Anbetungspredigt Teil 2
Beim letzten Mal haben wir darüber nachgedacht, was Anbetung ist. Ich habe euch gezeigt,
dass Anbetung nicht nur eine Sache von 10-20 Minuten - sondern ein Lebensstil ist. Wir
haben Petrus 2.5 zugrunde gelegt, dass uns Gott zu Priestern berufen hat und Priester leben
Anbetung.
Heute möchte ich mit euch einen Blick in die damalige Stiftshütte werfen und wir werden
entdecken, wie viel diese „Hütte“ mit unserer Anbetung verbindet.
Zuerst noch ein Blick auf das Bild, was ich euch letztesmal schon zeigen wollte: Wenn wir von
der Luft aus, die Lagerung der Israeliten gesehen hätten, als Gott ihnen geboten hat, wie sie
sich um diese Stiftshütte lagern mussten, hätten wir das so gesehen:

Nun treten wir ein:
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Bevor wir irgendwas tun können, müssen wir EINTRETEN.
Spurgeon hat einmal gesagt: Der Mensch, der trotz der Lehre der Bibel versucht, ohne einen
Retter zu beten, beleidigt Gott; und derjenige, der sich vorstellt, dass seine natürlichen
Wünsche, die vor Gott aufkommen und nicht mit dem kostbaren Blut gewaschen sind, für
Gott ein wohlgefälliges Opfer wären, macht einen Fehler; er hat kein Opfer gebracht, was
Gott akzeptieren kann.
Erinnert ihr euch – des Priesters Aufgabe ist es, einen Ort zu schaffen wo Gott und der
Mensch sich begegnen können. Wir müssen nicht mehr irgendwo hin gehen um in den
Tempel zu kommen - WIR sind selber von Gott, durch das Wohnen des heiligen Geistes in
uns, zum Tempel gemacht worden. So ist es durch uns möglich, dass Menschen Gott
jederzeit begegnen können.
Die Stiftshütte ist sehr detailliert und wir können uns nicht alles genausten anschauen. Lest
einfach mal selber nach wie wunderbar sie gebaut ist und ausgestattet wurde.
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Zum eintreten müssen wir durch das Tor gehen. Was hat diese Tür nun mit Anbetung zu
tun? Eigentlich ganz einfach: Jesus selbst sagt:
„ICH BIN DIE TÜR“. Nur durch ihn können wir in die Gegenwart Gottes kommen. ER allein ist
die Tür zur Anbetung. Wir erzählen oft, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen wollen
und singen dann Lieder von Feuer, Wind Sturm und Freiheit. Oder sogar Lieder die nicht mal
an Gott gerichtet sind – wir besingen uns selbst – das ist sicher nicht falsch und hat gewiss
seinen Platz, aber die Tür zur Anbetung im Heiligtum – in die Gegenwart Gottes ist Jesus
allein.
Der Riegel
Doch an jeder Tür hat es einen Riegel oder eine Klinke. Es nützt also nichts vor dieser Tür zu
stehen – wir müssen den Riegel bewegen um aufzumachen.
Sicher kennt ihr alle die Geschichte von Alibaba und seinen Räubern. Er hat seinen Schatz gut
versteckt und den Eintritt dazu mit einem Zauberwort versiegelt. Kennt ihr das Zauberwort
bzw. das Passwort für die Tür des Vorhofs auf dem Weg ins Heiligtum?
Es steht in Psalm 100, Vers 4:
Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinem Vorhof mit Loben; dankt ihm, preist seinen
Namen.
Es gibt also eine Haltung um einzutreten – sie heisst Dank und Lob.
Mit Danken und Loben treten wir in den Vorhof, voller Erwartung auf die Begegnung mit
unserem Herrn.
Da stehen wir nun im Vorhof. Hier findet einiges an Aktivitäten statt: die Priester laufen
überall umher und prüfen die Opfergaben, die die Menschen mitgebracht haben. Stellt euch
gedanklich mal in den Vorhof schaut und hört genau hin:
Sie reden miteinander, weinen, beten - da zwitschern die Vögel, die Schafe und Ziegen
blöken, die Ochsen brüllen, man hört ihren Todesschrei, wenn sie geschlachtet werden,
überall Geschrei und Lärm. Und sicherlich ist auch der Gestank der Tiere, Blut, Abfälle und
verbranntes Fleisch zu riechen. Der Vorhof ist auch nicht abgedeckt, alles findet unter freiem
Himmel statt, die Menschen und Tiere dort sind dem Wetter völlig ausgeliefert. Die
Menschen warten in der Hitze, in der Kälte, werden nass, wenn es regnet, aber sie warten
geduldig und geordnet mit ihrem Opfer, bis sie an der Reihe sind.
Man kommt niemals mit leeren Händen, mal bringt man den Zehnten, mal eine Spende,
manchmal ein Opfer, manchmal führt man ein Tier mit sich, mit dem Wissen, dass das
unschuldige Tier für seine Sünden büsst.
Schaut euch weiter um: ziemlich zentral sehen wir einen Brandopferaltar stehen. Den will ich
euch beschreiben, weil er so wunderschön gemacht – prächtig – aus Akazienholz gebaut und
mit Erz überzogen ist. An jeder Ecke ist ein ehernes oder bronzenes Horn angebracht. Die
Menschen brachten ihre Opfer dahin, banden sie mit Schnüren an die Hörner des Altars und
übertrugen damit ihre Sünden auf das Tier, indem sie eine Hand auf den Kopf des Tieres
legten und ihre Sünden bekannten. Der Hals des Tieres wurde dann durchgeschnitten, das
Blut floss an den Fuss des Altars und wurde mit dem Finger auf die vier Hörner getan.
Nachdem das Tier geschlachtet wurde, verbrannten die Priester einen Teil des Opfers auf
dem Altar, als „lieblichen Wohlgeruch“ für den Herrn.
Was für ein mächtiges tiefgründiges Bild. Stell dir vor, was die Menschen in dem Moment
alles wahrnahmen. Die Klänge von Leben und Tod vermischten sich. Der Gestank von Blut
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und verbranntem Fleisch, der Anblick des Schlachtens und die Emotionen, die sicher dabei
waren, dass jemand anders für die Sünden sterben musste.
Anbetung braucht einen Altar und der Altar ist eine Opferstätte und nur wenn das Opfer
vollständig war, wurde es angenommen. Siehst du den Hinweis auf das himmlische
Schlachtopfer in Jesus? Er hat das vollständige ewig gültige reinste Opfer für uns gebracht.
Die Menschen im AT konnten also zum Opferaltar gehen und dort ihre Sünden mit dem
Opfer abgeben.
Wir müssen so nicht mehr opfern und dürfen im Namen Jesus zu Gott kommen und auch nur
so kommt man in die Gegenwart Gottes. Heisst das jetzt: wir haben nichts mehr zu tun, es ist
ja alles gemacht?
Wir können uns zur Ruhe setzen und alles laufen lassen? Wenn Jesus das Opfer meiner
Sünde ist, ist alles erledigt?
Nicht ganz.
Am Altar geht es immer um Töten und Fleisch verbrennen. Wenn wir auch kein Tier mehr
schlachten lassen müssen, weil Jesus stellvertretend dafür gestorben ist, haben wir doch
auch was zu verbrennen. Gott wird nicht durch den Stolz des Menschen erhoben – um ihm
also näher zu kommen, müssen wir unseren Stolz töten, ihn verbrennen und auf dem Altar
zurücklassen.
In ALLEN Dingen müssen wir Nachahmer Christi werden. Am Altar nötigen wir unsere
Emotionen und unseren Körper dazu, sich Gott unterzuordnen und bringen unser Leben als
Opfer des Lobpreises und der Dankbarkeit dar.
Das meint Paulus in Römer 12.1 wenn er schreibt: bringt eure Leiber als Lebendiges heiliges
Gott wohlgefälliges Opfer dar…
Wir ordnen uns Gott in allem unter. Eigenwille, Hochmut, Überheblichkeit und dergleichen
haben keinen Raum mehr und müssen geopfert werden und zwar GANZ. DAS ist Anbetung.
Anbetung in Wahrheit und Geist heisst völlige Unterordnung unter die Herrschaft Christi.
Ohne diese machen wir uns selber was vor, aber Gott lässt sich nicht täuschen. Anbetung in
Wahrheit geht nur über Jesus – denn ER IST die Wahrheit. Anbetung in Wahrheit bedeutet
Anbetung durch Jesus, heisst zu realisieren, dass der Sohn Gottes der einzige Weg ist, um
wahren Zugang zum Vater zu haben.
Gehen wir weiter und wir sehen ein Waschbecken – ein ehernes Becken – Gott hatte
geboten, dass es zwischen Brandopferaltar und Heiligtum aufgestellt wird.
Warum dieses Becken? Die Priester taten keinen einzigen Handgriff im Heiligtum, ohne sich
zuvor in diesem Becken gewaschen zu haben.
Wir sind Menschen, die in einer gefallenen Welt leben. Immer wieder sammelt sich Schmutz
unter unseren Füssen - berühren Dinge, die unsere Hände schmutzig machen –denken
Sachen, die nicht in Ordnung sind. Wir sind nach wie vor der Bosheit dieser Welt
ausgeliefert und manchmal fallen wir auch.
Der Opferaltar kümmert sich um die Bezahlung, das Becken ist das Bild für die
kontinuierliche Reinigung. Die tägliche Säuberung, die durch das Wort Gottes in unseren
Leben vollzogen wird. Die Reinigung durch das Wort Gottes erneuert unseren Sinn,
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verwandelt uns in das Bild Christi und befähigt uns den Willen Gottes zu erkennen und zu
tun.
Nun kommen wir in den Innenhof des Heiligtums.
Im Innenhof sehen wir den Schaubrottisch – er ist ein Bild für eine tiefe Gemeinschaft - das
Abendmahl und das Hochzeitsmahl im Himmel. Der Schaubrottisch repräsentiert den
Sündlosen Menschen Jesus, der mit Göttlichkeit überzogen ist. Denn im Heiligtum ist nichts
mehr aus Erz, sondern alles aus Gold gemacht. Dieser Tisch steht für die Gemeinschaft. Für
die innige Tischgemeinschaft mit unserem Herrn. Hier wird das Brot und der Wein geteilt. Es
zeigt durch das gemeinsame Mahl, wie nah wir uns kommen. Dieser Tisch im Heiligtum ist
offensichtlich eine Andeutung auf die neutestamentliche Beziehung mit Gott.
Das Wort Gemeinschaft bedeutet, ein Erlebnis miteinander teilen. Ist es nicht genau das,
worum es beim Blut und Leib Christi geht? Wir teilen das Erlebnis des Kreuzes mit Jesus, weil
er SEIN Leben mit uns teilen möchte. Diese Gemeinschaft ist die Einladung Jesu, das Erlebnis
seines Lebens mit ihm zu teilen. Gemeinschaft bedeutet: Zusammenkommen, eins werden
oder Einheit mit jemandem zu bekommen. Durch seinen Leib und sein Blut hat Jesus uns
eingeladen, eins mit ihm zu werden – die Vorzüge seines Todes zu erkennen, damit sie sich
mit den Vorzügen seiner Auferstehung verbinden. Gemeinschaft mit Gott haben bedeutet,
nie wieder alleine zu sein, weil wir einen Gott haben, der auch unser Freund ist. Er möchte
uns auf ein Level der Intimität mit ihm bringen, das die Trennung verdrängt. Und sein Blut ist
der Klebstoff, der uns zusammen hält. Und auch Gemeinschaft ist nicht auf eine
Veranstaltung beschränkt – sie ist ein fortlaufendes Ereignis – eine Lebensart.
Diesem Tisch steht der goldene Leuchter gegenüber. Wir sehen, dass die beiden
Gegenstände nicht in einer Reihe, wie die anderen plaziert wurden, sondern auf gleicher
Höhe sich gegenüber stehen.
Der Leuchter ist angefertigt aus purem, reinem Gold. Er hat 6 Arme, die aus dem Hauptarm
kommen und jeder einzelne Arm ist mit einer Schale oder Leuchte ausgestattet – 7 leuchten
insgesamt. Ich denke jeder hat so einen Leuchter schon mal gesehen – ist auch bekannt
unter dem Namen Menorah, der siebenarmige Leuchter.
Dieser Leuchter ist das einzige Licht in diesem Raum. Warum? Auch er ist wieder ein Sinnbild
auf Jesus, das einzige wahre Licht der Welt.
Gefüllt war der Leuchter mit reinstem Öl aus zerstossenen Oliven. Warum Öl und keine
Kerzen?
Weil Öl länger brennt als Kerzen? Nein, weil Öl biblisch für den heiligen Geist steht. Dieser
Leuchter steht also für das Licht der Welt in Jesus, gefüllt mit dem heiligen Geist. Dieser
Geist wurde nach der Auferstehung auf seine Jünger ausgegossen.
Öl – brennt und gibt eine Flamme oder Feuer ab. Feuer steht für Leidenschaft. Und Feuer ist
ein weiteres Zeichen des heiligen Geistes.
Man spricht ja oft über das Feuer der Leidenschaften – Feuer der Liebe – Feuer der
Begeisterung usw.
Doch hier ist das wahre Feuer Gottes gemeint. Wenn Gott den Tempel seiner Herrlichkeit
füllt, kommt er mit Feuer. Selbst im Obergemach, als der Heilige Geist auf die Jünger fiel,
kam er mit Feuerzungen.
Dadurch empfingen sie damals und wir auch heute immer noch göttliche Offenbarung, Kraft
und Leidenschaft durch den heiligen Geist.
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Eines ist interessant: die damaligen Priester wurden angewiesen, den Docht zu trimmen und
das Öl 2x am Tag nachzufüllen – nämlich am Morgen und am Abend. Damit es nie ausgeht.
UND, weil ein ungetrimmter Docht nur Rauch und Flimmern erzeugt. Doch das Feuer soll
keinen beissenden Dunst verbreiten, sondern hell und konstant brennen.
Was bedeutet das für uns? Flackert unsere Leidenschaft für Jesus nur so dann und wann
auf? Produziert sie vielleicht mehr Rauch als gut ist? Wenn das so ist, sollten wir anfangen
unseren Docht regelmässig zu trimmen und uns stetig mit heiligem Öl füllen.
Wie macht man das? Durch regelmässiges, fortwährendes Reinigen im Wasserbad des
Wortes. Heisst, wir sollen nicht aufhören uns zu nähren mit seinem Wort und Gott zu loben
und ihm zu danken. Damit halten wir die Beziehung zum Vater durch Jesus aufrecht.
Das bedeutet: erst der Opferaltar, wo wir unser ICH abgeben, dann das Becken der
Waschung, dann der Tisch der Gemeinschaft und das Füllen unsere Schale mit Öl – JEDEN
MORGEN UND JEDEN ABEND.
Es ist der einzige Weg unsere Schale gefüllt und den Docht getrimmt zu halten. UND: es ist
der einzige Weg, das Heiligtum vor Gestank von aufsteigendem Rauch zu bewahren – der
doch zuweilen von uns ausgeht – nicht wahr!
Wenn wir beständig brennen und aufgefüllt sind, wird sich erfüllen was in der Schrift steht –
Wir sind mit und durch Jesus, das Licht für die Menschen.
Nun können wir einen Schritt weiter gehen und sehen vorne beim Vorhang in der Mitte den
Räucheraltar.
Für was könnte der ein Symbol sein?
Andrew Murray hat gesagt: Möge Gott unsere Augen öffnen, um den heiligen Dienst der
Fürbitte zu erkennen, zu dem wir als königliche Priester ausgesondert wurden. Möge er uns
ein grosses starkes Herz geben, daran zu glauben, was für einen mächtigen Einfluss unsere
Gebete haben können.
Der Räucheraltar repräsentiert also das brennende leidenschaftliche Gebet und die Fürbitte
des Volk Gottes. Gebet und Fürbitte.
Fürbitte motiviert durch Liebe und Ehre zu Gott – ist beste feinste Anbetung, die als
Wohlgeruch vom Räucheraltar aufsteigt.
Habt ihr schon mal ein Räucherwerk gesehen? Gibt es ja in vielen Formen und
Möglichkeiten. In der ursprünglichen Form ist Räucherwerk nur ein Haufen stinkendes
irgendwas. Es steigt nur Rauch auf, wenn man ein Feuer darunter anzündet. Kalte,
eigensüchtige, leidenschaftslose Gebete kommen nie weiter als bis zur Decke. Wenn wir das
Gebet als Einkaufsliste unserer Wünsche betrachten oder es als ein qualvolles notwendiges
Übel sehen, erreichen wir gar nichts. Es ist kein Wohlgeruch für den Herrn.
Gebet – Anbetung – in den Riss treten für andere – steigt nur auf, wenn es brennt.
Wann hat das letzte Mal dein Herz geschmerzt während du für etwas gebetet hast?
Wann hast du das letzte Mal über die Sünde der Nation geweint?
Wann wurdest du das letzte Mal über die Grausamkeit des Teufels wütend?
Wann hast du dich das letzte Mal dazu begeistern lassen, den Sieg des Kreuzes, in die Welt,
in der du lebst, hinaus zu tragen?
Wir brennen für so vieles. Die einen haben ein leidenschaftliches Herz für Fussball – ihren
Verein – die anderen brennen leidenschaftlich für ihre Hobbys – fürs Fernsehen – und was es
sonst alles gibt. Wenn wir Jünger all unsere Leidenschaft für Jesus in ein heiliges Feuer
verwandeln würden und mit dem gleichen Elan von IHM zeugen würden, was könnte da alles
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in der Welt geschehen – der Teufel würde wahrlich das Fürchten lernen. Aber wir brennen
für vieles andere und sind nur schwache Flammen für Jesus
Wann also brannte dein Herz leidenschaftlich zum letzten Mal für unseren Heiland – für die
Verlorenen – für die, die entmutigt, enttäuscht im Glauben sind? Eine verlorene Welt sehnt
sich nach dem heiligen Feuer der Jünger Jesu.
Vor unseren Augen hängt nun ein Vorhang, der das Allerheiligste verdeckt. Gott sagte:
Du sollst einen Vorhang anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus
gezwirntem Leinen und sollst Cherubim in kunstvoller Arbeit hinein wirken. Den Vorhang
hänge unter die Klammern und die Lade des Bundes sollst du innerhalb des Vorhangs setzen
und der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein, zwischen dem Heiligen und dem
Allerheiligsten. Der Vorhang verbarg die Herrlichkeit Gottes.
Die Menschen starben, wenn sie versuchten einen Blick zu erhaschen. Warum? Weil das
Erlösungswerk noch nicht vollbracht war. Die Menschen waren noch nicht in der Lage, die
Herrlichkeit Gottes zu sehen.
Was es für uns bedeutet muss ich nicht lange erklären – jeder weiss, dass durch den
Opfertod Jesu, Gott selbst den Vorhang zerrissen hat – von oben nach unten.
Gott selbst hat in Weg zu seiner Herrlichkeit frei gemacht.
Was nun aber ist diese Bundeslade? Sie wurde überall hin mitgetragen, wohin das Volk ging.
Sie ist das Symbol für die Herrlichkeit Gottes. Wir lesen im AT, dass Gott als die Stiftshütte
fertig war, sich im Allerheiligsten darauf nieder liess. Die Herrlichkeit Gottes wohnte da. Die
Bundeslade repräsentierte die Herrlichkeit Gottes auf Erden – den Thron Gottes unter
seinem Volk. Überall wo die Lade hinkam war Gottes Gegenwart.
Wo ist diese Lade heute? Wo hat Gott neutestamentlich Wohnung genommen und thront
mit seiner Gegenwart. In jedem gläubigen Herz. Oder etwa nicht?
Gott hat Wohnung in dir und mir genommen, weil Jesus das vollständige Opfer gebracht hat.
Du bist die Lade Gottes – der Tempel Gottes – zu späteren Zeiten baute Salomo ja einen
wunderbaren Tempel – ein Bild für uns. Wir sind der Tempel Gottes.
Ein letzter abschliessender Gedanke:
Schaut euch mal die beiden Bilder nochmal an. Fällt euch was auf?
Es herrscht Ordnung. Ordnung bei der Lagerung der Israeliten. Ordnung im Tempel. Deshalb
wurde Jesus wahrscheinlich so zornig, weil die Menschen eine Räuberhöhle daraus gemacht
haben. Es ist nirgends die Rede davon, dass Geldwechsler und Tierhändler da sein sollen.
Man bringt das Richtige mit und kauf es nicht erst im Vorhof. Dort wird nur noch von den
Priestern geprüft und dann geopfert. Nicht von Handelstreiben und Bankgeschäften.
Geliebte Chaoten –vielleicht ist es an der Zeit unseren Tempel zu überprüfen und wieder
eine heilige Ordnung zu schaffen. Stell dir vor, Gott hätte uns und die Welt so erschaffen,
wie wir oft handeln.
Ach, das Nierchen machen wir auf diese Seite, die andere etwas weiter oben, vier Zehen naja könnten auch reichen – muss die Nase mitten drin sein – fürs Herz reicht ja auch nur
eine Klappe und die anderen Dinge werden schon irgendwie funktionieren. Braucht es
soviele verschiedene Bäume und Blumen – die Hälfte genügt doch auch. Für was Mäuse und
Spinnen, Giraffen und Löwen – alles unnötig.
Aber wir machen es genau so. In allem nur das nötigste - alles etwas chaotisch – man ist halt
so – das muss halt genügen.
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Wie ich in der letzten Predigt schon erwähnt habe: Wir tragen die Herrlichkeit Gottes stetig
mit uns – wir sind sein wandelnder Tempel – er sollte ordentlich und unser Leben eine
einzige wahre Anbetung sein. Für IHN – Für den ewigen einzigen wunderbaren herrlichen
König.
Amen
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