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Themenreihe 
 

• 02. Oktober:   1 | Gottes Heiligkeit 

• 16. Oktober:   2 | Heiligtum 

• 23. Oktober:   3 | Heilige Gaben  | Erntedank 

• 20. November:  4 | Heiliges Volk  | Verfolgt! 

 

 

 

Heiligkeit und Heiligtum 
 

 

Sehnsucht nach dem Heiligen 

 

Der Mensch hat eine tiefe Sehnsucht im Herzen, eine Sehnsucht nach dem Heiligen.  

• Deshalb bauen Menschen seit je her Tempel. Oder grossartige Kirchen und Kathedralen.  

• Heute glauben viele Menschen nicht mehr an Gott. Sie entwickeln ihre eigene Spirituali-

tät. Ihre Sehnsucht nach dem Heiligen leben aus, indem sie sie «Kraftorte» aufsuchen. 

Orte in der Natur, es können auch Kirchen sein, an denen sie eine besondere Energie zu 

spüren meinen. Oder wie in Stammesreligionen haben sie Gegenstände, wie Steine, de-

nen sie eine gewisse Energie beimessen. 

 

Die Sehnsucht nach dem Heiligen hat Gott uns Menschen ins Herz gelegt. 

• Diese Sehnsucht kann letztlich nur Gott selbst stillen. Wo wir Gottes Gegenwart erleben, 

wo Gottes Herrlichkeit uns nahe kommt, dort wird diese Sehnsucht gestillt.  

• Endgültig gestillt wird diese Sehnsucht in der Ewigkeit mit Gott.  

• Prediger 3,11: Gott hat die Ewigkeit ins Herz der Menschen gelegt.  

 

In der Begegnung mit Menschen heute:  

Das überzeugendste Argument ist die real erlebbare Gegenwart von Gottes Herrlichkeit. 

• Theologische Diskussionen und Argumente, die wir mit dem Verstand analysieren und 

bewerten, interessieren heute nur noch einen kleinen Teil der Menschen.  

• Doch wenn Menschen eine Gemeinschaft erleben, in der Gottes Gegenwart lebendig ist, 

kann es sein, dass sie offen werden für ein Gespräch. 

• Wie wir sehen werden, ist jedes Kind Gottes ein Gefäss der Gegenwart Gottes.  
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Stiftshütte und Tempel 

 

Wer die Bibel kennt, denkt beim Thema «Heiligtum» wahrscheinlich an die Stiftshütte und 

den Tempel. Die Stiftshütte, bzw. das «Zelt der Begegnung», wie es auch heisst, ist nach  

Gott Plan und Gottes Anordnung von Israel auf seiner Wüstenwanderung gebaut worden. 

Hier ist Gott erschienen.  
2. Mose 33,9-11 Wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des 

Zeltes stehen. Und (der HERR) redete mit Mose. 10 Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des 

Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. 11 

Und der HERR redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann 

kehrte er (Mose) ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus 

dem Innern des Zeltes. 

 

 

Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit sind gegenwärtig 

 

Die Stiftshütte war aus normalen Materialien, doch waren die Materialeien wertvoll. Viel 

Gold. Doch erst Gottes Gegenwart machte die Stiftshütte zu einem Heiligtum.  

 

Gott gab klare Anweisung, wie Mose, die Priester und das Volk sich gegenüber Gottes ge-

genwärtiger Herrlichkeit zu verhalten hatten. Hier geht es nicht bloss um Gebote und Ab-

ordnungen, die Gott seinem Volk sozusagen aus einer Laune heraus auferlegte. Gottes Hei-

ligkeit ist eine Realität, die so stark ist, das ein falscher Umgang damit, zu einem augenblick-

lichen Tod führen kann.  

Bild: Starkstrom-Leitung. 

 

 

2.Mose 28,35  

• Aaron soll das Obergewand beim Dienst 

tragen. Sein Ton soll zu hören sein, wenn 

er ins Heiligtum vor den HERRN hintritt 

und wenn er wieder herauskommt. Da-

mit er nicht stirbt. 

 

2.Mose 29,42-44 

• Für eure Generationen soll es ein beständiges Brandopfer am Eingang des Zeltes der Be-

gegnung sein vor dem HERRN, wo ich euch begegnen werde, um dort zu dir zu reden.  

• Und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen, und es wird durch meine Herrlichkeit 

geheiligt werden. 

• So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne 

werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. 

 

Viele Gebote und Anordnungen, die wir z.B. in den Büchern Mose lesen, verstehen wir, 

wenn wir uns bewusst sind, dass ein heiliger, herrlicher Gott sie anordnete. Im Ganzen wird 

deutlich, dass Gott keine verunreinigte Beziehung eingeht. Gott will ein heiliges Volk. Des-

halb gibt es die Opfer zur Sündenvergebung. Und dafür hat Gott speziell die Leviten ausge-

sondert, die IHM nahe sind und an der Stiftshütte dienen.  
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Hier sehen wir, wie Gott sein Volk um 

die Stiftshütte herum angeordnet ha-

ben wollte.  

 

 

Der Zugang zur Gegenwart Gottes  

war klar geregelt.  

 

• Unreine müssen sich ausserhalb des 

Lagers aufhalten (4. Mose 5,1).  

• Jüdische Männer und Frauen durf-

ten den Vorhof betreten.  

• Ins Heiligtum durften nur Priester.  

• Und ins Allerheiligste durfte 1x im 

Jahr der Hohepriester, nicht ohne 

Opfer (Hebräer 9,7). 

 

 

Geistliche Bedeutung 

Im Hebräerbrief gibt es Erläuterungen über die geistliche Bedeutung der Stiftshütte, der 

Opfer, der Priester und Hohepriester. Wir erfahren, dass das alles in Jesus Christus erfüllt 

wurde. Er hat ein für alle Mal sich selbst zur Vergebung der Sünden geopfert (Hebräer 9,26 

und 10,10.14). 

 

Tempel 

Der 1. Tempel war der Tempel, den Sa-

lomo erbaute (1. Könige 6). Zerstört 

wurde er durch die Babylonier, die Je-

rusalem eroberten und Juda nach Baby-

lon wegführten (2. Chronik 36,19). 

Der 2. Tempel wurde unter Esra erbaut 

(Esra 3-6). Umgebaut und erweitert 

wurde er durch Herodes. Deshalb wird 

er auch Herodianischer Tempel genannt. Bei der Eroberung Jerusalems durch römische 

Truppen im Jahr 70 n. Chr. wurde der Tempel geplündert, in Brand gesetzt und zerstört. 

 

Es wird diskutiert, ob es einen 3. Tempel geben wird.  

• 2. Thessalonicher 2,4: Er (der Mensch der Gesetzlosigkeit) wird sich allem widersetzen 

und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. 

Mehr noch: Er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott ausgeben. 

• Falls mit «Tempel Gottes» ein buchstäblicher Tempel gemeint, wird es noch einen 3. 

Tempel geben. Die Juden, jedenfalls ein gewisser Teil der Juden, sehnt sich nach einem 

3. Tempel. «Tempel Gottes» kann jedoch auch sinngemäss verstanden werden. Dann be-

deutet es, die Gemeinde Jesu.   
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Was bedeutet «heilig»? 
 

• Gehört Gott 

• Rein 

• Ausgesondert & abgesondert 

• Dient dem heiligen Gott 

 

 

 

Heiligtum 
 

 

Ein Gang durch die Bibel 

 

1. Mose 2,3: 7. Tag 

• Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das 

ganze Werk erschaffen hatte. 

• Hier kommt das erste Mal in der Bibel das Wort «heilig» bzw. «heiligen» vor.  

 

1. Mose 28,16.17: Bethel – Haus Gottes 
• 10 Jakob zog aus Beerscheba weg und ging nach Haran.11 Er kam an einen bestimmten Ort und übernach-

tete dort, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn 

unter seinen Kopf und schlief dort ein. 12 Da hatte er einen Traum: Siehe, eine Treppe stand auf der Erde, 

ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe: Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nied er. 13 Und siehe, 

der HERR stand vor ihm und sprach: Ich bin der HERR, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott 

Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. 14 Deine Nachkommen 

werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden 

und Süden ausbreiten und durch dich und deine Nachkommen werden alle Sippen der Erde Segen erlan-

gen. 15 Siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. 

Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe.  

• 16 Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte: Wirklich, der HERR ist an diesem Ort 

und ich wusste es nicht. 17 Er fürchtete sich und sagte: Wie Ehrfurcht gebietend ist doch 

dieser Ort! Er ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels.  
• 18 Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als 

Steinmal auf und goss Öl darauf. 19 Dann gab er dem Ort den Namen Bethel (Haus Gottes). Früher hieß 

die Stadt Lus. 

• Hier haben wir das 1. Mal, an dem die Ehrfurcht-gebietende Gegenwart Gottes beschrie-

ben wird. «Bethel», Haus Gottes, war sozusagen das 1. Heiligtum.  

 

Stiftshütte 

• S. oben, Seite 2 und 3. 

 

Tempel 

• S. oben, Seite 2 und 3.  

 

Gottes Kinder: Tempel des Heiligen Geistes 

• Im Neuen Testament, seit Beginn der Gemeinde Jesu mit Pfingsten, wird kein Gebäude 

als Heiligtum beschrieben. 
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• Das Neue, das Revolutionäre ist, dass jeder geistlich neu geborene Mensch ein Gefäss 

der Gegenwart Gottes ist: ein Tempel des Heiligen Geistes! 

• 1. Korinther 3,16: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in 

euch wohnt? 

• 1. Korinther 6,19.20: Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes 

ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst . 20 Denn 

ihr seid teuer erkauft worden. Darum verherrlicht Gott mit eurem Körper! 

• Was könnte das für dich bedeuten?  

Was könnte das für Auswirkungen auf dein Leben haben? 

 

Jerusalem heute: Klagemauer 
• Die Klagemauer («die westliche Mauer», 

umgangssprachlich nur Kotel «Mauer» 

genannt) in der Altstadt von Jerusalem ist 

eine religiöse Stätte des Judentums. Viele 

der mächtigen Steinblöcke, aus denen die 

Mauer erbaut ist, bestehen aus dem Jeru-

salemer Meleke-Kalkstein, der einst am 

nördlichen Stadtrand gewonnen wurde. 

Die Klagemauer stellt einen Teil der west-

lichen Umfassungsmauer des Plateaus 

des Herodianischen Tempels dar. Unge-

fähr ein Drittel der Mauer wurde abgetra-

gen und etwa ein Drittel befindet sich un-

ter der Erdoberfläche. 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Klagemauer  

• An dieser Mauer selbst und auf dem Platz davor habe ich zwei eindrückliche und tief 

berührende Begegnungen mit Gott erlebt. Mich dünkt, wenn ich dorthin komme und in 

die Altstadt von Jerusalem mit ihrer Umgebung, komme ich heim.  

 

Am Ziel: das neue Jerusalem in der Ewigkeit 

• Offenbarung 21,10.11: Er (ein Engel)führte mich im Geist hinweg 

auf einen grossen und hohen Berg und zeigte mir die heilige 

Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam, 11 

erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer 

Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis.  

• Offenbarung 21,22.23: Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, 

der Allmächtige, ist ihr Tempel, er und das Lamm. 23 Die Stadt braucht weder Sonne 

noch Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuch-

te ist das Lamm. 

• Hier sind wir am Ziel. Gott selbst ist die Quelle und die Mitte von allem. Es braucht kein 

Gebäude mehr, um Gottes Heiligkeit zu repräsentieren: Gott selbst ist das Heiligtum! 

• Es braucht auch keine Sonne und keine Leuchten mehr: Gott selbst ist das Licht (vgl. 1. 

Johannes 1,5).  

 

Alles Vorläufige ist vorbei. Alle Vorschattungen sind zu Ende.  

Nun ist das Eigentliche gegenwärtig: Gott.  

Auf IHN zielt alles ab. Zu IHM gehen wir.  

Als Menschen, die Tempel des Heiligen Geistes sind, werden wir DEM in seiner herrlichen 

Majestät begegnen, DER jetzt schon in uns wohnt!   

https://de.wikipedia.org/wiki/Klagemauer
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Persönliches Heiliges 
 

 

Was ist Dir heilig? 

 

Begegne Deinem Nächsten und dem, was ihm heilig ist, mit Respekt.  

 

 

 

Fragen an Dich 

 

• Bist Du Gott begegnet? 

• Ist Gott Dir begegnet? 

• Wo ist Dein Heiligtum? 

• Kennst Du Ehrfurcht? 

• Kannst Du staunen? 

• Kennst Du eine tiefe Berührung von Gott? 

• Hast Du Sehnsucht nach Begegnung mit Gott? 

 

 

 

Psalm 63,3  

• Ich halte Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. 

 

Psalm 73,16.17 

• Ich dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich – so lange, 

bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich… 


