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Die Menora, der Lampenständer war aus einem Stück hergestellt, aus reinem 

getriebenem Gold nicht aus Holz. Für die Herstellung wurden keine Abmessun-

gen genannt, d.h. keine Grenzen. Sie war eine spezielle Konstruktion mit einem 

zentralen Schaft und 6 Zweigen, jeweils 3 auf einer Seite (das sind 7 Arme). An 

den Armen, den Zweigen waren Kelche und Knospen in Form von Mandel-

baumblüten. Auf den Leuchter wurden Lampen gesetzt, gefüllt mit reinem Öl. 

Die Menora hatte keine Stangen um sie zu tragen, hierfür wurde ein spezieller 

Rahmen benutzt  (2. Mose 25,31-40; 17-24; 3. Mose 24,1-4; 4. Mose 8,1-4).

Jeden Morgen und jeden Abend füllte der Priester frisches, reines Öl in die 

Lampen und beschnitt die Dochte. Dies war das einzige Licht in der Stiftshütte 

und wurde Tag und Nacht am Brennen gehalten.

Das Salböl, hergestellt nach göttlicher Anweisung, war ein Symbol für den 

Geist Gottes. Gesalbt mit Öl bedeutete ausgestattet und geweiht für den Dienst 

(Jesaja 61,1). Die Menora hatte keine Abmessungen, d.h. Gottes Heiliger Geist 

kann nicht begrenzt werden.

Der Heilige Geist kam vorübergehend über Saul, David und die Propheten im 

Tenach (Altes Testament). Im Brit Hadasha (Neuen Testament) weist der Herr 

Jesus die Jünger an, zu warten bis der Heilige Geist sie salbt mit Macht und bei 

ihnen bleiben wird (Johannes 14,16-18). Jesus sagte zu den Jüngern, dass es zu 

unserem Nutzen ist, dass Er zum Vater ging, damit er den Heiligen Geist zu 

jedem senden kann (Johannes 16,7-15).

7 Geister Gottes (das ist der Messias) würden aus dem Spross Isais hervorge-

hen (Jesaja 11,2). 7 Geister Gottes stehen vor dem Thron Gottes (Offenbarung 1,4; 

4,5). Der Herr Jesus; Er, der die 7 Geister Gottes hat (Offenbarung 3,1; 5,6).

Der Herr Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt“ 

(Johannes 8,12) und Paulus spricht vom Einge-

pfropftsein (des Brit Hadasha in den Tenach) in 

Römer 11,16-21.

Die Menora (Der Lampenständer) ▪
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Der Mandelbaumzweig als prophetisches Symbol:

Gott zeigte Jeremia einen Mandelbaumzweig, weil Er 

(Gott selbst) über Sein Wort wachen will es auszuführen 

(Jeremia 1,11-12). Die Propheten waren wie Wächter, die 

Gottes Wort erhalten würden und waren verantwortlich 

es den Menschen zu verkünden.

Das ist es, was Jesus über den Heiligen Geist sagte, 

dass dieser Gottes Wort nehmen und es uns zeigen wird 

(Johannes 16, 12-15) und dass Er uns lehren und erinnern 

wird an das was Jesus sagte (Johannes 14,26).

Er will, dass wir durch die Erneuerung unseres Geistes verwandelt werden 

(Römer 12,2) und Er versprach uns einen Ausweg aus jeder Versuchung

(1. Korinther 10, 13). Also müssen wir täglich Gottes Weg oder unseren Weg wäh-

len und mit den Folgen unserer Wahl leben.

Der Räucheraltar

Der Räucheraltar war quadratisch 1x1 Elle und 2 Ellen hoch (ca. 

50x50x100cm) aus Akazienholz mit Gold überzogen. Am Rand war ein umlau-

fender goldener Kranz. An den Ecken waren goldene Ringe in die Stangen aus 

Akazienholz mit Gold überzogen gesteckt wurden, um ihn zu tragen.

Jeden Abend und jeden Morgen nahm der Priester frische heiße Kohlen vom 

Brandopferaltar, wodurch sie gesegnet waren und legte sie auf den Räucheraltar. 

Darauf tat er eine frische Mischung Räucherwerk, eine spezielle Mischung die 

nur zur Verwendung im Heiligen verwendet werden durfte (2. Mose 30,1-10;

2. Mose 37,25-28).

Als Nadab und Abihu räucherten, verwendeten sie Feuer, das sie selbst ent-

zündet hatten und nicht durch den Altar geheiligt war. Sie waren ungehorsam

(3. Mose 10,1+2).

Das Räucherwerk repräsentiert unsere Gebete und unseren Lob Gottes 

(Psalm 141,2, Offenbarung 8,3+4). Und der Herr Jesus steht heute fürbittend für 

uns vor dem Vater (Römer 8,27+34, Hebräer 7,25).

In der Stiftshütte und im Tempel war es eine ganz besondere Mischung des 

Räucherwerks aus Weihrauch, Myrrhe und vielen Gewürzen, vor allem Zimt

(2. Mose 30). Es war nur für den Herrn, nicht für zu Hause bestimmt.

▪ 

Das Heilige
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Archäologen fanden bei einer 

A u s g r a b u n g  e t wa s  Te m p e l -

Weihrauch für den Tempel in Jerusa-

lem und gaben ein winziges Stück 

einem Cohen (Priester) zum Testen. 

Er berichtete, dass für 2 Wochen 

keine Fliegen oder Insekten in der 

Umgebung waren und kaum unan-
11genehmer Geruch . Denk darüber 

nach! Das ist Gottes Insektenschutz! 

Es waren keine Fliegen um den Altar 

oder vor dem Tor, wo die Tiere geop-

fert wurden und das Blut gesprengt 

wurde. Es gab keine Verunreinigung 

des Blutes.

Was hat das für geistliche Folgen? Satan wird der Herr der Fliegen genannt 

(wörtliche Übersetzung von hebräisch Beelzebub), und Weihrauch wird mit der 

Anbetung Gottes verglichen. Wenn wir Gott anbeten, kann Satan nicht „herum 

hängen“, er muss fliehen!

Die Priester (Cohenim)

Die Priester trugen ein Gewand aus weißem 

Leinen und leinene Hosen und um das Gewand 

einen gestickten leinenen Gürtel in den vier 

Farben Weiß, Blau, Rot und Lila (Scharlach). 

Auf dem Kopf trugen sie einen weißen Leinen-

hut 2. Mose 28, 39-43; 2. Mose 39, 27-29).

▪ 

Der Räucheraltar ▪
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Heilig dem Herrn

Der Hohepriester trug wie die Priester eben-

falls ein weißes Leinengewand, darüber ein blaues 

Obergewand, den Leibrock mit Brustschild in den 

vier Farben Weiß, Blau, Rot und Lila (Scharlach) 

und mit Goldfäden. Am Saum befanden sich Gra-

natäpfeln, ebenfalls in den vier Farben und Glöck-

chen aus Gold dazwischen. Auf dem Brustschild 

waren 12 Steine in Gold gefasst mit den Namen 

der 12 Stämme Israels und auf seinen beiden 

Schultern jeweils ein Onyxstein nochmals mit 

jeweils 6 Namen der Stämme Israels angebracht 

(2. Mose 28, 1-39; 2. Mose 39, 1-31).

Zweimal, an zwei Stellen trug der Hohepries-

ter die Namen Israels. Er sollte die Namen der Söhne Israels auf seinem Herzen 

und auf seinen Schultern tragen sooft er in das Heiligtum hineinging zur bestän-

digen Erinnerung vor dem HERRN (2. Mose 28,12+29).

Der Herr Jesus ist unser Hoherpriester, und Er vertritt uns vor Seinem Vater 

über Seinem Herzen (Hebräer 7+8). Ebenso sagt das Bild des guten Hirten, dass 

Er der das verlorene Schaf sucht und nach Hause trägt auf Seinen Schultern (Lu-

kas 15,4-6; Johannes 10,1-18).

Auf dem Kopf trug der Hohepriester einen Kopfbund aus feinem Leinen mit 

einem Goldband, in das eingraviert war „Heilig dem Herrn“ (2. Mose 28,36;

2. Mose 39,30). All sein Gottesdienst war heilig zu sein dem Herrn.

Diejenigen, die durch das Opfer des Herrn Jesus heilig sind werden Siegel an 

der Stirn haben (Offenbarung 7,3) auch 

von den Stämmen Israels für den Gottes-

dienst (Offenbarung 14,1). Sein Name wird 

an unserer Stirn sein (Offenbarung 22,4).

▪ Der Hohepriester (Cohen Hagadol)
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Nur an einem Tag im Jahr, an Jom Kip-

pur, dem großen Versöhnungstag, durfte 

der Hohepriester in das Allerheiligste 

gehen. Er musste sich waschen und sich in 

ein weißes Gewand, die heiligen Kleider 

kleiden und nicht in seine priesterlichen 

Gewänder (3. Mose 16,4).

Der Herr Jesus legte seine Herrlichkeit 

ab und kam demütig Seinem Vater zu 

gehorchen (Philipper 2,6-8) und ein sünd-

loses Leben zu leben in Abhängigkeit von 

Seinem Vater. Er ist ohne Sünde geboren, 

denn Sein Same war vom Vater (Lukas 1,35; 

Johannes 1,14), Er lernte Gehorsam (He-

bräer 5,8), und Er wählte dem Vater gehor-

sam zu sein (Johannes 5,19; Matthäus 

26,39+42; Markus 14,36; Lukas 22,42).

An diesem besonderen Versöhnungstag, dem großen Versöhnungstag, wur-

den zwei Böcke genommen. Der Hohepriester warf das Los über ihnen einen zu 

wählen, um zu sterben und sein Blut für die Sünden des Volkes zu vergießen. Der 

andere wurde in die Wüste geschickt und frei gelassen (3. Mose 16,22).

Die beiden Böcke symbolisieren den Messias, der sein eigenes Blut vergossen 

hat. Er nahm unsere Sünde weg und bedeckte sie nicht nur. Der Herr Jesus war 

durch den Heiligen Geist bevollmächtigt Sein eigenes Blut als Sühne zu vergie-

ßen für die Sünde der ganzen Menschheit und Sein Blut in das himmlische Hei-

ligtum zu bringen (Hebräer 9,6-12).

Der Hohepriester sollte eine Räucherpfanne mit glühenden Kohlen vom 

Altar und Hände voll süßen Weihrauchs nehmen und es hinter den Vorhang in 

das Heilige bringen. Er sollte den Weihrauch auf die Kohlen legen, so dass eine 

Wolke den Sühnedeckel einhüllt (3. Mose 16,12+13). Dann musste er das Blut des 

Opfers nehmen und es auf den Sühnedeckel sprengen (3. Mose 16,14+15), zuerst 

von einem Stier zur Vergebung seiner und seiner Söhne Sünden, dann das Blut 

des geschlachteten Ziegenbocks für die Sünden des Volkes. Er sollte die Sühne 

erwirken, indem er das Blut an die Hörner des Räucheralters strich (2. Mose 

30,10). Das Blut sollte auch vor die Bundeslade gesprengt werden, vor den Vor-

hang des Allerheiligsten und die anderen Gegenstände im Heiligen, um sie von 

der Unreinigkeit des Volkes zu heiligen.

Yom Kippur, der große Versöhnungstag ▪
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▪ Yom Kippur, der große Versöhnungstag

Der Sündenbock

Das Blut an den Hörnern des Räucheraltars

Nachdem er seine Aufgaben im 

Allerheiligsten und im Heiligen been-

det hatte, kam der Hohepriester aus 

dem Heiligen, noch in das weiße Lei-

nen gekleidet, legte sein Hände auf den 

lebenden Ziegenbock und bekannte die 

Sünden des Volkes. Dann nahm der für 

die Aufgabe ausgewählte Mann den 

Bock und führte ihn in die Wüste (3. 

Mose 16,21+22).

Es war ein sichtbares Zeichen für die 

Entfernung der Sünden des Volkes, das 

doch jedes Jahr wiederholt werden musste. Erst das letztgültige Opfer des Herrn 

Jesus hat unsere Sünden letztgültig entfernt und nicht nur bedeckt soweit der 

Osten ist vom Westen, also unendlich weit (Psalm 103,12).

Dann ging der Hohepriester 

wieder in das Heilige, wusch sich 

und legte seine priesterlichen 

Gewänder wieder an, kehrte in 

den Hof zurück und vervollstän-

digte das Brandopfer (3. Mose 

16,23+24).

Der Herr Jesus ist wieder im 

Höchsten Himmel (Dem Heili-

gen). Er hat wieder all seine Herr-

lichkeit und sitzt zur Rechten 

Gottes, denn Er hat das Werk der 

Erlösung vollbracht. Er ist Herr 

im Himmel und auf der Erde (Mat-

thäus 28,18). Das nächste Mal 

wenn Er in Person auf der Erde erscheint, wird Er in all Seiner Herrlichkeit sein, 

und jedes Auge wird Ihn sehen (Offenbarung 1,7). Jedes Knie wird sich beugen 

und jede Zunge bekennen, dass Er der Herr ist (Jesaja 45,23; Römer 14,11; Philip-

per 2,9-11).

Da wird kein Zweifel sein Wer ER IST. Sie werden Ihn ansehen, den sie zersto-

chen haben, und werden um Ihn klagen, wie um einen Erstgeborenen Sohn (Sa-

charja 12,10; Johannes 19,37).
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ER ist der einzige Weg

Jeshua – Der Herr Jesus ▪

ER hat für unsere Sünden auf dem Altar bezahlt

ER wäscht und reinigt uns durch SEIN Wort

ER vermittelt für uns vor dem Vater

ER ist das Licht der Welt
Offenbart uns SEIN Wort

ER ist das Brot des Lebens
Ernährt uns mit SEINEM Wort

ER kam in Demut und im Gehorsam gegenüber dem Vater
und hat dargestellt SEIN vergossenes Blut auf dem

Sühnedeckel (Gnadenstuhl) im Himmlischen Allerheiligsten
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▪ Das Kreuz in der Stiftshütte

Die Art und Weise wie Gott 
die Anordnung der Heiligen 

Gegenstände in der 
Stiftshütte festgelegt hat 
ergibt das Zeichen eines 

Kreuzes.

Von Osten Richtung Westen der Brandopferalter zur Vergebung der 

Sünden, das Reinigungsbecken mit dem lebendigen Wasser, der Räu-

cheraltar der Anbetung bis zum Gnadenstuhl im Allerheiligsten. Im Nor-

den der Tisch der Schaubrote zum Gedächtnis der Fürsorge Gottes und 

im Süden der Leuchter des Wortes Gottes.

Alles von diesem Muster 
wurde Mose auf dem Berg 

Sinai gegeben. Nichts wurde 
später hinzugefügt. Gott 

erfüllte Sein Muster.
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Das Lamm war erwürgt bevor die Welt gegründet wurde

Gott wusste, was passieren würde, bevor Er anfing die Erde zu 
erschaffen. Er hatte bereits den Plan in diese Welt zu kommen und 
persönlich für die Sünde zu bezahlen, und zu leiden um eine 
Schöpfung zurück zu kaufen, die Er noch nicht geschaffen hatte. 
Das ist die Tiefe Seiner Liebe zu uns; Er fuhr trotzdem fort uns zu 
erschaffen (Offenbarung 13,8).

12

Das Heilige
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▪ Die Bundeslade

Im Allerheiligsten befand sich ausschließlich die Bundeslade. Sie war 2½ 

Ellen lang, 1½ Ellen breit und 1½ Ellen hoch (ca. 125cm x 75cm x 75cm) aus 

Akazienholz und mit Gold überzogen. An den Ecken befanden sich goldene 

Ringe, in die Stangen aus Akazienholz mit Gold überzogen gesteckt waren um 

die Bundeslade zu tragen.

Der Gnadenstuhl auf der Lade war 2½ x 1½ Ellen groß aus reinem Gold, auf 

dem zwei Cherubim (Engel) aus reinem Gold einander gegenüberstehend ange-

ordnet waren. Ihre Gesichter sollten einander zugekehrt und zugleich zur 

Deckplatte hin gerichtet sein. Mit ihren Flügeln überdecken sie den Deckel

(2. Mose 25,10-22; 2. Mose 37,1-9).

Die Stäbe der Bundeslade waren höchstwahrscheinlich von Osten nach 

Westen, wie die anderen heiligen Gegenstände ausgerichtet. Die Ostwärts-

Enden der Stäbe berührten den inneren Vorhang des Allerheiligsten, wie in

1. Könige 8,8 und 2. Chronik 5,9 zu sehen ist. Der Hohepriester konnte im 

Heiligen sehen, wo die Stäbe waren. Er betrat das Allerheiligste zwischen ihnen.

Es wird nicht gesagt, ob die Herrlichkeit Gottes glühend oder ob es pech-

schwarz im Inneren des Allerheiligsten war. Es gab kein natürliches Licht oder 

das Licht von Lampen. Es machte auch nichts, denn die Stäbe würden ihn zu dem 

Sühnedeckel führen, damit er das Opferblut sprengen konnte. Er konnte sich 

nicht nach rechts oder nach links bewegen.

Dieses Prinzip des Führens mit Stäben können wir in Psalm 23,4 sehen: „Dein 

Stecken und dein Stab, sie leiten mich“.

Das Allerheiligste


