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Der Vorhof

▫ Der Fels in der Wüste

Als die Kinder Israel das erste Mal in der Wüste kein Wasser hatten, bevor sie 

das Gesetz empfangen hatten, sprach Gott zu Mose: „Nimm deinen Stab … Sie-

he, ich will dort vor dir stehen auf einem Fels am Horeb; da sollst du den Fels 

schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke.“ Mose tat also vor 

den Ältesten von Israel (2. Mose 17, 5+6).

Als sie zum zweiten Mal kein Wasser hatten, nachdem sie das Gesetz erhal-

ten hatten, sprach Gott erneut zu Mose: „Nimm den Stab und versammle die 

Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet mit dem Fels vor ihren Augen; 

der wird sein Wasser geben. Also sollst du ihnen Wasser aus dem Fels bringen 

und die Gemeinde tränken und ihr Vieh.“

Mose nahm den Stab vor dem HERRN, wie Er ihm geboten hatte. Und Mose 

und Aaron versammelten die Gemeinde vor den Fels, und er sprach zu ihnen: 

„Hört, ihr Ungehorsamen, werden wir euch Wasser bringen aus diesem Fels?“ 

Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Fels mit dem Stab zweimal. Da ging viel 

Wasser heraus, dass die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der HERR zu 

Mose und Aaron: „Weil ihr nicht an mich geglaubt habt, mich zu heiligen vor den 

Kindern Israel, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen 

geben werde.“ (4. Mose 20,8-12).

Und alle haben denselben geistlichen Trank getrunken; sie tranken aber vom 

geistlichen Fels, der mitfolgte, der war Christus (1. Korinther 10,4).

Der geschlagene Fels repräsentierte 

den gekreuzigten Christus bevor das 

Gesetz gegeben wurde. Nachdem das 

Gesetz gegeben worden war, wurde 

der Fels zugesprochen. Wenn wir aber 

unsre Sünden bekennen, so ist er treu 

und gerecht, dass er uns die Sünden 

vergibt und reinigt uns von aller Unge-

rechtigkeit (1. Johannes 1,9).

Die Reinigung, das lebenspendende 

Wasser floss von DEM FELS der 

Christus ist.
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▫ Das Waschen der Füße

Als der Herr Jesus Seinen Jüngern beim letzten Abendmahl die Füße wäscht, 

will Petrus nicht, dass der Herr ihm die Füße wäscht. Jesus antwortet Petrus: 

„Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir.“ Petrus sagt: „HERR, 

nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt!“ Jesus sagt, „Wer 

gewaschen ist, bedarf nichts denn die Füße waschen, sondern er ist ganz rein.“ 

(Johannes 13,8-10).

Wenn wir durch das Blut Christi gereinigt sind, sind wir rein. Aber wir 

„gehen“ in einer sündigen Welt, daher ist es täglich nötig unsere „Füße“ zu 

waschen (1. Johannes 1,9).

Das Waschen der Füße der Jünger ist ein Zeichen der Einsetzung eines neuen 

Priesteramts der Erlösten.

Da ist KEINE Grenze in Gottes Wort oder Quelle lebendigen Wassers!

▪ Das Reinigungsbecken
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Außenseite des Gebäudes der Stiftshütte

Das Gebäude, das das Heilige und das Allerheiligste umfasste, bestand aus 

Tafeln aus Akazienholz mit Gold überzogen. Jede Tafel maß 10x1,5 Ellen (ca. 

5x0,75m). Jeweils 20 Tafeln waren auf der Südseite und der Nordseite angebracht 

und 6 Tafeln auf der Westseite. 2 Tafeln wurden an den Ecken der Westseite ange-

bracht. Damit waren die Abmessungen des Gebäudes 30 Ellen lang, 9 Ellen breit 

und 10 Ellen hoch (ca. 15m x 4,5m x 5m).

Jede Tafel hatte zwei silberne Sockel als Fuß. 5 Stangen hielten die Wände 

zusammen, 4 Stangen auf der Außenseite mit Ringen und 1 Stange verlief mitten 

in der Wand (2. Mose 26,15-30; 2. Mose 36,20-34).

Das Gebäude der Stiftshütte besteht aus Holz, dem Grundwerkstoff, das sind 

wir. Es ist überzogen mit Gold, das ist die Rechtschaffenheit (1. Petrus 1,7; Offen-

barung 3,18), und ist gegründet in Silber, das ist die Erlösung (Maleachi 3,3;

1. Petrus, 1,18).

Wenn wir akzeptieren, was Christus an unserer Stelle getan hat, sind wir nun 

bekleidet in das Kleid der Rechtschaffenheit. Jeder ist gegründet in der Erlösung 

durch den Herrn Jesus.

(Jesaja 61,10; Römer 3,22; 5,18+19; Philipper 3,9; 2. Petrus 1,1)

Wir werden alle zusammengehalten durch das 5-fache Amt Christi, das er 

Seinem Leib gab … mit aller Demut, Sanftmut, Geduld, in Liebe einander vertra-

gen und halten der Einigkeit im Geist durch Frieden (Epheser 4,1-16). Damit hat 

Er seine Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren, Lehrer und alle Heiligen 

berufen für den Dienst des Gottesdienstes.

Das Gebäude ▪
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Die erste Schicht der Bedeckung der Stiftshütte bestand aus feinem Leinen in 

den vier Farben Purpur (Lila), Blau, Rot und Weiß. Jede Bahn war mit einem Che-

rubim, einem Engel aus Goldfasern bestickt. Die zweite Schicht bestand aus 

gewebtem Ziegenhaar. Die dritte Schicht war aus roten Widderfellen. Die vierte 

Schicht, die äußere Hülle war aus Tahash. Niemand weiß genau, was es war. Es 

könnte aus Häuten des Seelöwen, Delphins oder des Wals gewesen sein.

 (2. Mose 26,1-14; 2. Mose 36,8-19)

Das Leinen und Ziegenhaar kam direkt an der Seite des Gebäudes herunter 

und bedeckte die goldenen Tafeln der Wände. Die Farben sind ein anschauliches 

Bild für den Messias. Der Messias ist vollständig Gott und kam vom Himmel 

(Blau). Er war vollständig Mensch aus Fleisch und Blut (Scharlachrot). Er war 

sündlos und rein (Weiß). Er sitzt zur Rechten Gottes als König und Richter (Blau 

und Scharlachrot ergibt Purpur, Lila).

Der König kam vom Himmel, um Sein Blut zu vergießen, um uns zu reinigen. 

Er ist rein, Er hat Sein eigenes Blut vergossen, Er ist in den Himmel aufgefahren 

und sitzt auf Seinem Thron. Der Messias ist unser Allmächtiger Gott und unser 

Bruder.

Zur Herstellung der Schicht darüber aus roten Widderfellen mussten die 

Tiere geschlachtet werden. 

Das Vergießen des unschul-

digen Blutes von Opfertie-

ren ist ein anderes Bild der 

Kappara, der Bedeckung der 

Sünden.

Die äußere Lederschicht 

(keine Opfertiere) hatte 

keine Abmessungen und 

war möglicherweise offen, 

um Raum zu schaffen für die 

Gaben der Priester, die sie 

für den Gottesdienst benutz-

ten (Öl, Gewürze, Räucher-

werk). Der Tempel hatte 

später Räume an den Seiten, 

um die Dinge des Gottes-

dienstes aufzubewahren.

▪ Die Bedeckung
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All das was man von außen sieht ist ein Zelt aus Fellen. Wer kann sich da vor-

stellen, dass dort solch ein Schatz darin ist, Gottes Erfüllung Seines Plans IN 

Seinen Menschen zu sein?

Der Herr Jesus offenbarte uns, wo wir sein sollen: Er ist in uns und wir in Ihm. 

Bleibt in Mir und lasst Mich in euch bleiben (Johannes 15,4+5). Ich bin in dem 

Vater und der Vater ist in Mir (Johannes 14,10+11). Ich bin in Meinem Vater, und 

du in Mir und Ich in dir (Johannes 14,20.).

Der Herr Jesus bat seinen Vater um die ultimative Erfüllung: für die Jünger 

und alle, die glauben würden auf Grund ihres Zeugnisses: „Ich bitte aber nicht 

allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden, 

auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; dass auch sie 

in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Und ich habe 

ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, 

gleichwie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen seien 

in eins und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und liebst sie, gleichwie 

du mich liebst“ (Johannes 17,20-23).

VATER wie Du und Ich eins sind, können sie IN uns eins sein. Das schließt uns 

ein, wenn wir an Ihn glauben, Halleluja!

Der Vorhof
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Das einzige reine Holz in der Stiftshütte, das nicht bedeckt oder 

überzogen ist, sind die Pfosten rund um den Hof. Der einzige reine 

Mensch ist der Herr Jesus. Jeder Pfosten hat einen Fuß aus Kupfer 

(Gericht, Urteil) und eine Spitze aus Silber (Erlösung). Er ist der, der für 

unser Urteil bezahlt hat und jedem von uns Erlösung schenkt.

Das reine weiße Leinen umgibt alles; der Messias ist rein und Er 

versprach uns nie zu verlassen oder uns aufzugeben (wie Waisen; 

Johannes 14,18; Hebräer 13,5; 5. Mose 31,6+8; Josua 1,5).

▪ Der Herr Jesus umgibt uns
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Der Vorhof
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▪ Die Säulen

Am Eingang vor dem 

Heiligen standen 5 Säulen 

aus Akazienholz mit Gold 

überzogen. Die Säulen hatten 

jeweils einen kupfernen Fuß 

(2. Mose 26, 36+37; 2. Mose 

36,38).

Die 5 Bücher Mose bilden 

die Basis der hebräischen 

Schriften. Kupfer repräsen-

tiert das Gericht, und durch 

Mose kam das Gesetz.

Im Inneren des Heiligen 

am Eingang zum 

Allerheiligsten standen 4 

Säulen aus Akazienholz 

mit Gold überzogen. Sie 

hatten jeweils einen silber-

nen Fuß (2. Mose 26, 31-33; 

2. Mose 36,36).

Die 4 Evangelien bilden 

die Basis der neutesta-

mentlichen Schriften. 

Silber repräsentiert die 

Erlösung, die durch den 

Herr Jesus erwirkt wurde.

Das Heilige

Der Eingang zum Heiligen

Der Eingang zum Allerheiligsten
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Der Vorhang vor dem Heiligen

Der Vorhang vor dem Allerheiligsten

Der Vorhang vor dem Heiligen 

bestand aus gezwirnter Leinwand 

in den 4 Farben Blau, Lila, Rot und 

Weiß (2. Mose 26,36+37; 2. Mose 

36,37). Das sind die gleichen Farben 

die auch die Bedeckung der Hütte 

hatte.

Nur die Priester und der Hohe-

priester hatten hier Zutritt.

Der trennende Vorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten war 

auch aus den 4 Farben Blau, Lila, Rot und Weiß mit goldenen Cherubim daran

(2. Mose 26,31-33; 2. Mose 36,35).

Nur der Hohe Priester hatte hier einmal im Jahr Zutritt an Yom Kippur, dem 

großen Versöhnungstag.

Die Vorhänge ▪
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An der Nordseite im Heiligen stand der Tisch 

der Schaubrote. Er war 2 Ellen lang, 1 Elle breit, 1,5 

Ellen hoch (ca. 100cm x 50cm x 75cm) aus Akazien-

holz, überzogen mit Gold und umlaufend mit 

einem goldenen Kranz versehen. An den Seiten 

befanden sich Stangen aus Akazienholz mit Gold 

überzogen, in Ringe gesteckt um ihn zu tragen. Auf 

dem Tisch standen Schüsseln, Schalen und Kannen zur Ausgießung des Trank-

opfers aus reinem Gold (2. Mose 25, 23-30; 2. Mose 37,10-16; 3. Mose 24,5-9).

12 ungesäuerte Brote lagen ständig auf dem Tisch. Die Anzahl repräsentierte 

die 12 Stämme Israels, und das Brot wurde Lechem HaPanim genannt, Brot vor 

dem Angesicht. Die Priester aßen sie an jedem Shabbat und ersetzten sie durch 

neue Brote. Das ist ein Bild für die kontinuierliche Fürsorge Gottes.

Die Kinder Israel beklagten sich ständig: „Warum hast du uns hierher 

gebracht? Wir werden sterben“ (2. Mose 14,10-12; 15,24; 16,2-3(+9); 17,3; 4. Mose 

11,1+4+10; 12,1; 14,1-3).

Bei Kadesch Barnea, als die 12 Kundschafter zurück kamen mit dem Beweis 

eines wunderbaren Landes, erzählten sie von den Riesen. Zehn sagten: „Sie wer-

den uns zerquetschen wie Ameisen“. Die Leute schrien: „Wir werden sterben.“

(4. Mose 14,1). Josua und Kaleb sagten: „Na und! Gott sagte, es ist unser Land, die 

Riesen werden unsere Nahrung sein“ (4. Mose 14,6-9).

Gott sprach: „Alle, die meine Herrlichkeit und Zeichen gesehen haben und 

mich nun zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner 

von ihnen soll das Land sehen“ (4. Mose 14,22-23). „Wie du mir gesagt hast, so 

werde ich dir geben; du wirst sterben (4. Mose 14,28-29); außer Josua, Kaleb und 

die Kinder (4. Mose 14,30-31)“.

Wir werden geprüft (Jakobus 1,2-3), und wir sollen von den Kindern Israels 

lernen (1. Korinther 10,5-11). Nicht „Falls“ sondern „Wenn“ wir geprüft werden, 

müssen wir sicherstellen, dass unser Leben richtig mit dem Herrn ist (umgekehrt 

und vergeben), dann können wir IHM vertrauen, denn es steht geschrieben: 

„Treu ist ER, der euch beruft: er wird es auch vollbringen“.

(1. Thessalonicher 5,24)

Der Herr Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Johannes 6; Matthäus 4,4; 

5. Mose 8,3; Jesaja 55,10-11). Der Herr Jesus hat uns alle Dinge gegeben, die zum 

Leben und zur Gottseligkeit, zur Gottesfurcht erforderlich sind (2. Petrus 1,3). 

Das ist ALLES, was wir brauchen.

▪ Der Tisch der Schaubrote


