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Gottes Gegenwart erleben 

 22.03.09 

Einstieg: Geschichte von zwei Bergen 

 großes Thema der Bibel ist „verloren und wieder gefunden“ 

 Bsp: verlorener Sohn / verlorenes Schaf / verlorenes Geldstück / 

verlorene Braut / verlorene Gegenwart Gottes  

 Vergleich, welcher ein großartiges „Wiederfinden“ herausstellt, 

finden wir in Geschichte von 2 Bergen 

Hebr. 12, 18 – 25 :  

Nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennen gelernt als die 

Israeliten damals am Sinai. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein 

irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. 

Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte, Posaunenschall ertönte, und 

eine Stimme sprach zu ihnen, ´vor der sie sich so fürchteten, dass` sie 

inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Denn schon 

zuvor, als es hieß, alle müssten gesteinigt werden, die dem Berg zu nahe 

kämen – gleich, ob Menschen oder Tiere – , hatten Angst und Schrecken 

sie befallen. Das ganze Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, 

war so Furcht erregend, dass selbst Mose bekannte, er zittere vor Angst. 

Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen 

Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen 

Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und 

zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel 

aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor 

dem sich alle verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits 

vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem 

Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem 

Blut besprengt worden – mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher 

redet als das Blut Abels. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu 

euch spricht! Schon bei den Israeliten, ´die Gottes Stimme am Sinai 

gehört hatten,` kam keiner ungestraft davon, der sich seinen 

Anweisungen widersetzte, und damals war es ein Ort auf der Erde, von 

dem aus Gott zu ihnen sprach. Zu uns jedoch spricht er vom Himmel 
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her. Wie viel schlimmer wird es uns daher gehen, wenn wir uns von ihm 

abwenden! 

 Berg Sinai, majestätischer Berg in Wüste Sinai, Berg der 

Gesetzgebung des Mose 

 Berg Zion eher kleinerer Hügel in der Stadt Jerusalem (war dort!) 

 

Spannung:  Was macht den Unterschied? 

 Wir kennen die Geschichte vom Sinai 

 parallel zur herrliche Manifestation der Gegenwart Gottes Angst 

beim Volk  

 schicken nur Mose in Gegenwart Gottes – bleiben fern  

 passen nicht dazu – verlieren sich sogar in Götzendienst 

 diese Gemeinschaft mit Gott / erleben seiner Gegenwart 

 war im Garten Eden verloren gegangen  

 und wurde ultimativ durch Jesus wiederhergestellt  

 für alle, die an Ihn als Sohn Gottes glauben 

 die großartige Bedeutung der Hütte Davids liegt in Tatsache 

 dass Bundeslade – direkte Gegenwart Gottes – zurück war in der 

Mitte des Volkes in Jerusalem 

 David leitete dort Menschen an, Gott mit Lobpreis, Dank und Jubel 

anzubeten 

 24 Lobpreisteams mit 288 Musikern ( 1.Chr.25)  wurden aufgebaut 

 um dort, vor der Bundeslade / am Ort der Gegenwart Gottes, 24 

Stunden 7 Tage die Woche Anbetung zu haben 

 ihr Lobpreis reflektierte ein Bewusstsein der Gnade und Liebe 

Gottes  

 denen gegenüber, die sich Ihm im Glauben nähern 

 

Arbeit:  Hütte Davids – das Besondere 

Hebr. 9,1-8 

Nun gehörten ja bereits zum ersten Bund gottesdienstliche Vorschriften, 

und es gab schon damals ein Heiligtum – allerdings ein irdisches,  ein 

Zelt, das folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet war: Es hatte 

einen vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch und – darauf 
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ausgelegt – die geweihten Brote waren. Dieser erste Raum des Zeltes, 

´den man durch einen Vorhang betrat,` wurde das Heilige genannt. 3 

Dahinter befand sich, durch einen weiteren Vorhang abgetrennt, ein 

zweiter Raum, das so genannte Allerheiligste,  zu dem der goldene 

Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade gehörten. In 

dieser waren der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, der 

Blüten getrieben hatte8, und die ´beiden` Steintafeln ´mit den 

Gesetzesbestimmungen` des Bundes.  Auf der Bundeslade standen – als 

Hinweis auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes – zwei Kerube, die 

ihre Flügel über der Deckplatte der Lade, dem so genannten 

Sühnedeckel, ausbreiteten. So sahen also – ohne dass wir jetzt auf 

weitere Einzelheiten einzugehen brauchen – Aufbau und Einrichtung des 

Heiligtums aus. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum 

des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen.  Den 

hinteren Raum jedoch durfte nur der Hohepriester betreten, und zwar 

nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut ´von Opfertieren`. 

Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für 

die des Volkes dar. Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er 

macht deutlich, dass der Weg ins ´himmlische` Heiligtum nicht offen ist, 

solange die Bestimmungen des irdischen Zeltes in Kraft sind. 

 am ersten Ort der Anbetung der Israeliten (Stiftshütte) Ort der 

Gegenwart Gottes hinter Vorhang (Allerheiligstes) 

 Anbetung fand nicht in dieser Gegenwart Gottes statt, nicht an 

diesem Ort der Vergebung und Versöhnung 

 Heiligtum für Priesterdienst 

 Vorhof der Frauen 

 Vorhof der Nationen / Heiden 

2. Sam. 6,15-18 

So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des HERRN 

hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade 

des HERRN in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, 

aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem HERRN hüpfen 

und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Und sie brachten 

die Lade des HERRN hinein und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des 

Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte 
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Brandopfer und Heilsopfer vor dem HERRN dar. Und als David die 

Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete 

er das Volk im Namen des HERRN der Heerscharen. 

 

 Hütte Davids markiert einen reformatorischen Abschied von diesem 

System der Trennung Gottes von seinem Volk 

 David bringt eine Haltung der Intimität / engen Gemeinschaft 

zwischen Gott und Seinem Volk zurück 

 Hütte Davids repräsentiert in prophetischer Vorausschau die 

Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott 

 

 

nur einer erlebt  Gott andere verpassen es 

einer naht sich andere bleiben fern 

einer lernt Ihn besser kennen andere kennen Ihn nur vom 

„Hörensagen“ 

 

  

 Berg Zion erlangt geistliche Bedeutung durch Tatsache, 

 dass auf diesem Hügel David ein Zelt / Hütte baute und die 

Bundeslade dorthin brachte.  

 Im sichtbaren Hügel in Jerusalem  

 geistliche Bedeutung steht für Ort der Gegenwart Gottes 

 

Apg. 15, 14 – 16:  

Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den 

Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen 

die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: "Nach 

diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, 

die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie 

wieder aufrichten; 
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 Gott vergleicht Wiederherstellung seiner Absichten mit dem 

Geschehnis in der Hütte Davids 

 d.h. verstehen wir, was „Wiederherstellung der Hütte Davids“ 

geistlich bedeutet 

 bekommen wir biblische Perspektive von dem, was Gott 

heutzutage in seiner Gemeinde tut 

 prophetische Vorausschau der Geschehnisse der Hütte Davids 

beschreibt Heb. für die Zeit der Gemeinde Jesu so:  

 

 Hebr. 10,19 – 23:  

Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt 

in das Heiligtum, den er uns eröffnet6 hat als einen neuen und 

lebendigen Weg durch den Vorhang - das ist durch sein Fleisch -, und 

einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit 

wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen 

besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib 

gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung 

unwandelbar festhalten - denn treu ist er, der die Verheißung gegeben 

hat -, 

 

Aufruf:   Trete bewusst hinein in Gottes Gegenwart  

 


