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Eine Weissagung in Leinen, Silber und Gold – die Blaupause für unser Leben
Teil 1 – Die Feste – wo ist der Platz für den Weihnachtsbaum und die Heiligung des
Sonntags?
Nicht weniger als 13 Kapitel werden allein im 2. Buch Mose mit Anweisungen für die Stiftshütte und
ihrem Dienst ausgefüllt. YHWH gab Mose Anweisungen in Bezug auf den Bau der Hütte, die
Ordnung der Opfer, den Dienst der Priester, das Werk der Leviten und den Lebenswandel eines
Volkes, das so in Verbindung mit ihm gebracht wurde.
„Und sieh zu, dass du sie nach ihrem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist“ (2.
Mo 25,46). In Anbetracht dessen, dass all diese Einzelheiten durch YHWH selbst bestimmt worden
sind, um sein Volk Lektionen himmlischer Dinge zu lehren, werden diese Bilder und Schatten
äußerst interessant. Die Bilder lehren uns die großen Wahrheiten.
Die Hütte setzte sich aus drei Teilen zusammen:
Der Vorhof, das Heiligste und das Allerheiligste.
YHWHs Gegenwart erfüllte das Allerheiligste, er wohnte auf dem Gnadenstuhl.
Yeshua
Der goldene Leuchter ist ein Symbol für den Ruach HaKodesch.
Drei Metalle sind in den Bau der Hütte eingefügt worden:
1.Gold: göttliche Gerechtigkeit
2. Silber: symbolisiert die Erlösung, Hälfte eines Sekels Silber, das Sühnegeld
3. Kupfer: symbolisiert den Tod Yeshuas, eherner Altar
Drei Flüssigkeiten wurden gebraucht:
1. Blut,
2. Wasser und
3. Öl. „Denn drei sind, die da zeugen: der Geist und das Wasser und das Blut; und die drei sind
beisammen.“ (1. Johannes 5,7-8)
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Drei Dinge waren im Vorhof:
1. Das Tor: „Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht.“ (Joh 10,9) und Yeshua ist auch der
Weg durch die Stiftshütte „Ich bin der Weg“ (Joh 14,6)
2.Der eherne Altar: Symbol für das Sühnopfer Yeshuas
3. Das eherne mit Wasser gefüllte Becken: Reinigung
Drei Dinge waren im Heiligtum:
Der Tisch mit den Schaubroten: „Ich bin das Brot des Lebens (Joh 6,48)
2. Der goldene Leuchter: „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8,12)
3. Der goldene Altar: Anbetung
Drei Dinge waren im Allerheiligsten:
1. Die Lade
2. Der Gnadenstuhl
3. Die Cherubim aus einem Stück von Gold (2. Mose 37,7)

Die Stiftshütte symbolisiert auch die Feste YHWHs,
Drei Festblöcke, wie im 3. Mose 23 beschrieben:
1.Der Vorhof symbolisiert Passah (und berührt den ganzen Block der Frühlingsfeste und das 1.
Kommen Yeshuas)
2.Das Heiligste symbolisiert mit dem goldenen Leuchter Schavuot
3.Das Allerheiligste Yom Kippur (und berührt den ganzen Block der Herbstfeste und das 2.
Kommen Yeshuas)
Und am Schabbat wurden die Schaubrote ausgewechselt:
„Und ihr sollt Feinmehl nehmen und es zu zwölf Broten verarbeiten; zwei Zehntel soll das einzelne
Brot (schwer) sein. Und ihr sollt sie in zwei Stapel, je einen Stapel zu sechs Broten, auf den reinen
Tisch vor YHWH legen. Und ihr sollt reinen Weihrauch und Salz auf den Stapel geben, und sie
werden zu Broten, zu einer Erinnerung, die vor dem Herrn liegt.“
„Und Banias, der Kaathiter von ihren Brüdern, war (zuständig) für die Opferbrote, um sie Sabbat
für Sabbat vorzubereiten.“ (1.Chronik 9,32)
Und YHWHs Wort weist uns an, dass wir nichts hinzutun und nichts hinwegnehmen dürfen: Ich
bezeuge allen,die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: So jemand dazusetzt, so
wird YHWH zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und so jemand
davon tut von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird YHWH abtun sein Teil vom
Holz des Lebens und von der heiligen Stadt, davon in diesem Buch geschrieben ist.“ (Offenbarung
22,18-19)
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Und wenn wir jetzt die Blaupause der Stiftshütte nehmen – wo ist denn da Platz für einen
Weihnachtsbaum und für den Sonntag? Stellt mal gedanklich einen Weihnachtsbaum in die Hütte,
da werdet ihr sofort spüren – so hoffe ich – was für ein Fremdkörper dieser darin ist und auch die
Tatsache, dass man etwas hinzugefügt hat. Und wenn der Schabbat ausdrücklich in der Stiftshütte
erwähnt ist, wo ist denn da Platz für die Heiligung des Sonntags.
Um mit Martin Luther zu sprechen: "Die Bibel ist nicht altmodisch, und sie ist nicht modern: Sie ist
ewig."
Hier findet ihr einen Link zum Downloaden von Fotos der Stiftshütte:
https://apps.apple.com/ch/app/mishkan-lite/id1485140807?l=en
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