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Die Stiftshütte - Gottes Grundplan für Erlösung

Austreibung aus dem Paradies Opfer nach dem Gericht Gottes

Modell der
Stiftshütte
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Lagers der
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Gott will mit den von ihm geschaffenen Menschen Gemeinschaft haben und 

von seinen Geschöpfen verehrt werden. Weil Er selbst allgegenwärtig ist, will Er 

auch überall verehrt werden und zwar im Geist und in der Wahrheit (Johannes 

4,23-24). Stephanus sagt (Apostelgeschichte 7,48-49): „Der Allerhöchste wohnt 

nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind“ (wie ein Mensch, der darin ein-

geschlossen ist und nicht allgegenwärtig sein kann, noch überall verehrt werden 

könnte) und der Prophet sagt (Jesaja 66,1): „Der Himmel ist mein Stuhl und die 

Erde meiner Füße Schemel: was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen? Spricht 

der Herr, oder welches ist die Stätte meiner Ruhe?“.

 (vgl. 1. Könige 8,27; 2. Chronik 6,18; Psalm 139; Jeremia 23,24)

Obwohl Gott allgegenwärtig ist, hat er sich doch nach dem Sündenfall von 

Anfang an an verschiedenen Orten besonders geoffenbart. Diese Orte des öffent-

lichen Gottesdienstes mit den dazugehörigen Opfern haben sich die Menschen 

zum Teil selbst erwählt, zum Teil hat Gott sie dazu bestimmt. Dadurch offenbarte 

Gott einen geheimen und heiligen Vorschatten, d.h. Hinweis auf die zukünftige 

Menschwerdung, Erlösung und das Mittleramt des Messias. Ein Vorschatten, 

der an einem Ort und nach seiner gesamten Ausführung sichtbar war.

Nachdem dieser Vorschatten, bevor Mose das Gesetz empfangen hatte, an 

verschiedenen Orten und auf verschiedenen von Gott selbst angewiesenen Arten 

geschehen war, gab Gott Seinem erwählten Volk eine vollkommene Form des 

Vorschattens in einer vollkommenen Form des öffentlichen Gottesdienstes. Die-

ser Vorschatten war zu der Zeit der Wanderschaft aus Ägypten die Stiftshütte 

und danach der nach dem Vorbild der Stiftshütte gebaute Tempel in Jerusalem 

[Lange 1732].

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die Bedeutung der Stiftshütte 

mit allen ihren Geräten und dem Gottesdienst, wie sie im 2. Buch Mose beschrie-

ben sind. Sie verdeutlichen den Zusammenhang zwischen dem Anfang, der 

Erschaffung der Welt, Gottes sichtbarem Handeln in Seinem Volk und dem darin 

verborgenen Hinweis auf das letztgültige Opfer Jesu Christi am Kreuz. All das 

zeigt den Weg zurück in die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott, den wir uns 

durch unsere Sünden verschlossen haben.

Vorwort
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Nachdem Gott die Welt als den Lebensraum des Menschen geschaffen hatte, 

schuf er zuletzt den Menschen selbst als ein „Gegenüber“, um mit Ihm Gemein-

schaft zu haben, mit Ihm in einer persönlichen Beziehung zu leben (1. Mose 1;

1. Mose 3,8-9). Er schuf den Menschen als Sein Ebenbild. So hatte Adam Gott 

erfahren und geglaubt, dass Er gütig ist und führte ein vollkommenes göttliches 

Leben. Das bedeutet, dass er ohne Angst vor dem Tod und Gefahren lebte und 

ihm Gottes Gnade genügte. Gott wollte ein freies „Gegenüber“, das aus freien 

Stücken in Seiner Gegenwart leben sollte. Darum legte Gott seinen Menschen in 

1. Mose 2,17 die Strafe vor, 

wenn sie sein Gebot übertre-

ten würden: „An dem Tag an 

dem ihr von diesem Baum 

essen werdet, werdet ihr des 

Todes sterben“. Als wollte Er 

sagen: Adam und Eva, ihr 

lebt sicher und ohne Angst 

und Gefahr, ihr fühlt und 

seht den Tod nicht. Das ist 

Mein Bild, in dem ihr lebt, so 

wie auch Gott lebt (1. Mose3, 

22). Werdet ihr aber sündi-

gen, so werdet ihr dies Bild 

verlieren und sterben.

[Martin Luther in Vent 1826]

Adam und Eva entschieden sich gegen Gottes Gebot, und so kam der Tod in 

diese Welt. Doch Gott will nach wie vor eine persönliche Beziehung zu Seinen 

lebenden Menschen haben, und so lässt Er es zu, dass ein anderer stellvertretend 

für unsere Schuld und Sünde stirbt (1. Mose 3,15; Galater 4,4; 1. Johannes 3,8; 

Hebräer 2,14; Römer 16,20; Johannes 14,30; Offenbarung 12,17). Das wird in der 

hebräischen Sprache deutlich in der das Wort Korban (Opfer) die gleichen drei 

Buchstaben im Wortstamm hat wie Mehitkarev (annähern, zusammen kom-

men). Im Alten Bund (Alten Testament) wurden die Opfer Kapara (vorüberge-

hende Bedeckung) genannt, das bedeutet jedes Mal wenn wir sündigen muss ein 

neues Opfer gebracht werden. Das Leben ist im Blut, und es wurde ausgegossen 

zur Versöhnung. Keinem Menschen war es erlaubt Blut zu essen oder zu trinken. 

(1. Mose 9,4; 5. Mose 12,15+16; 22-24; 15,22+23). Das erste Opfer brachte Gott 

selbst dar, als Er die ersten Tiere als Kleidung für Adam und Eva opferte

       (1. Mose 3,21).

▪ Adam bis Mose

Opfer sind Gottes Anspruch auf Grund der Sünde,
ausgelöst im Garten Eden als stellvertretender Tod.
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Nach dem ersten Mord (1. Mose 4) und der fast vollständigen Zerstörung der 

ersten Schöpfung (1. Mose 7+8) schließt Gott einen Bund mit Abraham (zu dem 

Zeitpunkt noch Abram) und verheißt ihm ein großes Volk zu werden, ein Land 

zu besitzen und dass aus seiner Nachkommenschaft der kommen wird, der das 

letztgültige Opfer bringen wird: „Ich will dich zum großen Volk machen und will 

dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 

Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir 

sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden“ (1. Mose 12,2+3, Johannes 

8,56).

Die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs (das ist Israel; 1. Mose 35,10) 

ziehen mit 70 Personen nach Ägypten (1. Mose 46,27) und leben dort für 430 Jahre 

(2. Mose 12,40-41). Als die Unterdrückung überhandnimmt führt Mose das nun 

große Volk aus Ägypten (2. Mose 3,6-10).

Die Götter Ägyptens und der Auszug Israels

In den 430 Jahren, in denen Israel in Ägypten lebte, lernten die Israeliten die 

Götterwelt der Ägypter kennen. Diese beteten als wichtigste Gottheit den Gott 

Re (oder Ra) an, der die Sonne selbst war, die alles am Leben erhielt. Den Gott der 

Schöpfung und der Wiedergeburt Chepre („Der Entstehende“), der die mor-

gendliche Erscheinungsform des Sonnengot-

tes Re war und den Schöpfergott Atum, das 

ist der Gott Re am Abend. Die Himmelsgöttin 

Nut, die am Abend die Sonne verschluckt 

und die Sterne gebiert, am Morgen gebiert sie 

dann wieder die Sonne. Haroeris, der der 

Steuermann der Sonnenbarke des Re war 

oder Apophis, der der Erzfeind des Sonnen-

gottes Re war und jeden Morgen und jeden 

Abend dessen Sonnenbarke bedrohte. Diese 
2waren die Wichtigsten  aus einer mehr als 216 

3Götter  umfassenden Götterwelt, die zur 

Erhaltung des Lebens und der Fruchtbarkeit 

angebetet und denen geopfert wurde.

▪ 

Beispiel einer ägyptischen Beschwörungsdarstellung mit Inschrift: Der Gott Horus steht
auf zwei Krokodilen und hält Schlangen in beiden Händen, gekrönt mit dem Gott Bes.

Hintergrund
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Mose wuchs am Hof des 

ägyptischen Pharao und als 

Sohn Pharaos auf (2. Mose 2,10). 

Dort wurde er in der Sprache, 

der Schrift und der Religion 

unterrichtet. Als Gott ihm 

begegnete, sich ihm offenbarte 

und ihn berief bewies er sich 

durch Wunder: „Mose sprach: 

Siehe, sie (die Israeliten in Ägypten) werden mir nicht glauben noch meine Stimme 

hören, sondern werden sagen: Der HERR ist dir nicht erschienen. Der HERR sprach zu 

ihm: Was ist's, was du in deiner Hand hast? Er sprach: Ein Stab. Er sprach: Wirf ihn vor 

dir auf die Erde. Und er warf ihn von sich; da ward er zur Nachash ( ), zur Schlange, ְלנָָ֑חׁש

und Mose floh vor ihr. Aber der HERR sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus und erha-

sche sie bei dem Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und hielt sie, und sie ward zum 

Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass dir erschienen ist der HERR, der 

Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs.“ (2. Mose 4,1-5)

Zurück in Ägypten traten Mose und Aron, sein Bruder, vor den Pharao und 

forderten ihn auf die Israeliten aus Ägypten ziehen zu lassen. Doch der Pharao 

kannte zwar seine 216 Götter, den lebendigen Gott, der Himmel und Erde 

gemacht hat, kannte er aber nicht: „Wer ist der HERR, des Stimme ich (Pharao) hören 

müsste und Israel ziehen lassen? Ich weiß nichts von dem HERRN, will auch Israel nicht 

ziehen lassen.“ (2. Mose 5,2). Gott muss dem Pharao und den Ägyptern, aber auch 

Israel zeigen, dass Er größer ist als die Götterwelt der Ägypter. „Der HERR sprach 

zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich Pharao tun werde; denn durch eine starke Hand 

muss er sie lassen ziehen, er muss sie durch eine starke Hand aus seinem Lande von sich 

treiben“ (2. Mose 6,1).

Das erste Wunder, das Mose und Aron vor Pharao taten war, dass Aron seinen 

Stab vor Pharao warf und dieser zu einem Tanin ( ), zu einem Krokodil wur-ְלַתִּנֽין

de. Daraufhin taten die Magier 

des Pharao dasselbe und ihre 

Stäbe wurden zu Tanineem 

( ), zu Krokodilen. Arons ְלַתּנִיִ֑נם

Stab (Krokodil) fraß daraufhin 

die Krokodile der Magier des 

Pharao auf (2. Mose 7,8-13).

Hintergrund

4Eine Schlange (hebräisch Nachash)

Ein Krokodil
(hebräisch Tanin; hier
die Darstellung des

5ägyptischen Krokodilgott Sobek)


