich: Das ist mein Dienst. In der Schrift gibt es nur den Dienst des 

Neuen Bundes, der uns anvertraut ist. „Darum, weil wir diesen Dienst 

haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist“ – ja, es ist Got-

tes Barmherzigkeit, die uns diesen Dienst anvertraut hat – „verzagen wir 

nicht.“ Warum sagt er das? Weil es so viele Probleme gibt. Wisst ihr, 

wenn ihr nur irgendeine Botschaft bringt, dann gibt es kein Problem. 

Wenn ihr aber davon redet, was Gottes Vorsatz ist, dann fangen die 

Probleme an. Nicht jeder schätzt den Plan Gottes. „… sondern wir ha-
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ben schandbaren Heimlichkeiten entsagt.“ – Ja, es gibt viele schandbare 

Heimlichkeiten, die merkt man nicht, weil sie verborgen sind – „und 

gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort“. Das dürfen 

wir nicht machen. Aber wenn wir keine Gottesfurcht haben, dann wer-

den wir das tun. „... sondern empfehlen uns durch die Offenbarung der 

Wahrheit dem Gewissen aller Menschen vor Gott.“ Wo findet man heute 

noch solche Diener? Ich hoffe, dass der Herr in der neuen Generation 

viele erweckt, um solche Diener, wie sie hier beschrieben sind, hervor-

zubringen.  

 

Lesen wir nun noch im zweiten Timotheusrief Kapitel zwei ab Vers 15: 

„Sei eifrig bestrebt“, sagte Paulus zu seinem jungen Mitarbeiter. Geht 

mit dem Wort Gottes genau und in reiner Weise um. „… dich Gott be-

währt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat“ – 

denn es ist eine Schande, wenn wir Gottes Wort verdrehen, mit List um-

gehen und eigene Vorstellungen hineinbringen - „der das Wort der 

Wahrheit gerade schneidet“. Paulus hat seinem Mitarbeiter Timotheus 

solch einen wunderbaren, himmlischen Rat gegeben. Aber wenn wir uns 

darin üben, das Wort der Wahrheit gerade zu schneiden, dann werden 

die Verse 16-17 zu unserer Erfahrung: „Die profanen, leeren Geschwät-

ze aber meide, denn sie werden zu mehr Ungöttlichkeit fortschreiten, 

und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs.“ Wir müssen lernen, die 

profanen, leeren Geschwätze zu meiden. Wir können nicht profane Din-

ge reden und anschließend das Wort Gottes. Das passt nicht zusammen. 

Vers 18: „die in Bezug auf die Wahrheit das Ziel verfehlt haben.“ Wenn 

wir das Wort Gottes nicht durch die Gnade des Herrn und durch den 

Geist gerade schneiden, dann verfehlen wir in Bezug auf die Wahrheit 

das Ziel. Und nicht nur wir verfehlen das Ziel, sondern auch die vielen 

Heiligen, die uns hören. Welch eine Verantwortung! Wir brauchen eine 

große Portion Gottesfurcht. Jakobus warnt uns in Kapitel drei, Vers eins: 

„Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir Lehrer 

ein strengeres Gericht empfangen werden.“ Warum hat er davor ge-

warnt? Weil er das Gericht Gottes kannte.  

 

Lasst uns jetzt im zweiten Petrusbrief, Kapitels eins, den Vers 16 lesen: 

„Denn wir sind nicht klug erdachten Mythen gefolgt, als wir euch die 

Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus bekannt machten, 

sondern waren Augenzeugen seiner Majestät geworden.“ In Vers 18 

bezeugt Petrus dann von dem, was sie auf dem Berg der Verklärung ge-
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sehen haben und von der Stimme, die aus dem Himmel mit ihnen redete. 

Deshalb sind alle Apostel ernsthaft mit dem Wort Gottes umgegangen. 

„Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut gut, da-

rauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, 

bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen“ (V. 

19). Wie viele von uns empfangen das Wort auf diese Weise? Es ist also 

nicht nur die Verantwortung von dem, der das Wort gibt, sondern auch 

von denen, welche es hören, bearbeiten, beachten und prüfen müssen, 

bis dass der Morgenstern in ihren Herzen aufgeht. Sonst haben wir am 

Ende nur Erkenntnis und keine Wirklichkeit. Wenn wir nur Erkenntnis 

haben, geht der Morgenstern in unseren Herzen nicht auf. Dann nützt 

uns das Wort nicht viel. Versucht auch nicht, das Wort aus eigener Aus-

legung zu verstehen. Fragt den Herrn, betet und wartet, bis die Salbung 

euch Licht gibt. „Indem ihr das als Erstes wisst, dass keine Weissagung 

der Schrift aus eigenem Auslegen kommt; denn keine Weissagung wurde 

je aus dem Willen des Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her 

redeten Menschen, vom Heiligen Geist getrieben“ (V. 20-21). Wehe, 

wenn die Worte aus eigener Vorstellung kommen! Dann ist dieses Buch, 

die Bibel, wertlos. Deshalb kann kein Buch, wer immer es auch ge-

schrieben hat, die Heilige Schrift ersetzen. „… sondern von Gott her 

redeten Menschen, vom Heiligen Geist getrieben“ – das müssen wir alle 

lernen. Am Anfang ist es vielleicht nicht so einfach, aber die Deutschen 

sagen ja: Übung macht den Meister. Nach einem Jahr, nach zwei Jahren, 

nach drei Jahren schafft ihr es, aber fangt schon jetzt an. „… sondern 

von Gott her redeten Menschen vom Heiligen Geist getrieben“ – das ist 

so wunderbar. Ja, wer kann das beschreiben? Man kann es nur erfahren, 

man kann es nicht beschreiben. Ihr sollt nicht fragen: Wie machen wir 

das? Ich weiß es auch nicht. Es hängt von unserer Beziehung zu dem 

lebendigen Gott ab. Es hängt davon ab, wie oft ihr zu ihm ins Allerhei-

ligste kommt. Ja, das ist der Weg. Wenn ihr das praktiziert, täglich die-

sen Weg geht und dort Zeit verbringt, dann werdet ihr Erfolg haben. Wir 

kennen ja Hebräer Kapitel vier und Matthäus Kapitel sieben. Alle, die 

dieses Wort gehört haben und danach handeln, werden fest bleiben. Wir 

werden zwar von allen Seiten geprüft, von Winden, von Stürmen, von 

Fluten, von Regen, aber dann wird das, was wir heute bauen, fest blei-

ben. Ich habe vor dem Herrn geklagt: Herr ich möchte nicht wieder ei-

nen Einsturz sehen.  
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Gerecht richten 

 

Man kann nicht gerecht richten, wenn man nicht bereit ist, die Schuld 

des Volkes zu tragen und nicht nach dem Wort und dem Geist lehrt. Das 

ist in der Gemeinde ein äußerst wichtiger Priesterdienst. Gott warnt die 

Priester, kein Ansehen der Person zu dulden. Sie müssen unbestechlich 

sein und frei von Gewinnstreben. Ob es um einen Ältesten geht, einen 

reichen Mann oder einen Verwandten. Das Recht darf nicht gebeugt 

werden. Habt keine Furcht vor Menschen, sondern habt Furcht vor Gott. 

Daher ist der letzte Punkt in unserer Gliederung „Dienen mit Furcht Got-

tes und mit Scheu“ sehr wichtig. Der nachfolgende Abschnitt aus dem 

Buch Hesekiel soll dies unterstreichen.  

 

Hesekiel 44 Verse 17-21: „Und es soll geschehen, wenn sie durch die 

Tore des inneren Vorhofs hineingehen, sollen sie leinene Kleider anzie-

hen; aber Wolle soll nicht auf sie kommen, wenn sie in den Toren des 

inneren Vorhofs und drinnen dienen. Leinene Kopfbunde sollen auf ih-

rem Kopf sein und leinene Beinkleider an ihren Hüften; sie sollen sich 

nicht mit schweißfördernder Kleidung gürten. Und wenn sie in den äu-

ßeren Vorhof hinausgehen, in den äußeren Vorhof zum Volk, sollen sie 

ihre Kleider, in denen sie Dienst getan haben, ausziehen und in die hei-

ligen Zellen legen und sollen andere Kleider anziehen, damit sie das 

Volk nicht mit ihren Kleidern heilig machen. Und sie sollen weder ihr 

Haupt kahlscheren noch das Haar frei wachsen lassen; sie sollen ihr 

Haupthaar kurz schneiden. Und kein Priester soll Wein trinken, wenn sie 

in den inneren Vorhof hineingehen.“ Das sind sehr strenge Vorschriften. 

Wir müssen genau darauf achten, wie wir Gott dienen. Wenn die Priester 

in den inneren Vorhof gehen, sollen sie leinene Kleider anziehen, pries-

terliche Kleider, nichts wollenes und schweißtreibendes. Warum das? 

Gleich nach dem Fall von Adam wurde zum ersten Mal das Wort 

Schweiß in der Bibel erwähnt: „Im Schweiße deines Angesichts wirst du 

dein Brot essen …“ (1.Mose 3:19a). Das heißt, sie müssen jetzt mit ei-

gener Kraft arbeiten. Wenn Gottes Werk für uns so schwer geworden ist, 

dass wir schwitzen, ist das ein schlechtes Zeichen. Das heißt nicht, dass 

wir jetzt gar nichts mehr tun sollen. Nein, es gibt viel zu tun. Paulus hat 

ja gesagt: Ich habe viel mehr gearbeitet als alle. Aber er tat dies ohne zu 

schwitzen. Er sagte, nicht ich, sondern Gottes Gnade zusammen mit mir. 

Wenn wir also alle Dienste aus eigener Kraft tun, dann ist das sehr müh-

sam. Am Ende musst du viel schwitzen. Aber beim Dienst der Priester 
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im Allerheiligsten, an diesem heiligen Ort, ist kein Schweiß erlaubt. Das 

heißt, du tust diesen ganzen Dienst in der Ruhe des Herrn. Nicht mit 

eigener Kraft und auch nicht nach dem Fleisch. Wenn sie dann in den 

äußeren Vorhof zum Volk hinausgehen, sollen sie die Kleider, in denen 

sie Dienst getan haben, ausziehen und andere Kleider anziehen. Das ist 

wichtig, damit sie das Volk nicht durch ihre Kleider mit dem Heiligen in 

Berührung bringen. Die Schrift sagt uns: Wenn das, was heilig ist, un-

heiliges anrührt, macht es das Unheilige nicht heilig. Und wenn etwas, 

das unrein ist, etwas Heiliges anrührt, dann macht es auch das Heilige 

unrein (vgl. Hag. 2:12). Das ist sehr erstaunlich. Das heißt, es ist nicht 

einfach für das Heilige, das Unheilige zu beeinflussen. Aber umgekehrt 

ist es so einfach, Heiliges zu verunreinigen. Versuche darum nicht, allen 

Menschen zu helfen und sie zu überzeugen. Warum denn nicht? Die 

Geschwister sind rein hingegangen und unrein zurückgekommen. In der 

Regel ist das so. Die Priester müssen lernen, sich nicht zu verunreinigen. 

Das ist sehr wichtig.  

 

Die Haare des Priesters – weder kahl noch lang 

 

Ihr Haupt sollen sie nicht kahlscheren, aber ihr Haar auch nicht frei 

wachsen lassen. Wenn man sich kahl scheren lässt, zeigt man sein 

Haupt, das heißt, man übt seine Autorität aus. Im neuen Testament dür-

fen die Männer keine Kopfbedeckung tragen, weil sie die Autorität des 

Herrn vertreten. Die Kopfbedeckung der Schwestern bedeutet, dass sie 

bedeckt sind und keine eigene Autorität haben. Hier haben wir zwei Ext-

reme: Wenn ihr eure Haare vollkommen abscheren lasst, dann habt ihr 

einen Glatzkopf (Anm.: dies ist geistlich zu verstehen). Das bedeutet, 

dass ihr eigensinnig seid und alle Entscheidungen selbst trefft. Niemand 

kann euch etwas sagen, ihr seid so stark und eigensinnig. Aber anderer-

seits, wenn ihr lange Haare habt, dann heißt das, ihr sagt zu allem ja. 

Selbst wenn es falsch ist: Alles ist für euch in Ordnung. Ihr seht Dinge, 

die nicht richtig sind, aber ihr sagst gar nichts dagegen. Eine solche Hal-

tung ist eines Priesters unwürdig. Wir sollen nicht eigensinnig sein, aber 

wir sollen auch nicht alles akzeptieren. Wir fallen gern in dieses oder 

jenes Extrem. Sei nicht jemand, dem niemand etwas sagen kann, der in 

allem das letzte Wort hat. Das bedeutet, dass du (geistlich gesprochen) 

einen Glatzkopf hast. Von dem anderen Extrem gibt es meist viele Hei-

lige. Sie haben lange Haare. Auf alles, was der Glatzkopf sagt, sagen sie 
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„Amen“. Sie haben nichts zu sagen. So geht es aber nicht. Ich weiß, es 

klingt etwas witzig, ist es aber nicht. 

 

Beim Dienst keinen Wein trinken 

 

Noch ein weiterer wichtiger Punkt: Die Priester sollen keinen Wein trin-

ken, wenn sie in den inneren Vorhof gehen, um zu dienen. Denn der 

Wein beeinträchtigt ihr Urteilsvermögen, sie sind dann nicht mehr nüch-

tern. Dies bezieht sich nicht nur auf den Wein, den wir zum Essen trin-

ken. Es gibt auch einen „Machtwein“, einen „Autoritätswein“. Ihr habt 

zu viel Autorität geschmeckt und am Ende seid ihr süchtig danach. Ihr 

werdet autoritätssüchtig, machtsüchtig, ruhmsüchtig, selbstsüchtig und 

am Ende habt ihr große Probleme. Dann könnt ihr nichts mehr klar beur-

teilen. Daher, liebe Geschwister, lasst uns das zu Herzen nehmen. Am 

Beispiel von Nadab und Abihu sehen wir, dass es bei Gott kein Ansehen 

der Person gibt. Er behandelt sie nicht anders, weil sie die Söhne von 

Aaron sind, sie haben keinen Sonderstatus. Nein! Bei Gott gibt es kein 

Ansehen der Person. Nachdem Gott ihnen klare Anweisungen gegeben 

hatte, gingen sie hin und haben fremdes Feuer vor den Herrn gebracht. 

Sie dienten nicht gemäß Gottes Vorschrift, darum ließ der Herr sie ster-

ben. Es ist gefährlich, wenn wir als Priester eigensinnig sind und Gott in 

vermessener Weise dienen. Der Grund dafür ist, dass wir keine Gottes-

furcht haben. Wir geben Gott nicht die Ehre. „Darum, weil wir ein uner-

schütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch 

die wir Gott wohlgefällig dienen, mit Furcht Gottes und mit Scheu; denn 

unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer“ (Hebr. 12:28, 29). 
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B o t s c h a f t  10  

 

Unser Gebet vor dem goldenen Räucheraltar soll mit viel Räucherwerk 

zum Thron aufsteigen. Das sollen wir alle lernen und einüben. Es gibt 

dem Herrn die Möglichkeit, etwas zu tun. Bei diesem Gebet geht es 

nicht um unsere persönlichen Belange, sondern um die Erfüllung von 

Gottes Vorsatz. 

 

Das Gebet am Räucheraltar 

 

Alle Gebete von Paulus bringen zum Ausdruck, dass er den Plan Gottes 

genau kannte. In seinen Gebeten hat er mit Gott zusammengearbeitet. Er 

betete für die Heiligen, für das Kommen des Reiches Gottes und für den 

Sieg über den Feind. Alle Priester müssen diesen Dienst am Räucheral-

tar lernen. Dieses Gebet ist nicht nur ein Gebet, sondern es ist ein Dienst. 

Es ist ein Gebet, das mit dem Herrn auf dem Thron der Gnade zusam-

menarbeitet, damit Gottes Vorsatz auf der Erde erfüllt wird. So hat uns 

auch der Herr zu beten gelehrt: „Betet ihr daher so: Unser Vater in den 

Himmeln, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde“ (Mt. 6:9, 10). Sein 

Name soll auf der ganzen Erde verherrlicht werden. Sein Reich soll 

kommen. Sein Wille soll geschehen. Der Feind muss unter seinen Füßen 

zertreten werden. Viele Menschen müssen gerettet und in sein Reich 

versetzt werden. Wir sollen alle erfüllt werden mit der völligen Erkennt-

nis seines Willens (vgl. Kol. 1:9). Das alles ist in einem so kurzen Gebet 

zusammengefasst. Wir müssen keine langen Gebete sprechen. Paulus 

kannte den Dienst des Gebetes vor dem goldenen Räucheralter. Die En-

gel möchten gerne mitarbeiten. Aber wenn sie keine goldenen Schalen 

vorfinden, können sie kein Räucherwerk aufsteigen lassen. Heute sind 

wir die heilige Priesterschaft, die mit Gott für die Erfüllung seines Vor-

satzes auf dieser Erde zusammenarbeiten soll. Es muss uns klar sein, 

dass der Vater diesen priesterlichen Dienst braucht, um seinen Plan auf 

der Erde zu erfüllen.   

 

Die heilige und königliche Priesterschaft 

 

Denkt nicht, dass der Herr heute tatenlos auf dem Thron sitzt. Nein, er 

ist sehr beschäftigt; er dient als der Hohepriester nach der Ordnung Mel-
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chisedeks. Auf dem Thron sitzt der gekrönte König, der auch ein pries-

terlicher König ist. Er sitzt dort als königlicher Priester und als priester-

licher König. Er ist Priester und König zugleich und hat noch sehr viel 

zu tun. Er steht vor dem Vater für uns ein. Er betet für uns und hilft uns 

bei der Mitarbeit, Gottes Plan zu erfüllen. Er ist der Fähige, der uns bis 

zum Äußersten erretten kann und uns in jeder Lage hilft. Auch in der 

jetzigen Situation. Denkt nicht, dass er nichts davon weiß, oder dass er 

schläft. Nein! Im Gegensatz zu uns, benötigt er keinen Schlaf. Doch sein 

Anliegen ist nicht nur, den Feind zunichte zu machen, sondern vor al-

lem, heute eine heilige und königliche Priesterschaft zu gewinnen. Das 

ist das Ziel, das für ihn wertvoller ist als alles andere. Die Priesterschaft 

ist nicht einfach eine Sache unter vielen, sondern sie ist der Weg, durch 

den der Herr heute sein Reich bekommen kann. Wir können über Ge-

meinde und Aufbau reden so viel wir wollen, aber ohne diesen priester-

lichen Dienst gibt es weder das eine noch das andere. Vierzig Jahre lang 

haben wir über Aufbau geredet, doch am Ende haben wir Spaltung. Das 

muss uns eine Warnung sein.  

 

Wenn wir diesen priesterlichen Dienst ausüben, gelangen wir zur Reife, 

und können mit Christus herrschen. Dies bedarf unseres beständigen 

Lernens und Übens. Durch seine Barmherzigkeit und Gnade hat er uns 

diesen Weg offenbart, damit wir bei seiner bevorstehenden Rückkehr 

nicht zuschanden werden.  

 

Die heilige Priesterschaft braucht sein Licht und himmlische Speise. 

Was sonst kann uns heilig machen? Ohne diese beiden Komponenten 

bleiben wir in der Finsternis und im alten Menschen. Oft wissen wir 

dann nicht, was wir tun. Wir sind der Wahrheit beraubt. 

 

Der Herr muss uns zeigen, wie wir diese heilige Priesterschaft werden. 

Vergesst diese wichtigen Adjektive nicht: königlich und heilig. Ohne 

Heiligkeit gibt es keine Priesterschaft. Der Ort, an dem die Priester die-

nen, ist heilig. Niemand, außer den heiligen Priestern, durfte diesen Ort 

betreten. Nadab und Abihu, die nach eigenen Vorstellungen dienen woll-

ten, wurden sofort, an Ort und Stelle, durch das Feuer verzehrt. Das ist 

eine starke Warnung! Auch jetzt, nach zwei Jahren, ist die Priesteraus-

bildung noch nicht beendet. Wir brauchen noch weitere drei Jahre. Sie 

ist so umfassend. Manche Geschwister verstehen nicht, warum wir im-

mer noch über die Priesterschaft sprechen. Die ganze Schrift redet dar-
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über. Vater, wir sind bereit zu lernen. Hilf uns, dass wir völlig in die 

Wirklichkeit dieses Dienstes gebracht werden. Lehre uns, dass wir täg-

lich üben und viele Erfahrungen machen, damit wir dich völlig zufrie-

denstellen können. Unser großer Hohepriester wird uns dabei helfen.  

 

Die Weihe der Priester – die Heiligkeit 

 

Im dritten Buch Mose, Kapitel acht geht es um die Weihung von Aaron 

und seinen Söhnen. Das Wort Weihung hat mit Heiligung zu tun. Es hat 

die Bedeutung von Absonderung. Es ist nicht ausreichend, nur zu sagen: 

Herr, ich weihe mich für den Dienst. Was bedeutet das? Weihung bedeu-

tet hier nicht in erster Linie, dass man sich hingibt, sondern dass man 

abgesondert wird von allem Unheiligen, Gemeinen, Profanen. Denn wir 

möchten in diesen heiligen Bereich hineinkommen, in dem der heilige 

Gott wohnt. Der, dem wir dienen, ist heilig. Wie kann ich als unheiliger 

Mensch im Selbst, im Fleisch, in Finsternis und Dunkelheit diesem hei-

ligen Gott dienen? Das ist völlig unmöglich. 

 

Deshalb schreibt Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel eins, Vers 16: 

„Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.“ Dies ist ein Befehl, nicht nur 

eine Bitte von Gott. Der, dem wir dienen, sitzt auf dem Thron. Er ist ein 

heiliger Gott, er ist die Heiligkeit selbst. Deshalb bedarf es dieser Weihe. 

Früher sagten wir: Herr, wir weihen uns für Christus und die Gemeinde. 

Wir weihen uns, dieses und jenes zu tun. Dabei hatten wir keine Vorstel-

lung von dem, was Weihe bedeutet. Deshalb kam auch am Ende nichts 

für Gott dabei heraus und alles war unheilig.  

 

Bevor wir von Weihe reden, brauchen wir das richtige Verständnis da-

von. Es ist nicht nur eine äußere Absonderung, sondern sie beginnt in 

unserem Herzen. Wir brauchen ein reines Herz. Matthäus fünf, Vers acht 

sagt: „Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schau-

en.“ Und Hebräer 12, Vers 14 fordert uns auf: „Jagt dem Frieden nach 

mit jedermann und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen 

wird.“ Wenn unser Herz rein ist, wird das auch in unserem Wandel 

sichtbar. Ein Wandel ohne Scheinheiligkeit, denn sie ist Heuchelei bzw. 

Sauerteig. Der Beweis dafür, dass wir heilig sind, ist, dass wir Gott mehr 

und mehr sehen und ihn kennen. Darum geht es. Je mehr wir Gott sehen, 

desto heiliger werden wir und je heiliger wir sind, umso mehr sehen wir 

Gott. 
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Als der Prophet Jesaja Gott gesehen hatte, wurde ihm sofort bewusst, 

dass er unheilig ist (vgl. Jes. 6:5). Wer Gott nicht sieht, denkt, er sei 

schon heilig. Wer jedoch Gott sieht, erkennt: Ich bin ein Mensch unrei-

ner Lippen. Weshalb werden in diesem Vers die Lippen erwähnt? Nicht, 

weil Jesaja jeden Tag zürnte, sondern weil die Unreinheit, womit das 

Herz gefüllt ist, über die Lippen herauskommt. Deshalb ist diese Weihe 

eigentlich eine Heiligung. Wenn wir keine Absicht haben, heilig zu sein, 

brauchen wir nicht über die Weihe zu sprechen. 

 

Die Söhne Aarons 

 

Wie können wir dann diesem heiligen Gott dienen? Nachdem wir im 

dritten Buch Mose, Kapitel acht gelesen haben, verstehen wir, wozu wir 

diesen Prozess der Weihung brauchen: „Und der Herr redete zu Mose: 

Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm …“ (3.Mose 8:1-2a). Aaron ist der 

Hohepriester, aber es gibt noch seine Söhne. Erinnert euch an den Heb-

räerbrief, Kapitel zwei, Vers 13: „Siehe, ich und die Kinder, die mir Gott 

gegeben hat“. Wenn es nur einen gibt, der dort dient, ist das nicht so 

herrlich. Aber es gibt noch Söhne. Ist das nicht wunderbar? Denkt nicht, 

der Hebräerbrief habe nichts mit Mose zu tun. Er hat sehr viel mit Mose 

zu tun. Der Herr ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, der Hohe-

priester inmitten der Versammlung (V. 12). Die Versammlung ist diese 

wunderbare, himmlische Stiftshütte. Das, was der Herr heute baut und 

aufrichtet, ist der Ort, an dem der Vater die wahre Anbetung bekommt. 

Genauso, wie der Herr dem Vater geweiht war, sollen auch wir, die 

Priester, die Söhne Aarons, geweiht sein. Heilig sein, wie er heilig ist. 

 

Der Stier zum Sündopfer 

 

„Nimm Aaron und seine Söhne mit ihm und die Kleider und das Salböl 

und den Stier des Sündopfers und die zwei Widder und den Korb der 

ungesäuerten Brote“. Das Sündopfer ist hier kein Lämmlein, sondern 

ein Stier. Das alles brauchen wir für die Weihe. Wie können wir uns 

dem Vater als Priester weihen, ohne einen großen und kräftigen Stier 

zum Sündopfer zu haben? Ein Priester, der sündigt, braucht wirklich ein 

großes Sündopfer, einen Stier.  

 

Außerdem brauchen wir für die Weihe zwei Widder und den Korb mit 

ungesäuerten Broten. Wenn wir das nicht haben und auch nichts davon 
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wissen, ist es kein Wunder, wenn wir unheilig dienen. Glaubt nicht, dass 

unser heiliger Gott unseren Dienst ohne diese Weihe annimmt! Brau-

chen wir nicht täglich das ungesäuerte Brot? Brauchen wir nicht dieses 

Sündopfer? Brauchen wir nur ein kleines, weibliches Lämmlein, oder 

brauchen wir einen Stier? 

 

Es wird allen offenbar 

 

Gott ordnete an, dass sich die ganze Gemeinde am Eingang des Zeltes 

der Begegnung versammeln soll. Das heißt, alle müssen sehen, was ge-

schieht. Nichts von dem, was Gott tut, geschieht heimlich. Er tut nichts 

im Dunkeln, so dass nur ein paar Leute davon Kenntnis haben und die 

anderen nicht. So sagte auch Paulus zu Timotheus: „… damit deine 

Fortschritte allen offenbar werden“ (1.Tim. 4:15b). Nicht nur die Fort-

schritte müssen allen bekannt werden. Wenn ein Ältester sündigt, so 

muss er sogar vor allen getadelt werden. Sonst geschieht am Ende alles 

im Verborgenen (vgl. Gal. 2:11-14). Hieran können wir erkennen, dass 

der Herr nichts im Verborgenen oder Geheimen tun will. „Mose tat, wie 

ihm der HERR geboten hatte, und versammelte die Gemeinde vor der 

Tür der Stiftshütte“ (3.Mose 8:4). Wenn ich Mose gewesen wäre, hätte 

ich vielleicht gesagt: Herr, das geht sie doch gar nichts an, sie werden ja 

nicht geweiht. Das ist doch zu umständlich, sie alle noch zu versammeln. 

 

Die Reinigung und die Kleidung 

 

„Und Mose sprach zu der Gemeinde: Dies ist es, was der HERR zu tun 

geboten hat. Und Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und 

wusch sie mit Wasser“ (3.Mo. 8:5, 6). Zuerst müssen die Söhne gewa-

schen werden. So wie wir sind, können wir uns nicht weihen. „…und er 

legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel; und er 

bekleidete ihn mit dem Oberkleid und legte ihm das Efod an und umgür-

tete ihn mit dem Gurt des Efods und band es ihm damit fest. Und er legte 

ihm die Brusttasche an und legte in die Brusttasche die Urim und die 

Tummim, und er setzte den Kopfbund auf sein Haupt und setzte an den 

Kopfbund, an seine Vorderseite, das blumenförmige Stirnblatt aus Gold, 

das heilige Diadem …“ (V. 7-9). Heilig dem Herrn. Das heißt, selbst 

unser Denken muss dem Herrn geheiligt sein. Ist dies nicht der Fall, 

bleibt unser Dienst fruchtlos. Aaron ist der Hohepriester und ein Bild auf 

unseren Herrn. Er ist der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, 
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einer viel höheren, himmlischen und ewigen Ordnung. Er ist ein Priester 

in Ewigkeit und er lebte auf dieser Erde solch ein Leben, wie wir dies 

bei Aaron anhand seiner Bekleidung sehen. Er war innerlich ganz rein 

und hatte darum einen himmlischen Ausdruck. Auf der Brusttasche trägt 

er das ganze Neue Jerusalem, das Gott bauen möchte und auf seinen 

Schultern trägt er die Namen der 12 Stämme Israels. Dadurch sehen wir, 

wie der Herr auf dieser Erde dem Vater völlig geweiht war. Durch so 

viele Prüfungen, Tests, Feuerproben und Versuchungen von allen Seiten 

wurde er vollendet (vgl. Hebr. 5:9 und 7:28). Das hat ihn qualifiziert, die 

Last des Volkes zu tragen. Seine Gedanken sind nur auf den Vorsatz 

Gottes ausgerichtet, so rein, heilig und vollkommen. Der Herr ist der 

geweihte Hohepriester. 

 

„Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was 

darin war, und heiligte sie. Und er sprengte davon siebenmal auf den 

Altar, und er salbte den Altar und alle seine Geräte und das Becken und 

sein Gestell, um sie zu heiligen. Und er goss von dem Salböl auf den 

Kopf Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen“ (3.Mo. 8:10-12). Das 

zeigt, dass wir für die Weihe das Salböl brauchen. „Und Mose ließ die 

Söhne Aarons herantreten und bekleidete sie mit den Leibröcken und 

umgürtete sie mit einem Gürtel und band ihnen die Turbane um: ganz 

wie der HERR dem Mose geboten hatte“ (V. 13). Hier sehen wir, dass 

die Kleidung der Söhne Aarons anders ist, als die ihres Vaters. Niemand 

von uns ist wie der Herr. Wir können den Herrn nicht ersetzen. Alle 

Söhne haben die gleiche, einfache Bekleidung. Wir sind nicht in der La-

ge, das Werk des Herrn zu tragen; es ist ausreichend, wenn wir heilig 

sind. Oft wollen wir uns größer machen als wir sind. Hat nicht Paulus in 

Philipper zwei, Vers drei gesagt: „… sondern in Demut achte einer den 

andern höher als sich selbst“? Aber leider sind wir anders. Wir halten 

uns selbst für grösser als andere. Dies ist die Krankheit Satans, die auch 

in unserem Fleisch wohnt. 

 

Sünd-, Brand- und Weihopfer 

 

Nachdem nun alle richtig bekleidet sind, lasst uns die Verse 14 und 15 

lesen: „Und er brachte den Stier des Sündopfers herzu; und Aaron und 

seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des jungen Sündopferstiers. 

Und er schlachtete ihn, und Mose nahm das Blut und tat etwas davon 

mit seinem Finger ringsherum an die Hörner des Altars und entsündigte 
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so den Altar. Und das Blut goss er an den Fuß des Altars und heiligte 

ihn, indem er Sühnung für ihn erwirkte.“ Auch der Brandopferaltar muss 

entsündigt werden. Alles, was mit Gott zu tun hat, muss heilig sein. 

„Und er nahm das ganze Fett, das an den Eingeweiden ist, und den 

Lappen der Leber und die beiden Nieren und ihr Fett, und Mose ließ es 

auf dem Altar in Rauch aufgehen. Und den Jungstier und seine Haut und 

sein Fleisch und seinen Mageninhalt verbrannte er mit Feuer außerhalb 

des Lagers: ganz wie der HERR dem Mose geboten hatte. Und er brach-

te den Widder des Brandopfers herbei; und Aaron und seine Söhne leg-

ten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Und er schlachtete ihn, und 

Mose sprengte das übrige Blut ringsherum an den Altar. Den Widder 

aber zerlegte er in seine Stücke. Und Mose ließ den Kopf und die Stücke 

und das Fett in Rauch aufgehen. Die Eingeweide und die Unterschenkel 

aber wusch er mit Wasser. Und Mose ließ den ganzen Widder auf dem 

Altar in Rauch aufgehen: ein Brandopfer war es zum wohlgefälligen 

Geruch, ein Feueropfer für den HERRN war es: ganz wie der HERR 

dem Mose geboten hatte“ (V. 16-21). Wir brauchen ein Brandopfer. Wie 

wollt ihr euch dem Herrn weihen, wenn ihr das Brandopfer nicht kennt? 

Ohne das Sünd- und Brandopfer ist es unmöglich, die Priester zu wei-

hen. Ihr könnt nicht einfach sagen: Herr, wir weihen uns dir. Der Herr 

wird euch fragen: Auf welcher Basis tut ihr das? Einfach so wie ihr seid? 

Wie lange wird das gut gehen und wie dient ihr? Dieses Brandopfer ist 

sehr wichtig. 

 

„Und er brachte den zweiten Widder, den Widder der Weihe, herbei …“ 

(V. 22a). Jetzt kommt die eigentliche Weihe. Zuerst ein Stier als 

Sündopfer, dann ein Widder als Brandopfer und jetzt ein Widder als 

spezielles Weihopfer. „… und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände 

auf den Kopf des Widders“ (V. 22b). Die Basis unserer Weihe ist nicht, 

dass wir uns selbst weihen, sondern es ist der Herr selbst als unser Sünd- 

und Brandopfer. Es ist unmöglich, uns, so wie wir sind, ihm zu weihen. 

Das müssen wir sehen. „Und er schlachtete ihn, und Mose nahm etwas 

von seinem Blut und tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons …“ 

(V.23a). Es ist sehr wichtig, dass unser Ohr gerettet, geweiht wird. Des-

halb muss es mit dem Blut des Widders der Weihe bestrichen werden. 

„…und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe 

seines rechten Fußes. Und er ließ die Söhne Aarons herantreten, und 

Mose tat etwas von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen und auf den 

Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fu-
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ßes; und Mose sprengte das übrige Blut ringsherum an den Altar. Und 

er nahm das Fett und den Fettschwanz und alles Fett, das an den Ein-

geweiden ist, und den Lappen der Leber und die beiden Nieren und ihr 

Fett und die rechte Keule; und er nahm aus dem Korb der ungesäuerten 

Brote, der vor dem HERRN war, einen ungesäuerten Kuchen und einen 

Kuchen mit Öl bestrichenen Brotes und einen Fladen und legte es auf 

die Fettstücke und auf die rechte Keule; und er legte das alles auf die 

Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und schwang es als 

Schwingopfer vor dem HERRN“ (V. 23b-27). 

 

Hier sehen wir ein Schwingopfer. „Und Mose nahm es von ihren Hän-

den weg und ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen, auf dem Brandop-

fer: ein Weihopfer zum wohlgefälligen Geruch, ein Feueropfer war es 

für den HERRN“ (V. 28). Es ist dem Friedensopfer sehr ähnlich. Nur so 

haben wir Frieden mit Gott.  

 

Das Blut am Ohrläppchen 

 

Diese Weihe ist für unser praktisches Leben. Wir müssen lernen, auf ihn 

zu hören. Täglich, schon früh am Morgen, muss uns der Herr das Ohr 

öffnen, damit wir hören, was er uns sagen möchte. Was hat der Herr 

geredet? Alles, was er vom Vater gehört hat. „Die Worte, die ich zu euch 

rede, die rede ich nicht von mir selbst“ (Joh. 14:10). „Und was ich von 

ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt“ (Joh. 8:26b). Und wir, was 

hören wir? Was reden wir? Lerne, den Herrn zu hören. „Wer ein Ohr 

hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt“ (Offb. 2:7). Was für 

ein Ohr? Ein Ohr, das mit dem Blut des Weihopfers, dem Widder, be-

strichen ist. Ein solches Ohr kann die Stimme des Geistes hören. Wenn 

wir auf das hören, was die Leute sagen, dann können wir oft die Stimme 

des Geistes nicht hören. Wenn das Gift der Schlange in uns hinein-

kommt, dann füllt es unser Herz mit Hass, und das ohne Grund. Warum 

meint ihr, war das ganze Volk voller Hass gegen Jesus? Woher kam das? 

Was hatte der Herr getan? Er hatte nur Gutes getan, die Menschen er-

nährt und geheilt. Warum sagten sie am Ende: Weg mit ihm, kreuzige 

ihn? Woher kommt das? Es kommt von den Lügen der Pharisäer und 

Schriftgelehrten, die neidisch waren und Angst hatten, ihre Stellung zu 

verlieren. Selbst Pilatus erkannte das. Die Leute der Welt erkennen die 

Lüge oft eher als religiöse Menschen. Wenn wir Priester sein möchten, 

brauchen wir ein Ohr, das den Herrn hört und die Stimme des Herrn 
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wirklich kennt. Das befähigt uns zu unterscheiden. Wenn ihr nicht unter-

scheiden könnt, werdet ihr verführt. Wenn ihr der Schlange zuhört, dann 

vergesst ihr, was der Herr gesagt hat.  

 

Das erste, was die Priester bei der Weihe zubereiten, ist das Sündopfer, 

und danach das Brandopfer. Diese Reihenfolge müssen wir beachten. 

Die Weihe muss für unser ganzes Leben und ausschließlich für den 

Herrn sein. Wenn ihr ein Weihopfer bringen möchtet, dann müsst ihr 

zuerst ein Sündopfer und dann ein Brandopfer zubereiten. Das ist so 

praktisch. Wie wollen wir dem Herrn dienen, wenn wir ihn nicht hören? 

Was werden wir tun? Was werden wir sagen? Wie werden wir dienen 

und womit? Daher ist das Ohr sehr wichtig. Herr, ich möchte lernen, 

dich zu hören. Rede täglich zu mir. Wie dienen wir heute? Vielleicht 

dienen wir mit der Bibel, haben aber nicht das Sprechen Gottes. Dann 

graben wir irgendwelche Lehren aus und geben darüber eine Botschaft.  

 

Richtig unterscheiden 

 

Wenn wir ihn hören wollen, dann brauchen wir auch ein reines Gewis-

sen. Das Wort Gewissen kommt von dem Wort Wissen. Das heißt, wir 

haben ein Bewusstsein vor allem von Dingen, die nicht richtig sind. Das 

Gewissen reagiert besonders auf falsche Dinge und wir bekommen ein 

Bewusstsein davon. Das Blut reinigt unser Gewissen, damit wir wissen, 

was der Herr reden will. Herr, rede mit mir. Sprich zu mir, was in dei-

nem Herzen ist, zeige es mir. Das ist das Ohr eines Priesters. Wenn wir 

richtig hören, dann können wir auch unterscheiden. Wir unterscheiden, 

ob etwas von oben oder von unten kommt. Wir unterscheiden zwischen 

Geist und Fleisch, zwischen Gut und Böse, genauso wie es in Hebräer 

fünf, Vers 14 steht. Jakobus sagte: „Aber die Weisheit von oben ist zum 

ersten rein, dann friedsam, großmütig, fügsam, voll Barmherzigkeit und 

guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt“ (3:17). Sie beeinflusst unser 

tägliches Leben. Aber die Weisheit von unten ist irdisch, seelisch und 

dämonisch (3:15). Könnt ihr das unterscheiden? Das müssen wir unter-

scheiden lernen. Deshalb brauchen die Priester das Blut an ihrem rechten 

Ohrläppchen. 
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Das Blut auf dem rechten Daumen und der rechten Zehe 

 

Das Blut wird auch auf den rechten Daumen gestrichen. Dies bezieht 

sich auf unsere Taten. Warum nur auf den Daumen? Nur mit den Fin-

gern, ohne Daumen, könnt ihr nichts tun, ihr habt keine Kraft und könnt 

nichts greifen. Aber mit der ganzen Hand könnt ihr vieles tun. Wenn auf 

unserem Daumen kein Blut ist, tun wir alles, nur nicht das, was Gott 

möchte. Am Ende wird unser Tun und Lassen alles zerstören, auch das 

Werk Gottes. Der Daumen braucht das Blut des zweiten Widders, der 

das Weihopfer ist. Dann wird alles, was wir tun, dem Werk Gottes die-

nen. Auch der Herr hat gesagt: „…denn die Werke, die mir der Vater 

gegeben hat, dass ich sie vollende,…“ (Joh. 5:36). „… der Vater aber, 

der in mir wohnt, der tut seine Werke“ (Joh. 14:10b). Wenn wir Priester 

sind, dann können wir nicht mehr alles tun, was wir tun möchten. Täg-

lich sollen wir uns daran erinnern. Das Blut am Daumen ist immer noch 

sichtbar, es geht nicht mehr weg. Das ist keine Lehre, es muss unsere 

Wirklichkeit sein. Wir brauchen diesen Widder der Weihe. 

 

Auch die große Zehe muss mit Blut bestrichen werden, damit wir nicht 

hingehen, wo wir nicht hingehen sollten. Viele Menschen folgen blind 

irgendwelchen Leitern, weil ihre rechte große Zehe nicht mit dem Blut 

bestrichen ist. 
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B o t s c h a f t  11 

 

Das Wort über die Priesterschaft ist sehr vielseitig und detailliert.  

Manchmal können wir die Bedeutung nicht sofort vollständig erfassen. 

Darum ist es wichtig, das Wort oftmals zu lesen. So entsteht in uns ein 

Eindruck von dem Geschriebenen. Dann später, vielleicht nach einer 

Woche, gibt der Herr uns Licht über den einen oder anderen Punkt.  

 

Aaron, ein Bild auf Christus 

 

Dies sehen wir zum Beispiel bei der Weihe in 3.Mose Kapitel acht. Zu-

erst wird nur Aaron gesalbt und das Öl wird über sein Haupt ausgegos-

sen (V. 12). Erst später wird das Salböl und Blut auch auf die Kleider 

der Söhne Aarons gesprengt (V. 30). Hier sehen wir einen klaren Unter-

schied. Aaron als der Hohepriester ist ein Bild auf Christus. Wie wir in 

Hebräer Kapitel eins, gesehen haben, sitzt er jetzt auf dem Thron und 

hält das Zepter der Geradheit in seiner Hand (vgl. V. 8 Elbf.). „Du hast 

Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; darum hat dich, Gott, 

dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freude weit über deine Gefährten“ 

(V. 9). Niemand ist so gesalbt wie der Herr. Warum betone ich das? 

Weil ich schon früher immer wieder gehört habe, dass dieser oder jener 

ältere Bruder der Gesalbte sei. Man durfte ihn nicht kritisieren. Selbst 

wenn er falsch lag, durfte man nichts sagen, da er ja der „Gesalbte“ war. 

Nur Aaron hatte diese besondere Stellung, bei der das Öl auf sein Haupt 

ausgegossen wurde. Auch Psalm 133 hat das aufgegriffen: „Es ist wie 

das kostbare Salböl auf dem Haupt Aarons, das in seinen Bart herab-

fließt, das zum Saum seiner Kleider herabfließt“ (V. 2). Niemand ist 

etwas Besonderes in der Gemeinde, obwohl die Funktion eines jeden 

Heiligen unterschiedlich ist. Auch das Maß der Gabe Christi ist ver-

schieden, wie es uns Paulus im Epheserbrief gesagt hat. Das bedeutet 

aber nicht, dass jemand besser ist, einen höheren Stand hat, oder dass 

ihm in der Gemeinde von den Geschwistern größeres Ansehen und Res-

pekt entgegengebracht werden muss. So etwas gibt es im Haus des Herrn 

nicht. Das müssen wir uns unbedingt merken. Der Höchste ist der Herr, 

der auf dem Thron sitzt. 
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Den Willen des Herrn kennen und tun 

 

Auch bei der Kleidung der Priester sehen wir einen Unterschied. Nur 

Aaron, der Hohepriester, trägt diese besondere Kleidung. Seine Söhne 

tragen nur das allgemeine, priesterliche Gewand. Auch der Älteste hat 

keine spezielle Kleidung. Nein! So etwas gibt es nicht. Alle Söhne 

Aarons, die ganze Priesterschaft, tragen dasselbe Gewand. Das hat uns 

schon etwas zu sagen. Niemand kann den Herrn ersetzen, niemand ist 

mehr gesalbt als das Haupt. Nur auf das Haupt Aarons wurde das Salböl 

ausgegossen und nur deshalb sind auch wir gesalbt. Doch unsere Sal-

bung kommt von ihm und niemand außer ihm ist der Gesalbte. Durch 

diesen kleinen Vers, im Zusammenhang mit der ganzen Schrift, kann 

uns der Herr sehr viel zeigen. Wir brauchen die ganze heilige Schrift, um 

gewisse Zusammenhänge vollständig und richtig zu ergreifen. Es geht 

nicht allein um das Wissen, das heißt aber nicht, dass wir das Wissen 

nicht bräuchten. Mose hat alles getan, was der Herr ihm gesagt hat. 

Wenn Mose nur gehört und nicht danach gehandelt hätte, wäre das sehr 

tragisch gewesen. Wenn wir etwas wissen, dann müssen wir auch da-

nach handeln. Denn am Ende werden wir sogar nach dem gerichtet, was 

wir gewusst haben. Diese Warnung sehen wir in Lukas Kapitel 12, Ver-

se 47-48. Jener Knecht, der den Willen seines Herrn wusste und nichts 

danach bereitet oder getan hat, erhält viele Schläge. Das bedeutet aber 

nicht, dass der Knecht, der den Willen seines Herrn nicht wusste und 

deshalb nicht getan hat, keine Schläge erhält. Die Unkenntnis des Geset-

zes ist keine Entschuldigung, denn jeder kann es wissen. Auch zum Po-

lizisten kann man nicht sagen: Ich habe nicht gewusst, dass ich hier nicht 

parken darf. Man wird trotzdem einen Strafzettel bekommen. Das richti-

ge Wissen ist schon wichtig. Deshalb lesen wir in der Schrift so oft, dass 

Mose genau das getan hat, was Gott zu ihm gesagt hat. Mose war für 

seine Treue bekannt (vgl. Hebr. 3:5). Wir sollten dafür bekannt sein, 

dass wir das tun, was der Herr uns sagt. 

 

Unsere Hingabe 

 

Ich hoffe, dass wir einen tiefen Eindruck von dieser Weihe haben. Die 

Opfer sind die Basis unserer Weihe. Ohne die verschiedenen Opfer ver-

stehen wir gar nicht, was Weihe bedeutet. Das Sündopfer, das Brandop-

fer, das Speisopfer, das Schwingopfer; alle diese Opfer sind die Basis. 

Wenn wir diese nicht haben und nur sagen: Herr, ich weihe mich dir für 
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dein Werk, dann wird der Herr das nicht akzeptieren. Denn am Ende 

werden wir im Fleisch leben und sogar gesetzlos handeln. Dann tun wir 

Dinge, die der Herr nicht gesagt hat, und handeln dadurch vermessen. 

Schließlich wird der Herr zu uns sagen: „Weicht von mir, ihr Täter der 

Gesetzlosigkeit!“ (Mt. 7:23b). Das ist tragisch.  

 

Daher muss auch die ganze Gemeinde zuschauen, wie diese Weihe 

durchgeführt wird. Jeder muss es sehen, damit alle Furcht haben, nicht 

einfach irgendetwas für Gott zu tun. Unser Gott ist heilig und erlaubt 

nicht alles, besonders nicht in Bezug auf seinen Vorsatz in seinem Haus.  

 

Alles im Haus des Herrn muss gesalbt werden. Ohne die Salbung geht es 

nicht. Dies bedeutet, dass wir für alles, was wir im Haus des Herrn tun, 

den Heiligen Geist brauchen. Wir müssen durch den Heiligen Geist die-

nen. Oft betonen wir nur unseren menschlichen Geist und vergessen da-

bei den Heiligen Geist. Was ist unser Geist ohne den Heiligen Geist? 

„Wer aber dem Herrn anhangt, der ist ein Geist mit ihm“ (1.Kor. 6:17). 

Sein Geist ist in unserem Geist. Mein Geist ist dort, wo der Herr wohnt 

und so muss alles, auch die Geräte und die Kleidung, in der Gemeinde 

gesalbt werden. 

 

Der Stier als Sündopfer 

 

Jetzt gehen wir weiter. Wir sehen, dass das Sündopfer hier sehr wichtig 

ist. Es ist ein großer Stier. Das Sündopfer der Weihe ist größer als das 

Brandopfer. Wenn wir unbewusst noch von der Sünde beherrscht sind, 

dann können wir nicht dienen. Deshalb brauchen besonders die Priester 

einen Stier als Sündopfer. Wenn ein junger Bruder in der Gemeinde 

sündigt, wird das keinen großen Einfluss auf die Gemeinde ausüben. 

Wenn aber ein verantwortlicher Bruder sündigt, dann beeinflusst dies die 

ganze Gemeinde. Das ist sehr schwerwiegend und darf nicht auf die 

leichte Schulter genommen werden. Ich denke, ihr versteht, was ich 

meine, denn durch diese Erfahrung sind wir ja kürzlich hindurchgegan-

gen. Deshalb braucht die Priesterschaft diesen großen Stier als Sündop-

fer. Alle, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, müssen dies ernst-

haft beachten. Sonst zerstören wir am Ende das Haus Gottes.  

 

Im Buch Hesekiel haben wir das auch gesehen. Der Herr brachte Hese-

kiel zum Tempel nach Jerusalem und zeigte ihm, was die Priester und 
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Fürsten dort machten. Am Ende wurde das ganze Volk in die Gefangen-

schaft geführt. Möge der Herr unsere Augen öffnen, damit wir diese 

Warnung ernst nehmen. Selbst wenn wir kein Ältester, sondern nur ein 

junger Bruder sind, müssen wir das unbedingt lernen. Darum kommt bei 

der Weihung das Sündopfer vor dem Brandopfer. 

 

Besonders als Apostel, Ältester oder Diakon in der Gemeinde, haben wir 

nicht die Freiheit, irgendetwas Eigenes zu tun. Paulus erwähnt in Galater 

Kapitel zwei, wie Petrus als Apostel geheuchelt hat. Er trennte sich von 

den Heiden, mit denen er zuvor gegessen hatte, weil er vor denen aus der 

Beschneidung Furcht hatte (V. 12). Wenn das nur ein junger Bruder 

macht, dann beeinflusst das kaum jemanden. Wenn aber Petrus, der gro-

ße Apostel, das tut, dann übt das einen großen Einfluss aus. Sogar 

Barnabas wurde durch diese Heuchelei mit fortgerissen. Darum wider-

stand Paulus dem Petrus sofort ins Angesicht, damit die Wahrheit des 

Evangeliums bestehen bleibt (V. 5). Die Wahrheit nämlich, dass der 

Herr am Kreuz die trennende Mauer niedergerissen und den neuen Men-

schen geschaffen hat. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden 

und Griechen. Petrus machte diesen Unterschied und deshalb gab es dort 

dieses Problem. 

 

Lasst uns das alle lernen; besonders die, welche ein größeres Maß und 

eine gewisse Funktion haben. Daher sagt Paulus auch im Galaterbrief, 

dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt (vgl. 2:6). Egal, wer du 

bist, ob Paulus oder Jakobus, bei dem Herrn gibt es kein Ansehen der 

Person. Aber leider haben wir immer noch dieses Problem – und viele 

andere auch. Deshalb muss das Sündopfer ein Stier sein.  

 

Der Widder als Brandopfer 

 

Auch das Brandopfer ist wichtig. Es ist die Basis unserer Hingabe. Nicht 

nur unser Tun, sondern unser ganzes Leben muss dem Herrn geweiht 

sein, völlig für den Vorsatz Gottes. Schaut die Jünger des Herrn an. Alle 

haben ihr Leben völlig hingegeben. Sie waren nicht für sich selbst. Wie 

oft hat Paulus gesagt, dass er das Recht hat, etwas zu tun, aber er tat es 

nicht. Ein Priester hat keine Freiheit mehr. Andere Leute können alles 

tun, aber die Priester nicht. Das ist gar nicht so einfach. Hier müssen wir 

in Johannes 17 den Vers 19 verstehen: „Und ich heilige mich selbst um 

ihretwillen, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit.“ Ist der Herr 
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nicht heilig? Natürlich ist der Herr heilig. Was bedeutet dann dieser 

Vers? Stellt euch vor, der Herr wäre mit seinen Jüngern irgendwo in den 

Bergen Skilaufen gegangen. Ja, die Jünger durften das tun, aber ich 

glaube nicht, dass der Herr mitgegangen wäre. Der Herr hat es um der 

Jünger willen nicht gemacht. Nicht, dass es falsch oder böse wäre, aber 

der Herr möchte nur für den Vorsatz Gottes leben. Möge der Herr uns 

lehren, so ein Brandopferleben zu kennen und zu erfahren. Das ist wich-

tig. Es ist kein Wunder, dass Petrus zu den Ältesten gesagt hat, sie sollen 

ein Vorbild der Herde sein (vgl. 1.Petr. 5:3), denn was wir sind, werden 

auch die Heiligen sein. 

 

Als der Herr auf der Erde war, war er völlig für Gott. Er sagte: „Meine 

Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer bereit“ (Joh. 7:6). Das 

heißt, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber mit seiner Zeit kann er nicht tun, 

was er will. Wir können viele Dinge tun, nicht unbedingt böse und fal-

sche Dinge, aber der Herr kann das nicht tun. Hier wird das Leben eines 

Priesters gezeigt. Wer dieses Brandopfer kennt und als ein Priester lebt, 

wird dies erfahren. Das Brandopfer ist ein Leben, dass dem Vater wohl-

gefällig ist. Es ist unser Ziel, ein Leben zu führen wie unser Herr. 

 

Der Widder als Weihopfer 

 

Wir sehen hier an erster Stelle das Sündopfer, dann das Brandopfer und 

danach das dritte Opfer, den zweiten Widder, den Widder der Weihe 

zusammen mit dem Speisopfer, und das Ganze als Schwingopfer, das die  

Auferstehung des Herrn darstellt. Dann sehen wir sogar noch den Korb 

der ungesäuerten Brote, der vor dem Herrn war. Diese ungesäuerten 

Brote sind sicher die Schaubrote, die sieben Tage lang vor das Angesicht 

Gottes im Heiligtum gelegt wurden. Hier sehen wir auch, wie wichtig es 

ist, dass wir essen. Von diesem Weihopfer müssen die Priester essen. 

„Und er nahm aus dem Korb der ungesäuerten Brote, der vor dem 

HERRN war, einen ungesäuerten Kuchen und einen Kuchen mit Öl be-

strichenen Brotes und einen Fladen und legte es auf die Fettstücke und 

auf die rechte Keule; und er legte das alles auf die Hände Aarons und 

auf die Hände seiner Söhne und schwang es als Schwingopfer vor dem 

HERRN. Und Mose nahm es von ihren Händen weg und ließ es auf dem 

Altar in Rauch aufgehen, auf dem Brandopfer: ein Einweihungsopfer 

zum wohlgefälligen Geruch, ein Feueropfer war es für den HERRN“ 

(3.Mo. 8:26-28). Es ist das Speisopfer für Gott. „Und Mose nahm die 
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Brust …“ (vgl. V.29a). Normalerweise gehört die Brust den Priestern, 

aber in diesem Fall bekommt Mose sie. Er nimmt hier eine besondere 

Stellung ein, denn er war der Treue. „Und Mose nahm die Brust und 

schwang sie als Schwingopfer vor dem HERRN …“, denn sie wurde vom 

Weihewidder für Mose zum Anteil. Es steht immer wieder geschrieben: 

Mose tat es ganz, wie der Herr geboten hatte. Dort ist Mose ein Bild auf 

Christus.  

 

Das Fleisch des Opfers essen 

 

„Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut, das auf dem Altar 

war, und sprengte es auf Aaron, auf seine Kleider sowie auf seine Söhne 

und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm; und er heiligte Aaron, seine 

Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm“ (V. 30). 

Er war sehr gründlich, auch die Kleider wurden geheiligt. „Und Mose 

sagte zu Aaron und zu seinen Söhnen: Kocht das Fleisch am Eingang 

des Zeltes der Begegnung! Ihr sollt es dort essen und das Brot, das im 

Korb des Einweihungsopfers ist, ganz wie ich geboten habe: Aaron und 

seine Söhne sollen es essen“ (V. 31). Das heißt, diese Weihe ist nicht 

nur äußerlich, nicht nur Händeauflegen, nicht nur das Blut äußerlich am 

Ohrläppchen, Daumen und großer Zehe, sondern sie müssen das Fleisch 

der Opfer jetzt auch essen. Denn wie werden wir sonst die Kraft zum 

Dienen bekommen, ohne zu essen? Die Priester müssen essen. Auch das 

Brot im Korb des Weihopfers sollen Aaron und seine Söhne essen. Das 

Essen ist wichtig. „Und den Rest von dem Fleisch und von dem Brot 

sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und vom Eingang des Zeltes der Begeg-

nung sollt ihr sieben Tage lang nicht weggehen bis zu dem Tag, an dem 

die Tage eures Einweihungsopfers erfüllt sind; denn sieben Tage sollen 

euch die Hände gefüllt werden“ (V. 32-33). Lobe den Herrn. Sieben 

Tage lang heißt hier: Gründlich. Unsere Hingabe muss gründlich sein. 

Ein Tag reicht nicht, auch nicht zwei, selbst nicht fünf, auch nicht sechs. 

Nein! Es müssen genau sieben Tage sein. Das ist gründlich. Wenn es 

nicht gründlich ist, dann hören wir sowieso eines Tages auf. Wie es ein 

Professor an einer Universität zu den Studenten gesagt hat: Wenn ihr im 

ersten Jahr nicht gründlich lernt, dann seid ihr im zweiten Jahr nicht 

mehr dabei. Manche Leute sind im fünften Jahr ihres Dienstes für den 

Herrn weggelaufen, manche im zwanzigsten. Uns jetzt sehen wir, selbst 

nach vierzig Jahren laufen sie immer noch weg.  
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Eine gründliche Weihe 

 

Wenn wir diese Weihe nicht durchführen und nicht gründlich mit ihr 

umgehen, werden wir eines Tages noch weglaufen. Der Herr muss uns 

einen tiefen Eindruck geben. Jeder von uns muss wissen, ob er eine sol-

che Weihe durchführen möchte. „So wie man an diesem Tag tat, hat der 

HERR zu Tun geboten, um Sühnung für euch zu erwirken“ (V. 34). Die 

Sühnung ist sehr wichtig, damit wir völlig im Frieden mit Gott sind. 

„Sieben Tage lang sollt ihr Tag und Nacht am Eingang des Zeltes der 

Begegnung bleiben und sollt für den Dienst des HERRN sorgen, damit 

ihr nicht sterbt; denn so ist mir geboten worden“ (V. 35). Das ist ernst-

haft. Heute sterben wir nicht unbedingt leiblich. Es gibt nicht nur den 

leiblichen Tod, es gibt auch den geistlichen Tod. Erinnert euch an die 

Gemeinde in Sardes. Der Herr sagte in Offenbarung drei, Vers eins zu 

ihr: „Du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot.“ „Und Aaron und 

seine Söhne taten alles, was der HERR durch Mose geboten hatte“ 

(3.Mo. 8:36). Wie wunderbar ist das. Lobe den Herrn. Lernt das und lest 

das Kapitel mehrmals.  
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B o t s c h a f t  12 
 

In den letzten Tagen und Monaten hat mich in meinem Herzen die Wie-

derkunft des Herrn sehr bewegt. Möglicherweise kommt er bald zurück. 

Manchmal sage ich zum Herrn: Herr, du musst unbedingt bald wieder-

kommen. Es wird nirgends besser, sondern es geht nur bergab. Wenn ich 

die politische Situation in den USA heute sehe: es ist alles voller Unge-

rechtigkeit. Das ist wirklich ein Zeichen des Niedergangs. 

 

Wir sollen in die entgegengesetzte Richtung gehen: noch höher, noch 

heiliger. Heute müssen wir diesen heiligen und priesterlichen Dienst in 

der Wirklichkeit ausführen. Ich bin überzeugt, dass uns diese heilige, 

königliche Priesterschaft zum Ziel bringen wird. Bevor wir das Wort 

über die Weihe der Priester abschließen, wollen wir noch einmal Hese-

kiel, Kapitel 44, lesen. Dort sehen wir eine Zusammenfassung aller An-

weisungen des Herrn im 3.Buch Mose an seine Priester. Wir müssen 

diese kennen, lernen und sehen worin unsere Verantwortung liegt.  

 

Keinen Wein der Welt trinken 

 

„Und kein Priester soll Wein trinken, wenn sie in den inneren Vorhof 

hineingehen“ (Hes. 44:21). Wir sollen mit besonnenem, nüchternem 

Verstand dienen. Auch Paulus sagt dies im ersten Timotheusbrief Kapi-

tel drei, Vers zwei: „Ein Aufseher nun muss ohne Tadel sein, Mann nur 

einer Frau, enthaltsam, besonnen, ordentlich, gastfreundlich, fähig zu 

lehren.“ Keinen Wein zu trinken, bedeutet, dass wir nüchtern sind, da-

mit wir alle Dinge richtig beurteilen können. Wenn wir nicht nüchtern 

sind, sind wir auch nicht mehr objektiv. Wenn zum Beispiel jemand al-

koholisiert Auto fährt, dann kann er nicht mehr schnell und angemessen 

reagieren. Hier ist jedoch nicht hauptsächlich der physische Wein ge-

meint, sondern der Wein dieser Welt, wie z.B. Habsucht, Positionssucht, 

Ehrsucht und andere Dinge. Der Umgang mit diesen Dingen der Welt 

raubt uns die Nüchternheit. Wenn die Priester in den inneren Vorhof 

hineingehen, um dort zu dienen, dann müssen sie nüchtern sein. Das ist 

sehr wichtig. Damals in den USA habe ich gesehen, wie die Ältesten in 

den Gemeinden am Ende nicht mehr nüchtern waren. Es war schmerz-

haft das zu sehen und zu erleben. Möge der Herr uns alle nüchtern ma-
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chen. Nicht nur im Geist, sondern auch im Verstand, damit wir alle Din-

ge richtig beurteilen können.  

 

Unsere Beziehungen in der Gemeinde 

 

„Und eine Witwe und eine Verstoßene sollen sie sich nicht zu Frauen 

nehmen, sondern Jungfrauen von den Nachkommen des Hauses Israel. 

Und die Witwe, die eine Priesterwitwe ist, dürfen sie nehmen“ 

(Hes. 44:22). Es geht hier um die Ehe, aber auch insbesondere darum, 

mit wem wir Umgang haben. Wir lieben alle Heiligen, doch wir brau-

chen auch ein gesundes Unterscheidungsvermögen. Wenn es um die Ehe 

geht, dürft ihr nicht denken, ihr könnt ohne jegliche Konsequenzen mit 

jemandem die Ehe schließen, der die Welt liebt oder eine andere Gesin-

nung in Bezug auf Gottes Vorsatz hat. Vor der Ehe wird vielleicht alles 

soweit in Ordnung sein, aber nach der Heirat werdet ihr Probleme haben. 

Das ist schon zu oft geschehen. Es geht hier aber nicht nur um die Ehe, 

sondern auch darum, gleichgesinnt zu sein. Es ist nicht gut, wenn der 

eine in diese, und der andere in die entgegengesetzte Richtung geht. Das 

verursacht viele Probleme. Als Priester in der Gemeinde müssen wir 

sehen, mit wem wir wirklich zusammenstehen. Eine unklare Beziehung 

ist nicht gut. Daher gibt es beim Speisopfer keinen Honig. Im Haus des 

Herrn könnt ihr keine ungeistliche Beziehung unterhalten. Wenn eure 

Beziehung natürlich ist, merkt ihr das vielleicht nicht sofort. Doch wenn 

dann Probleme auftreten, wird es für euch schwierig, die Beziehung zu 

beenden. Wenn ihr z.B. von einer Privatperson, einer Organisation oder 

einer Gemeinde finanziell unterstützt werdet und es dann Probleme gibt, 

dann fällt euch die Entscheidung sehr schwer. Es ist wirklich so. Ich 

meine nicht, dass Brüder oder vollzeitlich Dienende keine Unterstützung 

bekommen dürfen, aber sie bekommen sie vom Herrn und nicht von 

Menschen. Und wenn ihr vom Herrn in den Dienst gestellt seid, dann ist 

der Herr für euer Leben verantwortlich. Es ist so wie bei Paulus. Er hat 

auch gearbeitet. Zusammen mit Prisca und Aquila hat er Zelte hergestellt 

und sie verkauft. Warum soll das heute anders sein? 

 

Und der Herr sagt in seinem Wort: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt 

als mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt 

als mich, ist meiner nicht wert“ (Mt. 10:37). Und in Lukas 14, Vers 26 

lesen wir: „Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater hasst und 

seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, Brüder Schwestern und dazu 
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auch sein eigenes Seelenleben, der kann nicht mein Jünger sein.“ Das ist 

ein starkes Wort. Das heißt natürlich nicht, dass wir sie hassen sollen, 

sondern der Herr meint, wenn solch eine Beziehung zwischen dem Herrn 

und uns steht, wir uns für ihn entscheiden müssen.  

 

Der Herr hat nicht gesagt, dass er nur den Frieden bringt, sondern auch 

das Schwert. Bringt er jetzt den Frieden oder das Schwert? Wenn irgend-

jemand euch von dem richtigen Weg abbringen will, seien es Mann, 

Frau, Kinder, ein guter Freund usw., dann müsst ihr das Schwert nehmen 

und diese Beziehung trennen. Das ist nicht so einfach, aber als Priester 

müsst ihr das tun können. Wie sonst könnt ihr dem Herrn wohlgefällig 

dienen und auf seiner Seite stehen? Achtet deshalb darauf, dass eure 

Beziehungen nicht seelischer Art sind. Wenn die Entwicklung einer Be-

ziehung in die falsche Richtung läuft, sollen wir sie sofort abschneiden. 

 

Heilig und unheilig 

 

Hesekiel 44, Vers 23: „Und sie sollen mein Volk unterweisen zwischen 

heilig und nicht heilig zu unterscheiden ...“ Wir müssen unseren jungen 

Leuten und den neuen Heiligen, die in die Gemeinde kommen, helfen zu 

unterscheiden, was heilig und was unheilig ist. Wenn wir aber selbst 

nicht heilig sind, können wir es auch keinem anderen zeigen. Wenn wir 

kein Mathematiker sind, können wir auch niemandem Mathematik leh-

ren. „…und sollen sie den Unterschied zwischen unrein und rein erken-

nen lassen“. Wenn heute jemand etwas Falsches tut oder sagt, dann darf 

man es heutzutage nicht mehr korrigieren. Man wird als einer darge-

stellt, der Druck ausübt und keine Liebe hat. Wie kann man dann den 

heiligen Priesterdienst ausüben? „Sie sollen mein Volk unterweisen zwi-

schen heilig und nicht heilig zu unterscheiden …“ Als Priester Gottes 

sollen wir das Wort Gottes genau befolgen.  

 

Das ganze dritte Buch Mose zeigt uns, was rein und was unrein ist. Lest 

ihr es jetzt nicht gerne? Früher dachten wir, wir brauchen das dritte Buch 

Mose Kapitel acht nicht. Aber jetzt sind wir Priester und darum müssen 

wir es lesen. „Und über einen Rechtsstreit sollen sie Gericht halten, 

nach meinen Rechtsbestimmungen sollen sie richten; und sie sollen mei-

ne Gesetze und meine Ordnungen bei all meinen Festzeiten beachten 

und meine Sabbate heilig halten“ (Hes. 44:24). Wir sollen gerecht rich-

ten, nach seinen Rechtsbestimmungen. Denn unser Gott ist ein gerechter 
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Gott, er liebt Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit. Deshalb müssen 

wir nüchtern sein und das Wort Gottes und seine Bestimmungen genau 

kennen. Egal, ob es jemandem gefällt oder nicht. Deshalb wurden die 

Priester von den Ältesten des Volkes zur Zeit des Alten Bundes mit Elo-

him betitelt, also als Götter. Der Grund dafür war, weil sie Gott im Ge-

richt vertreten haben. Sie sollen für Gott und nach seinen Bestimmungen 

richten (vgl. 2.Mose 18:13-27). Und damit sie nicht vergessen, dass sie 

an Gottes Stelle richten, hat Gott sie Elohim genannt. In Johannes Kapi-

tel 10, Vers 34 sagt der Herr zu den Ältesten der Juden: „Steht nicht in 

eurem Gesetz geschrieben: Ich habe gesagt: Ihr seid Götter?“ Doch sie 

konnten nicht richtig richten, weil sie in ihrem Herzen unreine Motive 

hatten. Wir müssen alle seine Gebote und Ordnungen halten, besonders 

die Feste und Festzeiten.  

 

Reinigung vom Tod 

 

Nun lesen wir Hesekiel 44, Vers 25: „Und zu einem toten Menschen 

sollen sie nicht hineingehen, sich unrein zu machen; …“ Auch das sehen 

wir im dritten Buch Mose sehr klar. Alles was tot ist, sollen wir nicht 

berühren. Rebellion, Ungerechtigkeit und Lüge sind verschiedene For-

men des Todes. Das ist der Weg, durch den Satan über Eva den Tod in 

den Menschen hineingebracht hat. Er hat gelogen und sie betrogen. Be-

trug, Lüge usw. bringen den Tod. Man sagt auch, die halbe Wahrheit ist 

die größte Lüge, denn es klingt so gut, ist aber ganz falsch. Wenn ein 

dummer Lügner spricht, dann erkennt jeder sofort, dass er lügt. Aber auf 

einen Profi-Lügner wie Satan, der schon 6000 Jahre lang geübt hat, fal-

len wir alle herein. Wenn wir etwas, das mit Tod zu tun hat, aufnehmen 

oder berühren, laufen wir Gefahr, dass wir am Ende geistlich tot sind. 

Dafür gibt es genug Beispiele in der Vergangenheit. Tod ist gefährlicher 

als Sünde. Deshalb muss besonders ein Priester sehr darauf achten. 

„Und zu einem toten Menschen sollen sie nicht hineingehen, sich unrein 

zu machen; nur beim Vater und der Mutter und beim Sohn und der 

Tochter, beim Bruder und bei der Schwester, die keinem Mann gehört 

hat, dürfen sie sich verunreinigen“ (Hes. 44:25a). Danach müssen sie 

sich sieben Tage lang reinigen. Hier sehen wir den Grund, warum es 

heute so viel geistlichen Tod gibt. Wir haben das nicht beachtet. Wir 

wissen nicht, wie heimtückisch der Tod ist.  
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Als vor einigen Jahren eine Rebellion in der Gemeinde im Gange war, 

habe ich mit einem Bruder geredet. Er war überzeugt, dass er zu einem 

anderen Bruder gehen muss, um ihm zu helfen und ihn zurückzugewin-

nen. Ich legte ihm ans Herz, das zu unterlassen. Doch er glaubte es nicht. 

Er musste unbedingt hingehen, um diesen Bruder zu „retten“. Als er von 

dem Besuch zurückkam, wollte er mich nicht einmal mehr sehen. Ja, 

einen Sünder können wir retten, denn er weiß, dass er gesündigt hat und 

wir können ihn gewinnen. Aber einen Toten können wir nicht auferwe-

cken. Wenn ich krank bin, kann mir ein Arzt helfen, aber einem Toten 

kann man nicht mehr helfen. Wenn wir hingehen und ihn berühren, dann 

verunreinigen wir uns und sein Tod wird auch uns töten. Wir müssen 

erkennen, dass Tod ansteckend ist. Deshalb muss ein Priester lernen, 

zwischen Leben und Tod zu unterscheiden. 

 

„Und nach seiner Reinigung soll man ihm sieben Tage zuzählen“ 

(V. 26). Wenn wir gesündigt haben, können wir das Blut zur Reinigung 

nehmen. Aber wenn wir den Tod berührt haben – wenn wir dann über-

haupt noch am Leben sind –, müssen wir uns sieben Tage reinigen. Das 

heißt, es muss eine gründliche Reinigung sein, damit jede Spur des To-

des beseitigt wird. „Und an dem Tag, da er ins Heiligtum, in den inne-

ren Vorhof, hineingeht, um im Heiligtum den Dienst zu verrichten, soll 

er sein Sündopfer darbringen, spricht der Herr, HERR“ (V. 27). Hier 

sehen wir, dass Sünde und Tod zusammengehören. Daher muss der 

Priester nach der Reinigung auch ein Sündopfer bringen.  

 

Im vierten Buch Mose Kapitel 19, Vers 12a sehen wir, wie die Reini-

gung durchgeführt wird. Man braucht die Asche der roten Kuh, gemischt 

mit dem lebendigen (fließenden) Wasser. „Dieser soll sich am dritten 

Tag damit entsündigen, und am siebten Tag wird er rein sein …“ 

(V. 12a). Nur so kann man sich von der Verunreinigung durch diesen 

Tod reinigen. Ich weiß, das ist schwer zu erklären, doch wir haben in 

dieser letzten Zeit vieles erlebt. Das soll uns zu einem klaren Verständ-

nis verhelfen. 

 

Unterstützung vom Herrn 

 

„Und darin soll ihr Erbteil bestehen: Ich bin ihr Erbteil; und ihr sollt 

ihnen keinen Grundbesitz in Israel geben: ich bin ihr Grundbesitz“ 

(Hes. 44:28). Wenn wir Priester sind, dann ist Gott unser Erbteil. Wenn 
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der Herr uns für seinen Dienst berufen hat, dann können wir ihm völlig 

für unsere Versorgung vertrauen. Aber viele dienen ohne einen Ruf Got-

tes, ohne Berufung durch den Herrn. Der Herr wird für niemanden die 

Verantwortung tragen, den er nicht berufen hat. Paulus sagte: „Wenn 

jemand nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen“ (2.Thess. 3:10b). 

Viele sogenannte Prediger im Christentum machen das beruflich. Sie 

erhalten dafür ein Gehalt. Es gibt ja dieses Sprichwort: „Wessen Brot du 

isst, dessen Lied du singst.“ In diesem Fall könnt ihr nichts mehr sagen, 

was dem, der euch bezahlt, nicht gefällt, sonst verliert ihr am Ende eure 

Stelle. Deshalb sollen die Priester nicht habgierig sein und ganz klar 

erkennen: Gott ist ihr Erbteil. Zu den Hebräern, die damals ihre Häuser, 

ihren Besitz und alles verloren hatten, sagte der Herr ganz klar: „Euer 

Wandel sei ohne Geldliebe; lasst euch genügen an dem, was vorhanden 

ist, denn er hat gesagt: Ich will dich gewiss nicht verlassen und nicht 

von dir weichen“ (Hebr. 13:5). Lobe den Herrn. Hier gibt es viel zu ler-

nen.  

 

„Das Speisopfer und das Sündopfer und das Schuldopfer, das sollen sie 

essen; und alles Gebannte in Israel soll ihnen gehören. Und das Beste 

aller Erstlinge von allem und alle Hebopfer von allem aus all euren 

Hebopfern sollen den Priestern gehören. Und das Beste eures Schrot-

mehls sollt ihr dem Priester geben, damit Segen auf deinem Haus ruht. 

Keinerlei Aas noch Zerrissenes von Vögeln oder vom Vieh sollen die 

Priester essen“ (V. 29-31). Die Priester sollen lernen, diese priesterliche 

Speise zu essen. Auch alle Unterstützung sollen wir von Gott nehmen 

und nicht von Menschen. Wir wollen uns nicht auf Menschen, sondern 

auf unseren lebendigen Gott verlassen. 

 

Das Speisopfer 

 

„Und Mose sagte zu Aaron und zu seinen Söhnen: Kocht das Fleisch am 

Eingang des Zeltes der Begegnung! Ihr sollt es dort essen und das Brot, 

das im Korb des Einweihungsopfers ist, ganz wie ich geboten habe: 

Aaron und seine Söhne sollen es essen“ (3.Mo. 8:31). Wir sollen dieses 

wunderbare Brot des Lebens essen. Dieses Speisopfer: Verschiedene 

Arten von Brot, wie ungesäuerte Fladen oder Kuchen, auf jede Art geba-

cken, im Ofen, in der Pfanne oder im Topf, mit Öl bestrichen, usw. Dies 

bedeutet, wenn wir Jesus essen, dann essen wir nicht nur das Positive, 

wie seine Güte, Freundlichkeit, Mitleid, Sanftmut usw. Sie sind nicht 
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ausreichend. Wir essen dies natürlich gerne und wir bevorzugen diese 

Art von Speise. Doch wir müssen auch all das Gebackene kennenlernen, 

das durch den Ofen oder verschiedene Pfannen und durch Hitze hin-

durchgegangen ist. Das sind die vielen Aspekte des Leidens Jesu, seines 

Kampfes, den er geführt hat, sowie die vielen Schwierigkeiten, durch die 

er siegreich hindurchgegangen ist. Auch eine solche Menschlichkeit 

müssen wir kennenlernen.  

 

Dazu gehört auch, dass wir Matthäus Kapitel 23 essen. Wir sollen nicht 

nur dieses sanfte und demütige Wesen des Herrn essen. Er war und ist 

auch gerecht, gerade, undiplomatisch und wahrhaftig. Er kämpfte und 

stellte bloß, um anderen zu helfen. Wir sind Menschen, die nicht gerne 

andere bloßstellen. Doch wenn wir es tun müssen, dann nur, um den 

anderen zu helfen, von solchen Dingen gerettet zu werden. Oft hat der 

Herr diese „harten“, bloßstellenden Reden nicht im Verborgenen, son-

dern in der Öffentlichkeit gehalten. Die Dinge, die unrechtmäßig und 

finster sind, sollen wir nicht unter vier Augen besprechen, sondern unter 

vierhundert Augen. Je mehr desto besser, damit die anderen nicht betro-

gen werden. Solche Erfahrungen verfehlen ihre Wirkung nicht. Der Herr 

redete immer öffentlich und die Pharisäer im Geheimen, versteckt. Der 

Herr hat es nicht nötig, etwas im Geheimen zu sagen. Er hat alles im 

Licht getan. Dies müssen die Priester auch lernen. In jeder Hinsicht 

müssen wir seine Menschlichkeit kennenlernen. Wenn wir die vier 

Evangelien lesen, dann sehen wir darin die verschiedenen Aspekte der 

Menschlichkeit unseres Herrn. Das sollen wir essen. Die Evangelien 

zeigen Christus als unser Speisopfer in so vielfältiger Weise.  

 

Wir genießen und essen diese Menschlichkeit des Herrn, die er durch die 

verschiedenen Situationen des Alltags zum Ausdruck brachte. Von allen 

Seiten, sogar von der eigenen Familie, wurde er missverstanden. Doch er 

bestand jeden Test. Diese Speise müssen wir essen, damit wir nicht ein-

seitig sind und auf die List Satans hereinfallen. Wir denken, dass die 

Menschlichkeit Jesu nur nett und lieb ist. Nein, bloßes Nettsein wird 

niemandem helfen. Wir müssen alle vier Seiten des Herrn sehen. In un-

serem Bewusstsein ist vorrangig nur sein menschliches Gesicht, das ei-

nem Lamm gleicht, doch der Herr ist auch ein Löwe. Diese Seite der 

Menschlichkeit des Herrn müssen wir ebenfalls kennenlernen. Wir müs-

sen lernen, wie wir ein solches Speisopfer vorbereiten. Am einfachsten 

ist es natürlich, feinstes Mehl zu bringen. Dazu müssen wir nichts vorbe-
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reiten, auch nichts backen. Wir bringen einfach das Mehl. Es ist wie eine 

Taube. Für einen Stier brauchst du viel Zeit und Futter, aber eine Taube 

fängst du schnell. Wir wollen immer den einfachen Weg nehmen. Nur 

einfache Speise, so wie Paulus sagte: Nur Milch. Dann brauchen wir 

nicht kauen, nur schlucken. Wir müssen lernen, dieses Brot zu essen. 

 

Die Priesterkleidung 

 

Jetzt kommen wir zur Kleidung der Priester. Denkt nicht, man brauche 

für den Dienst keine spezielle Kleidung. Schon im praktischen Leben 

benötigen wir für verschiedene Tätigkeiten die angemessene, vorge-

schriebene Kleidung. Als Arzt oder Pfleger erkennt man uns an der 

Kleidung. Wenn ihr zu einer Hochzeit eingeladen seid, dann tragt ihr 

euer bestes Kleid. Auch bei Gott ist das nicht anders. Wenn wir in das 

Heiligtum hineingehen, um Gott zu dienen, dann müssen wir dieses 

priesterliche Kleid tragen. Oft fehlt uns dieses Bewusstsein.  

 

Ich frage euch junge Leute: Als ihr an den Jugendkonferenzen das Wort 

ausgeteilt habt, habt ihr dann vorher Christus als euer Kleid angezogen, 

damit euer Fleisch nicht hervorkommt und bloßgestellt wird? (vgl. 

2.Mose 28:42). Ihr dient Gott. Christus anzuziehen ist eine sehr wichtige 

Erfahrung. Mose sagte, dass die Priestergewänder heilige Kleider sind, 

zur Ehre und zum Schmuck. Vielleicht haben wir nie daran gedacht, dass 

wir als Priester die Schönheit und die Herrlichkeit des Herrn zum Aus-

druck bringen sollen. Der Hebräerbriefschreiber bestätigt dies: „Er, wel-

cher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines We-

sens ist …“ (1:3a). Diese Schönheit ist keine menschliche, äußerliche 

Schönheit. Das lesen wir auch in Jesaja Kapitel 53, Vers zwei: „… er 

hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er 

kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten.“ Das bedeutet 

für uns, dass wir niemanden durch unsere Begabung oder unser Nettsein 

gewinnen sollen. Allein die Menschlichkeit Christi soll die Menschen 

gewinnen.  

 

Als der Herr auf der Erde war, hat er niemanden durch irgendeine Me-

thode oder sonstige Mittel an sich gezogen. Der Herr heilte zwar und 

sättigte sie mit physischem Brot, aber er tat dies nur, weil er Mitleid mit 

ihrer Schwachheit hatte. Er vertraute nicht auf die Heilung und wusste, 

dass sie deswegen nicht zu ihm kommen würden (vgl. Joh. 2:24). Im 
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Gegensatz zum Herrn wollen die heutigen sogenannten Heiler nur Men-

schen gewinnen, um damit viel Geld zu verdienen. Trotz der vielen, äu-

ßeren Werke, die der Herr getan hat, nagelten sie ihn ans Kreuz. Wir 

versuchen durch viele Mittel, Wege und Methoden, Menschen für Gott 

zu gewinnen. Er hingegen benutzt nur einen Weg: Seine Einheit mit dem 

Vater. Innerlich und äußerlich ist er gesalbt. Bei seiner Taufe kam der 

Geist wie eine Taube auf ihn herab. Durch das Wort, das er vom Vater 

gehört hat, tat er dann die Werke des Vaters.  

 

Das Ephod und das blaue Obergewand 

 

Die Menschen sollen an uns die Reinheit und diese schöne himmlische 

blaue Farbe sehen, die Herrlichkeit Gottes. Die Kleidung der Priester ist 

wunderbar. Denkt an Offenbarung Kapitel eins. Der Herr als der Hohe-

priester wandelt dort unter den sieben goldenen Leuchtern, aber man 

sieht dort keinen Ephod, keine Edelsteine auf seiner Brust. Er trägt dort 

ein schönes Gewand mit einem goldenen Gürtel. Was hat uns das zu 

sagen? Wir müssen die geistliche Bedeutung im Neuen Bund ergreifen. 

Innerlich ist er mit dieser reinen, weißen Leinwand bekleidet. Dies zeigt 

uns, dass Gott zuerst das Innere und nicht das Äußere ansieht. Oft sieht 

das Äußere so gut aus, aber das Innere ist verdorben. Es ist wie bei Ba-

bylon. Äußerlich sieht man so viele schöne Dinge: Gold, Edelsteine, 

Perlen, aber innerlich gibt es viele Gräuel, eine ganze Ausstellung von 

Götzen und schmutzige Dinge. Ihm zur Ehre sollen wir als seine Priester 

diese feine Leinwand anziehen.  

 

Auf dem blauen Obergewand trägt der Hohepriester noch das Ephod. Es 

besteht aus Leinen in den Farben Blau, Purpur, Karmesin und Weiß und 

ist mit geglättetem Gold verwoben. Das ist der Ausdruck der Schönheit 

und Herrlichkeit. Auf diesem Ephod ist dann die Brusttasche mit den 

verschiedenen Edelsteinen befestigt, die in vier Reihen zu je drei Steinen 

angeordnet sind. Jeder Edelstein trägt den Namen eines Stammes und ist 

in Gold gefasst. Diese Brusttasche erinnert uns an den Bau des Neuen 

Jerusalem. Der Hohepriester trägt sie auf der Brust, das heißt, er trägt die 

Last des Volkes auf seinem Herzen, die Liebe für den Bau des Neuen 

Jerusalem, für den ganzen Vorsatz Gottes. Nur allein der Hohepriester 

kann das tragen. Die Brusttasche ist auch eine Brusttasche des Gerichtes, 

denn ohne Gericht geht es nicht. Wir denken nur an Liebe, nicht aber an 

Gericht. Ja, ich liebe die Gemeinde, doch das bedeutet nicht, dass man 
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Ungerechtigkeit tolerieren kann. Sonst ist alles erlaubt und am Schluss 

wird alles zerstört. Deshalb ist diese Brusttasche auch die Brusttasche 

des Gerichts. „Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er straft 

einen jeden Sohn, den er aufnimmt“ (Hebr. 12:6). Ein Gemeindeleben, 

in dem alles erlaubt ist, aus Furcht, dass sonst alle weglaufen, gibt es 

nicht. Gott toleriert nicht alles. Deshalb gibt es hier die Brusttasche des 

Gerichts. 

 

Kostbare Steine 

 

Auf der Schulter sehen wir zwei Onyxsteine mit den Namen der zwölf 

Stämme Israels. Das hat alles eine bestimmte Bedeutung. Der Herr trägt 

uns alle. Nur er kann das. Nur der Hohepriester kann alle tragen. Die 

Steine sind alle in Gold eingefasst. Dies zeigt uns, dass die Heiligen in 

den Augen des Herrn sehr kostbar sind. Wie betrachten wir als Priester 

die Heiligen? Sind wir bereit, die Steine in eine Goldfassung zu legen, 

wie der Herr das tut? In Psalm 16, Vers drei lesen wir: „An den Heili-

gen, die auf Erden sind, an den Herrlichen hab ich all mein Wohlgefal-

len.“ Die Heiligen sind die Freude des Herrn. Alle sehr wertvoll. Wir 

betrachten die Heiligen oft nicht so, wie der Herr sie sieht. Das bedeutet 

natürlich nicht, dass die Heiligen alles tun dürfen und wir sie trotzdem 

als kostbar ansehen. Es gibt auch das Gericht, wie wir gesehen haben. 

Aber in einer normalen Gemeindesituation betrachtet uns der Herr alle 

als sehr kostbar. Weil er uns liebt, hat er uns mit einem hohen Preis er-

kauft. In eine Goldfassung legt man nur etwas Kostbares. Daran sehen 

wir, dass der Herr die zwölf Stämme Israels und uns als kostbare Steine 

trägt. Auch das Neue Jerusalem wird nur mit solch kostbaren Edelstei-

nen gebaut.   

 

Damit wir zu diesen kostbaren Steinen werden, muss der Herr noch sehr 

viel an uns arbeiten. Es braucht viel Korrektur und Druck, damit Um-

wandlung und Veränderung geschieht. Ohne Druck und Hitze geht es 

nicht. Manche Gläubige wollen gerne zu solch kostbaren Steinen wer-

den, lehnen aber Druck und Hitze ab. Auch in Offenbarung Kapitel 21, 

sehen wir eine Stadt voller Edelsteine. „Ihr Licht war gleich dem aller-

edelsten Stein, wie ein Jaspisstein ...“ (V. 11). Sie ist der Ausdruck der 

Herrlichkeit Gottes. Das ist die Schönheit, die wir gerne sehen möchten.  

 

 



133 

Der Kopfbund 

 

Auch der Kopfbund ist wichtig. Den dürfen wir nicht vergessen. Bei der 

Waffenrüstung in Epheser Kapitel sechs sehen wir den Helm der Erret-

tung. Er darf nicht fehlen, sonst sind wir verletzlich. Wir müssen an 

Kopf und Stirn bedeckt sein. Unsere Gedanken müssen gefangen ge-

nommen werden unter den Gehorsam Christi. Wir sollen nicht verträumt 

sein und unsere Gedanken umherschweifen lassen. Vielmehr sollen wir 

sie auf den Herrn ausrichten und durch den Geist beherrschen lassen. 

„Werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Denksinns …“ 

(Röm. 12:2). „Dass ihr aber im Geist eures Denksinns erneuert werdet 

und den neuen Menschen angezogen habt …“ (Eph. 4:23-24a). Der 

Geist muss unseren Denksinn beherrschen. Das ist für die Priester wich-

tig. Wir sehen es an dem blumenförmigen Stirnblatt, auf dem mit Sie-

gelgravur eingraviert ist: „Heilig dem HERRN!“ (2.Mose 28:36). Alle-

zeit müssen wir daran denken und uns daran erinnern: Heilig dem Herrn! 

Dieses Stirnblatt müssen wir unbedingt tragen. Die Heiligung ist sehr 

wichtig. Der Ort, an dem die Priester dienen, ist der heilige Ort und so-

gar das Allerheiligste. Alles ist heilig. Wie sollen denn Priester, die nicht 

heilig sind, dort dienen? Wenn die Priester nicht heilig sind, entsteht ein 

Chaos und dieser heilige Ort wird zu etwas Anderem, zu etwas, das un-

serem eigenen Interesse dient. Aber lobe den Herrn, es gibt immer noch 

treue Menschen wie die Söhne Zadoks. Es gibt immer noch Menschen, 

die gerne bereit sind, mit dem Herrn voranzugehen. 

 

Das Kleid der Priester ist viel einfacher als das des Hohepriesters. Sie 

haben beispielsweise nur einen leinenen Kopfbund. Alle tragen dasselbe 

Gewand. Das zeigt uns, wir sind nicht wie der Herr. Deshalb darf nie-

mand in der Gemeinde denken, er sei etwas Besonderes. Ich hoffe, dass 

wir das alle schon gelernt haben. Wir nehmen alle den gleichen Stand 

vor Gott ein und bedürfen alle die Hilfe des Hohepriesters nach der Ord-

nung Melchisedeks. Er ist qualifiziert und für alle ausreichend. Es ist 

nicht so wie bei Aaron, der starb und dann kam ein neuer Hohepriester. 

„Und jene sind in großer Zahl Priester geworden, weil der Tod sie nicht 

bleiben ließ“ (Hebr. 7:23). Nein! Unser Hohepriester stirbt nie mehr, er 

lebt ewig. Amen. 
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B o t s c h a f t  13 

 

Das Gemeindeleben, das der Herr baut, sollte nicht kompliziert sein. Das 

heißt aber nicht, dass wir nicht mitarbeiten müssen. Die Schönheit dieses 

Heiligtums liegt in der Kostbarkeit seines Materials. Wir müssen lernen, 

die Schönheit des Heiligtums zu erkennen – nicht mit unseren natürli-

chen Augen, nach unserem eigenen Geschmack. Was schön ist vor Gott, 

ist die Heiligkeit. Was auf dieser Erde ist schon heilig? Unsere Men-

schenhände sind korrupt, selbstbezogen, eigensinnig und voller eigener 

Vorstellungen. Deshalb sagt Paulus, dass wir solche sind, die nicht auf 

Fleisch vertrauen sollen (vgl. Phil. 3:3). Das Haus des lebendigen Gottes 

kann nicht durch Menschenhände gebaut werden.  

 

Der Niedergang in den Gemeinden 

 

Ich bin heute fast 74 Jahre alt und habe in den letzten 40 Jahren einiges 

gesehen. Als ich ca. 17 Jahre alt war, während meiner High-School Zeit, 

erlebte ich den Zusammenbruch der Gemeinde, in der ich damals war. 

Das ist bis heute ein Albtraum für mich. Wir jungen Leute haben ge-

weint, als wir das sahen. Auch später habe ich das noch mehrmals erlebt. 

Auch in Los Angeles: Während der Jahre 1966 bis 1971 war das Ge-

meindeleben wunderbar, doch ab 1975 war es am Ende. Heute verstehe 

ich das. Die Schrift sagt: „Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herr-

lichkeit wie des Grases Blume; das Gras ist verdorrt und die Blume ab-

gefallen“ (1.Petr. 1:24). Heute sehen wir im Garten so viele schöne 

Blumen. Doch wartet einmal drei Monate, dann sind sie alle verwelkt, 

denn sie sind von dieser Schöpfung.  

 

Auch damals in den Jahren bis 1971 war es so schön, aber von 1971 bis 

1975 ist alles verdorrt. Es wurde hässlich. Alles, was von Menschen ir-

disch gebaut wird, hat keinen Bestand. Schon 1975/76 habe ich mich 

immer wieder gefragt, wann wird es in Europa am Ende sein? Wenn wir 

den Niedergang in den USA nicht aufhalten konnten, was für eine Ga-

rantie haben wir dann in Europa, dass es bei uns nicht ebenso geschieht? 

Als das Gemeindeleben 1975 schon fast am Ende war, baten mich die 

Brüder, nach USA umzuziehen, um ihnen zu helfen. Doch dann, zehn 

Jahre später, in den Jahren 1985/86 wurde es noch schlimmer. Ich dach-

te: Herr Jesus, wir reden doch vom Aufbau. Niemand betont den Aufbau 
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so sehr wie wir. Herr, wie konnte es so weit kommen? Am Ende hat man 

uns sogar in Quarantäne gesetzt. Ich habe immer gefragt: Herr, zeige 

mir, wie du die Gemeinde baust. Herr, ich möchte nicht bauen und bau-

en und am Ende gibt es kein Ergebnis. Herr, das wollen wir nicht noch-

mals erleben. Aber der Zusammenbruch konnte nicht abgewendet wer-

den. Ich rede jetzt nur von den größeren Ereignissen, denn es gab auch 

viele kleinere Zusammenbrüche.  

 

Anfang der 90er Jahre gab es Probleme in den Gemeinden in Deutsch-

land. Damals war ich in den USA. All dies hat mein Herz wirklich ge-

troffen, weil es für die Gemeinde brennt. Ich war nicht böse, aber ich 

war traurig, das sehen zu müssen. War nach so vielen Jahren und so viel 

Wahrheit alles umsonst? Damals hatte ich noch keine so klare Erkennt-

nis über den Hebräerbrief, wo es heißt: „Das nicht mit Menschenhänden 

gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist“ (Hebr. 9:11). Egal 

wie schön es aussieht, am Ende verdorrt es. Das hat uns der Herr im 

Hebräerbrief sehr eindrücklich gezeigt. Es war noch nie so glasklar, 

denn der Herr möchte uns zeigen, was wirklich Bestand hat.  

 

Hebräer 11 zeigt uns die Stadt, die von Gott selbst aufgebaut ist. In Ka-

pitel drei, Vers vier lesen wir: „Denn jedes Haus wird von jemandem 

erbaut; der aber alles erbaut hat, ist Gott.“ Und in Kapitel 12, Vers 22 

wird uns von einer Stadt, dem himmlischen Jerusalem berichtet. Das 

müssen wir heute sehen. Diese Stadt ist nach dem wunderbaren Muster 

gebaut, das Gott Mose damals auf dem Berg gezeigt hat. Niemand außer 

dem Herrn selbst kann sie bauen. Der Herr Jesus ist ein Diener des 

himmlischen Heiligtums, nicht des irdischen. Wenn wir mit irdischen 

Mitteln bauen, können wir nicht erwarten, dass der Herr unser Diener ist. 

Am Ende geht es nur um unseren eigenen Dienst, um Menschenehre und 

Position. Wir können viele menschliche Aktivitäten auf die Beine stel-

len, aber schließlich wird alles zusammenbrechen. Das ist dann der Be-

weis dafür, dass es von Menschenhänden gebaut wurde.  

 

Schaut auf den großen Hohepriester 

 

Jetzt haben wir gesehen, dass wir auf unseren großen Hohepriester 

schauen müssen. Er ist der Mittelpunkt in dieser Priesterschaft und ist 

dabei, alle anderen Priester in ihren Dienst einzuführen. Deshalb liegt 

die Betonung im Hebräerbrief auf dem Hohepriester. Gleichzeitig ist er 
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auch unser Apostel. Deshalb lesen wir auch in Kapitel drei, Vers eins: 

„Darum, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, schaut 

auf den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus ...“ 

Wenn wir unheilig sind, können wir diesen großen Hohepriester nicht 

sehen. Der Hohepriester dient nur im Heiligtum. Er selbst richtet es auf 

und wohnt in diesem himmlischen Zelt, dem wahren Zelt. Auch wir dür-

fen Anteil haben an diesem himmlischen Bau. Petrus spricht in seinem 

ersten Brief, Kapitel zwei, Vers fünf und sechs: „Und werdet auch ihr 

aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zu einer heiligen 

Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch 

Jesus Christus; denn es steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen 

auserwählten, kostbaren Eckstein ...“ Das kann kein irdisches Bauwerk 

sein. Es ist ein geistliches Haus und eine heilige, königliche Priester-

schaft (vgl. V. 9). Heute gibt es diese Wirklichkeit. Das ist wunderbar. 

Obwohl wir leiblich, physisch hier auf dieser Erde sind, sind wir durch 

unseren Geist mit der Wirklichkeit oben im Himmel verbunden. Deshalb 

sagte Paulus in Epheser zwei, Vers sechs: „... und zusammen (mit Chris-

tus) auferweckt und zusammen in den Himmeln niedergesetzt in Christus 

Jesus.“  

 

Wenn wir nicht im Geist sind, dann haben wir nicht das Empfinden, dass 

wir im Himmel sind, sondern wir sind dann „erdverbunden“. Wandeln 

wir aber im Geist, befinden wir uns mit ihm in den Himmeln. In diese 

Wirklichkeit müssen wir mehr und mehr hineinkommen. Herr, ich 

möchte dieses himmlische Zelt erfahren, diesen Bau, den du heute baust. 

Der Hebräerbrief berichtet in Kapitel 11, Vers 10: „denn er (Abraham) 

wartete auf die Stadt, welche die Fundamente hat, deren Baumeister und 

Schöpfer Gott ist.“ Weil die meisten unter uns nun schon 20 bis 50 Jahre 

Gemeindeleben hinter sich haben, müssen wir heute alle auf der Hut sein 

und dem Herrn sagen: Wir wollen nichts mehr aus eigner Kraft tun, 

sonst ist es am Ende doch vergeblich. Wie Psalm 127, Vers eins sagt: 

„Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten vergeblich, die da-

ran bauen …“ Wenn wir mit menschlichen Vorstellungen, Begabung, 

schöner Musik oder irgendeiner Methode bauen, dann wird es nicht 

Sein, sondern dein Haus sein. 

 

Unsere Gemeinschaft behandelt dieses wunderbare Heiligtum, den gan-

zen priesterlichen Dienst und den großen Hohepriester. Auch die Klei-

dung der Priester dient nicht nur einem praktischen Zweck, sondern hat 
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auch eine tiefere geistliche Bedeutung. Besonders die Kleidung von 

Aaron zeigt die Schönheit und Herrlichkeit unseres Herrn als dem wah-

ren Hohepriester. Nicht nach der Ordnung Aarons, sondern nach einer 

viel höheren Ordnung, nach der Ordnung Melchisedeks. „Er ist ohne 

Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder einen Anfang der Tage 

noch ein Ende des Lebens“ (Hebr. 7:3a). Er ist himmlisch, voller Aufer-

stehungsleben, er stirbt nie mehr und lebt immerdar. Welch einen Hohe-

priester haben wir. Er ist unersetzbar, fähig und himmlisch. Wo auf der 

Erde finden wir einen solchen fähigen Menschen? Wer ist imstande, 

diesen himmlischen Bau zu bauen? Niemand. In Hebräer sieben, Vers 26 

werden noch weitere hervorragende Eigenschaften aufgezählt: „Denn 

ein solcher Hohepriester war uns angemessen, der heilig ist, frei vom 

Bösen, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die 

Himmel geworden.“ Er allein ist fähig, uns bis zum Äußersten zu erret-

ten und uns in die Herrlichkeit zu führen (vgl. Hebr. 2:10; 7:25). 

 

Die Priesterkleidung 

 

Das Gewand von Aaron ist wirklich etwas Besonderes. Dadurch wird 

uns die Reinheit unseres Hohepriesters, seine Gerechtigkeit, seine Hei-

ligkeit und seine sündlose Vollkommenheit vor Augen geführt. Ein 

himmlischer Ausdruck. Weiter sehen wir die Schönheit des Herrn in 

dem Ephod aus Gold, feiner weißer Leinwand, blauem Purpur und 

Scharlach. Wir sollen seine Schönheit betrachten und die vielen Details 

wertschätzen. Viele Gläubige schätzen nur, dass der Herr für sie gestor-

ben ist und dass er ihre Sünden getilgt hat. Seine Reinheit, Heiligkeit 

und Gerechtigkeit hingegen bedeutet ihnen nicht so viel. Allzu oft sehen 

und schätzen wir auch nicht seine reine, feine Menschlichkeit. Wie uns 

Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 15, Vers 47 gesagt hat: „Der 

erste Mensch Adam ist aus der Erde und irdisch; der zweite Mensch 

Christus ist aus dem Himmel.“ Das müssen wir schätzen. Die Farbe des 

Herrn ist blau, denn er ist vom Himmel gekommen. Das ist seine Quali-

fikation. Er trägt auch die Scharlach- und Purpurfarbe. Er ist der König, 

der auf die Erde gekommen ist. Sacharja neun, Vers neun fordert uns 

auf: „Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein 

König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf ei-

nem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Ese-

lin.“ Er hat sich erniedrigt und wir denken hoch von uns. Wir erhöhen 

uns über die anderen und wissen doch innerlich, dass das nicht richtig 
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ist, und dann heucheln wir, um einen demütigen Anschein zu erwecken. 

Wir tun so demütig, wollen aber herrschen, und verführen so die Heili-

gen. Kein Wunder hat der Herr die Hohepriester, Pharisäer, Schriftge-

lehrten und Ältesten als Heuchler bezeichnet. Sie sind Schauspieler, tra-

gen eine Maske, und spielen eine Person, die sie nicht sind. Wenn dann 

das Theaterstück vorbei ist, ist alles wieder beim Alten.  

 

Nur dieser Hohepriester kann uns mit Gott dienen. Es sieht so aus, als 

würde er uns dienen, aber der Hebräerbrief sagt uns, dass er Gott dient. 

Er dient uns, damit der Vorsatz Gottes ausgeführt wird. Er ist ein Diener 

des Heiligtums. Er steht vor Gott für uns ein. Wenn wir den Heiligen 

helfen, aber nicht Gott gemäß, dann denken wir am Ende, wir seien eine 

große Hilfe für die Heiligen. Doch diese Hilfe für die Anderen kommt 

von unserem Selbst und nicht vom Thron.  

 

Wer kann den ganzen himmlischen Bau auf seiner Brust tragen? Lieben 

wir wirklich die Gemeinde? Und wenn ja, warum verhalten wir uns dann 

so anders als es dieser Hohepriester für die Gemeinde getan hat? Daher 

müssen wir alle erkennen: Herr, nur du kannst diese Brusttasche mit den 

zwölf Edelsteinen tragen. Wir sind auf dich angewiesen. Wir sind zwar 

Priester, aber ohne den Hohepriester, der uns anleitet und uns die Dinge 

Gottes lehrt, können wir diesen Dienst nicht ausführen. Wir haben einen 

heiligen Hohepriester. Deshalb steht auf dem goldenen Stirnblatt: Heilig 

dem Herrn! Niemand kann vor Gott stehen, ohne heilig zu sein. Wir ver-

halten uns so unheilig und wollen dann auch noch sein Haus bauen. Das 

ist unmöglich.  

 

Auf der Brusttasche sind die zwölf Edelsteine befestigt. Der Herr trägt 

uns alle. Die zwölf verschiedenen Steine weisen darauf hin, dass sich 

unsere Naturen voneinander unterscheiden. Aber wenn wir nur in unse-

rem natürlichen, gefallenen Zustand bleiben, dann führt dies irgendwann 

zu Problemen, weil unsere alte deutsche Natur noch nicht behandelt ist. 

Der Herr muss uns alle umwandeln, bis wir zu Edelsteinen werden.  

 

„Wo weder Grieche noch Jude sein kann …“ (Kol.  3:11a). Wenn für 

den Aufbau der Gemeinde die Nationalität eine Rolle spielt, und wenn 

Fleisch und Geist noch vermischt sind, wird es Probleme geben. Doch 

lobe den Herrn, wenn wir alle den neuen Menschen anziehen, wenn wir 

lernen, das alte Wesen auszuziehen und so mehr und mehr in das Bild 
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des Herrn umgewandelt werden, kann dieser himmlische Bau hervor-

kommen. Ohne Umwandlung gibt es daher keinen Aufbau. 

 

Granatäpfel und goldene Glöckchen 

 

Betrachten wir noch einmal die heiligen Kleider des Hohepriesters. Wir 

sehen das Unterkleid, das blaue Oberkleid, dann noch den Ephod und 

die Brusttasche. Es gibt viele Schichten. Am Saum sind die goldenen 

Glöckchen und die Granatäpfel befestigt. Die Granatäpfel zeigen uns die 

Fülle des Lebens. Wenn man einen Granatapfel öffnet, dann sieht man 

so viele saftige Kerne in einer wunderschönen roten Farbe. Das ist nicht 

nur einfach Leben, sondern die Fülle des Lebens. Hat nicht der Herr ge-

sagt: „Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es überfließend ha-

ben sollen“ (Joh. 10:10b). Wir sind schon froh, wenn wir ein wenig Le-

ben haben, doch der Herr möchte uns Leben im Überfluss geben. Für 

den Herrn ist es nicht ausreichend, wenn wir nur ein bisschen Leben 

haben. Das ist armselig. Da der Herr aber reich ist, könnt ihr aus dem 

Vollen schöpfen, bis das Leben überfließt. Können wir sagen, dass wir 

voll des Geistes sind? Paulus sagte: „… werdet erfüllt im Geist“ 

(Eph. 5:18b). Wie können wir dienen, wenn wir nur ein bisschen Leben 

haben? Das ist nicht ausreichend. Es ist wie bei den törichten Jungfrau-

en, denen das Öl ausging. Nur der Herr hat diese Fülle. Johannes sagt: 

„Denn aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“ 

(Joh. 1:16). Aber leider haben wir oft nur genug für uns selbst. Nur der 

Herr hat diese Fülle, wie wir dies an den Granatäpfeln sehen. 

 

Nun kommen wir zu den goldenen Glöckchen. Sie sind aus Gold und 

geben einen angenehmen, himmlischen und göttlichen Klang. Wozu 

brauchen wir diesen Klang? Wenn wir dienen, brauchen wir keine 

Furcht haben, die Wahrheit zu reden, selbst wenn es die Leute stört und 

beleidigen könnte. Sonst sind wir Priester, die alles im Geheimen ohne 

diese Glöckchen tun. Oder unsere Glöckchen sind aus Eisen, Porzellan 

oder sonst einem Material. Das mag der Herr nicht, denn es ist irdisch. 

Er hat keine Angst davor, die Wahrheit gerade zu schneiden.  

 

Wenn wir dem Herrn so dienen, wie es der Hohepriester tut, dann wird 

alles, was wir sagen, einen göttlichen Klang haben. Wenn dich jemand 

anruft, was hörst du? Ist es der goldene Klang dieser Glöckchen? Wir 

müssen alle sehen, wie der Hohepriester dient. Überall wohin er hingeht, 
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hören wir Worte der Wahrheit und des ewigen Lebens, Worte der Ge-

rechtigkeit und der Gnade. So dient unser Herr. Aber leider hat die all-

gemeine Priesterschaft nicht diese Glöckchen. Wir müssen von ihm ler-

nen und er wird uns helfen, so zu dienen. Daher heißt es im Hebräer-

brief, dass er uns in allen Dingen helfen kann. Besonders in den göttli-

chen Dingen, in seinem Plan, seinem Wort und in der Wahrheit (vgl. 

Hebr. 2:17-18).  

 

Urim und Tummim 

 

Nun sehen wir noch die Brusttasche. Warum ist es eine Tasche? Weil 

noch etwas hineingetan werden muss, etwas, das dort verborgen ist. In 

dieser Tasche sind zwei geheimnisvolle Steine, die Urim und die Tum-

mim. Niemand kann erklären und beschreiben was sie sind. Der Herr hat 

zu Mose nur gesagt, er solle diese beiden Dinge in die Tasche legen. Bei 

allen anderen Dingen gibt es eine genaue Beschreibung, wie es gemacht 

werden soll und aus welchem Material es besteht. Aber bei Urim und 

Tummim erfahren wir das nicht. Es ist ein Geheimnis, das niemand 

kennt. Es gibt aber einige Stellen in der Schrift die besagen, dass die 

Priester bei besonders wichtigen Entscheidungen Weisung durch die 

Urim und die Tummim vom Herrn empfingen. Josua ging oft zu den 

Priestern, um in Kriegszeiten Weisung durch die Urim und die Tummim 

zu erhalten. Die Priester warfen dann das Los, aber die Entscheidung hat 

Gott getroffen. Das war die gängige Praxis zur Zeit des Alten Bundes.  

 

Lasst uns hierzu Sprüche 16, Vers 33 lesen: „Im Gewandbausch schüt-

telt man das Los, aber all seine Entscheidung kommt vom HERRN.“ Der 

Mensch wirft das Los, aber es fällt wie der Herr will. Auch die Zuteilung 

der Erbteile für jeden Stamm wurde durch das Los bestimmt. Man weiß, 

dass Urim im allgemeinen Licht bedeutet und Tummim bedeutet die 

Vollkommenheit, alles ist richtig, wahrhaftig, ohne Lüge und ohne 

Falsch.  

 

Im Neuen Bund redet der Herr heute durch die Salbung zu uns. Der erste 

Johannesbrief Kapitel zwei, Vers 27 sagt uns das sehr klar: „Doch ihr – 

die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, wohnt in euch, und ihr 

habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt; sondern wie seine Salbung 

euch alles lehrt und wahrhaftig ist und keine Lüge ist und wie sie euch 

gelehrt hat, so wohnt in ihm.“ Auch im Buch der Offenbarung wird uns 
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gesagt, dass wir ein Ohr brauchen, das ihn hört. Das Problem bei uns ist 

oft, dass unser Ohr nicht gerettet ist. Ohne das Blut des Weihopfers am 

rechten Ohrläppchen hören wir nicht. „Wer ein Ohr hat, der höre, was 

der Geist den Gemeinden sagt“ (Offb. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22). Auch 

im Hebräerbrief lesen wir, dass der Heilige Geist heute redet. Er redet 

nicht nur durch das geschriebene Wort, sondern vielmehr durch die Sal-

bung in uns. Nur allein das Wort, ohne diese innere Salbung, ist nicht 

ausreichend. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist; es ist die objektive 

Wahrheit. Doch wenn der Herr mit seinem Wort zu uns redet, ist es nicht 

nur objektive Wahrheit, sondern Geist und Leben.  

 

Deshalb hat der Herr im Johannesevangelium, in den Kapiteln 14 bis 16 

auch gesagt, dass der Tröster, der Heilige Geist, uns alles lehren wird 

(14:17, 26). Die Lehre kommt nicht nur von der Bibel, sondern von die-

sem wunderbaren Helfer, dem Geist der Weisheit und der Offenbarung, 

der jetzt in uns wohnt. Er wird uns in alle Wahrheit und Wirklichkeit 

leiten. Dieser wunderbare Geist redet nicht von dem Seinen, sondern er 

verherrlicht immer den Vater. Er wird uns auch die zukünftigen Dinge 

offenbaren; ist das nicht wunderbar? Heute empfangen wir durch Offen-

barung Licht von ihm. Herr, scheine in uns, erleuchte die Augen unseres 

Herzens und lehre uns die Wahrheit. Wir dürfen nicht denken, wir ken-

nen die Bibel und so viele Lehren, wir sind jetzt reif geworden. Ich 

wünschte, es wäre so einfach. Johannes sagt: „Wenn wir sagen, dass wir 

keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht 

in uns“ (1.Joh. 1:8). „Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht 

ist, haben wir Gemeinschaft miteinander …“ (V.7). Gott ist Licht. Wir 

brauchen nicht nur das Brot, sondern wir brauchen auch das Licht des 

Lebens. Wenn wir aber im Licht wandeln, dann werden wir Gemein-

schaft mit ihm haben. Das Licht kommt vom Geist. Es kommt von Urim, 

dem Geist, der uns erleuchtet.  

 

Das Wort und die Salbung 

 

Als wir noch in San Francisco wohnten, wurde dort eine Familie gerettet 

und getauft. Ein Bruder wollte ihnen einen Stapel Bücher vorbeibringen. 

Doch ich sagte ihm: tue das bitte nicht. Er muss zuerst dieses Buch, die 

Bibel, lesen. Doch der gerade gerettete Bruder sagte: Ich verstehe die 

Bibel nicht. Darauf antwortete ich ihm: Hier ist der erste Satz der Bibel: 

„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde“ (1.Mo. 1:1). Ist das so 
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schwer zu verstehen? Dann habe ich zu ihm gesagt: Und falls du etwas 

nicht verstehst, dann hast du den besten Lehrer in dir, den Heiligen 

Geist. Du bist gerettet und wiedergeboren, der Geist Gottes wohnt in dir 

und das musst du vom ersten Tag an erfahren. Zwei Wochen später kam 

er zur Versammlung und gab frische Zeugnisse, wie der Herr zu ihm 

geredet und ihm geholfen hatte.  

 

Leider sind wir, die wir oft mehrere Jahrzehnte in der Gemeinde sind, 

immer wieder in unserer alten Tradition und im Wissen aus der Vergan-

genheit verhaftet. Deshalb erkennen wir nicht, was der Herr heute reden 

will. Wir brauchen die Erfahrung dieser Urim und Tummim. Es ist das 

lebendige Sprechen des Herrn heute. Es ist das Licht von ihm. Deshalb 

sagte Paulus, dass wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung brau-

chen. Um diesen Geist hat er für die Heiligen in Ephesus gebetet. 

 

Welch einen wunderbaren Hohepriester haben wir. Wir sehen ihn in Of-

fenbarung, Kapitel eins, ab Vers 12: „Und ich wandte mich um, nach 

der Stimme zu sehen, die mit mir redete; und als ich mich umwandte, sah 

ich sieben goldene Leuchter.“ Hier sehen wir wieder die goldenen 

Leuchter. Zum ersten Mal wird der Leuchter bei der Stiftshütte, im Hei-

ligtum, erwähnt. Das zweite Mal in Sacharja, Kapitel vier, Vers zwei: 

Dort sagte der Engel: „Was siehst du? Und ich sagte: ich sehe: und sie-

he, ein Leuchter ganz aus Gold ...“ Das ist wunderbar. Oft vergessen 

wir, dass wir den Lebendigen in uns haben. Am Ende schätzen wir die-

ses Buch mehr als den, der in uns wohnt. Wir kennen zwar die Bibel, 

aber ihn selbst kennen wir nicht. Dann wären wir wie die Pharisäer und 

Schriftgelehrten.  

 

Der Menschensohn mitten unter den Leuchtern 

 

Dann sehen wir in Offenbarung zwei und drei den Menschensohn, den 

Hohepriester, wie er unter den goldenen Leuchtern, den Gemeinden, 

wandelt, und im Heiligtum dient, indem er ermahnt und richtet. Aber 

leider wollten sie nicht auf ihn hören, und so wurden sie am Ende in Of-

fenbarung, Kapitel 17, zu Babylon. 

 

In der Gemeinde dürfen wir nur auf diesen einen sehen, den Menschen-

sohn. „Und mitten unter den Leuchtern einen, der einem Menschensohn 

gleich war, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, 
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und an der Brust begürtet mit einem goldenen Gürtel;“ (Offb. 1:13). 

Auf wen sehen wir? Auf Älteste? Auf Paulus? Nein! Sie sind nichts. Sie 

sind alle nur Diener, mehr nicht. Der Herr selbst ist die Wirklichkeit von 

diesem wunderbaren Hohepriester; seine Ordnung ist eine höhere. 

„…und sein Haupt und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der 

Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme“ (V. 14). Lobe den 

Herrn. Er ist der Ewige. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Niemand 

ist älter als er. Dieser Menschensohn lebt ewig. Die Wolle des Lammes 

ist naturweiß. Er bekommt keine grauen Haare wegen seines Alters, 

sondern sein Haar ist weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee; und dieser 

kommt vom Himmel. Seine Augen sehen scharf, sie sind brennend und 

durchdringend. Die Sehkraft der Menschen nimmt im Alter ab und am 

Ende sind wir fast blind. Aber seine Augen sind wie eine Feuerflamme. 

 

Diesen Hohepriester müssen wir kennen. „…und seine Füße gleich 

leuchtendem Erz, wie im Schmelzofen glühend gemacht, und seine Stim-

me wie das Rauschen vieler Wasser;“ (V. 15). Wo er hingeht, richtet er. 

Es ist wie bei den sieben Gemeinden. Er hat dort geredet: Ich habe gegen 

dich, … tue Buße … usw. Der Herr hat so viel zu richten. Denkt nur 

nicht, weil er auf dem Thron im Himmel sitzt, sieht er nicht, was hier auf 

der Erde geschieht. Da irren wir uns. Er sitzt ja nicht nur dort oben, son-

dern er wohnt auch in uns. Oder denken wir, er sieht nicht, was in unse-

ren Herzen vor sich geht?  

 

Und seine Stimme ist furchterregend. Aber oft hören wir nur eine schö-

ne, gut vorbereitete Botschaft und bekunden unser Einverständnis durch 

Kopfnicken. Der Redner spricht schöne Worte, aber die Stimme des 

Herrn ist es nicht.  

 

„… und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem 

Mund ging ein scharfes zweischneidiges Schwert hervor, und sein Ange-

sicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht“ (V. 16). Ja, es 

schneidet, es geht durchs Herz. Auch der Hebräerbrief bestätigt das: 

„Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung von Seele 

und Geist …“ (Hebr. 4:12a). Vielleicht fürchten wir uns davor, dass 

Wort Gottes in aller Klarheit und Schärfe weiterzusagen, weil wir den-

ken, dass dann die Geschwister der Versammlung fernbleiben und die 

jungen Leute nicht mehr kommen werden. Sollen wir das scharfe 
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Schwert einpacken und lieber Süßspeise austeilen? Selbst Johannes, der 

Lieblingsapostel des Herrn, fiel wie tot zu seinen Füßen nieder. Diesen 

Christus kennen wir leider nicht so gut. Wenn wir nicht mehr seine Ge-

meinde sind, dann sehen wir diesen Hohepriester auch nicht mehr. Dann 

können wir alles tun und lassen und ohne die Furcht Gottes dienen.  

 

Diesen Hohepriester müssen wir heute kennen. Er dient in dem wahrhaf-

tigen Heiligtum, das nicht von dieser Schöpfung ist. Der Herr hat uns 

während dieser ganzen Zeit etwas Wichtiges gezeigt. Nun gehen wir alle 

an unsere Orte zurück. Lasst uns alles vor den Herrn bringen und dann 

vor dem goldenen Altar, dem Räucheraltar, beten: Herr, baue mit uns 

dieses himmlische Zelt. Nur das wird unerschütterlich sein. Wenn wir 

das mit ihm und er mit uns bauen, dann ist diese Priesterschaft nicht nur 

eine heilige, sondern auch eine königliche Priesterschaft. Dann werden 

wir bei seiner Wiederkunft qualifiziert sein, um mit ihm zusammen zu 

herrschen. Es gibt in der ganzen Bibel keinen besseren Weg. Das ist der 

Weg Gottes, den er für uns vorbereitet hat. Lobe den Herrn. Der Herr sei 

mit uns allen. Wir wollen ihm vertrauen. Wir haben solch einen Hohe-

priester, der uns helfen wird, diese wunderbare Stiftshütte zu bauen. Hal-

leluja.                                                                                              John So 


