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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 18 – Der Weg ins 

Allerheiligste. 

2. Korinther 13, 5 

Prüft euch! Stellt selbst fest, ob 

euer Glaube noch lebendig ist! 

Oder ist bei euch nichts mehr 

davon zu merken, dass Jesus 

Christus unter euch lebt? Dann 

allerdings hättet ihr diese 

Prüfung nicht bestanden.  
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Der Weg ins Allerheiligste  

Wenn wir die Chronik der Wiederherstellung der Gemeinde/Kirche betrachten, wird man 

schnell feststellen, dass es für die Heiligen einmal eine Zeit gab, in der es ihnen nicht mehr 

genügte, Gottesdienste nur mit Liedern zu bestreiten. Zu dieser Zeit gingen sie in der 

Sehnsucht ihrer Herzen gegenüber dem Herrn weit über das Singen und Spielen von 

Musikinstrumenten hinaus. Sie traten in eine Übergangsphase ein, in der sie durch eine 

wahre Anbetung in die reale Gegenwart Gottes eintraten. Genau das, liebe Brüder & 

Schwester, sollten wir auch heute wieder zelebrieren. Das ist dien Anbetung im Geist.  

Wir sind der Tempel Gottes – die Stiftshütte auf Erden 

Dieses Bibelstudium stellt eine Betrachtung des Hebräerbriefes dar. Abgesehen von wenigen 

Kapiteln ist die zentrale Aussage dieses Briefes für viele, mich inklusive, schon immer 

irgendwie ein Rätsel gewesen. Doch im Verlaufe des Schreibens der letzten paar 

Bibelstudien hat sich dies bei mir geändert, darüber bin ich sehr froh und dankbar. Gerne 

möchte ich also diese neuen Erkenntnisse mit Ihnen teilen.  

Die Rätseltatsache lässt sich dadurch etwas erklären, dass 

dieser Brief an die Hebräer gerichtet war. Ein Volk, denen 

vor allem die Stiftshütte und die Bedeutung der 

Gegenwart Gottes im Allerheiligsten der Stiftshütte, sehr 

vertraut waren. Und genau das war mein Schlüssel zur 

weiteren Erkenntnis. Und ich bin sicher, es wird auch Ihr 

Schlüssel sein. 

Wir werden einen Vergleich ziehen zwischen dem inneren 

und äusseren Hof der Stiftshütte der Hebräer und dem 

inneren und äusseren Hof der neutestamentlichen 

Stiftshütte, dem geisterfüllten Menschen. In beiden gibt es 

einen geheiligten Ort, an dem die Gegenwart Gottes 

wohnt. Und in beiden Fällen ist der Weg in die Gegenwart 

des heiligen Gottes klar vorgegeben.  

Paulus sagt in 2. Korinther 13, 5: "Prüft euch! Stellt selbst fest, ob euer Glaube noch 

lebendig ist! Oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch 

lebt? Dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden.“ Die Herausforderung lautet: 

„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“  

(1. Korinther 3, 16). Und als Jesus von sich und dem Vater sprach, verhiess er (Johannes 14, 

23): „Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich ihm gesagt habe. Auch mein Vater wird 

ihn lieben, und wir beide werden zu ihm kommen und immer bei ihm bleiben.“ 

Ich musste leider feststellen, dass sich geistliche Autoritätspersonen scheuen diese 

Bibelstelle klar anzusprechen, weil sie Angst davor haben, als Irrlehrer verurteilt zu werden. 

Davon kann ich auch ein Lied singen. Doch auch wenn innerhalb des heutigen Christentum 

Sie gingen in der Sehnsucht 

ihrer Herzen gegenüber 

dem Herrn weit über das 

Singen und Spielen von 

Musikinstrumenten hinaus. 

Sie traten in eine 

Übergangsphase ein, in der 

sie durch eine wahre 

Anbetung in die reale 

Gegenwart Gottes 

eintraten. 
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Kompromisse mit dem Wort Gottes gemacht werden (siehe auch Bibelstudium – 150715 Der 

Kampf in den Gedanken Grundlagen 16 Die Strategie im Kampf gegen den Geist Isebel und 

Ahab), kann die Realität des Wortes Gottes nicht geschmälert werden. Die heilige Bedeutung 

des Wort Gottes steht weit über den Traditionen und dem Unglauben der Menschen. Es gibt 

eine „…Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus“ (Philipper 3, 14). Wir werden also kein 

Wort Gottes flüchtig übergehen oder gar ignorieren. Vielmehr werden wir ermutigt, uns Zeit 

für dieses Wort zu nehmen und es tiefgründig zu studieren. Denn, wenn wir richtig mit dem 

Wort Gottes umgehen, wird sich vor uns eine Tür öffnen, die uns den Weg zur verborgenen 

Stätte des Allerhöchsten aufzeigt.  

Der innere und der äussere Raum 

Der Geist Gottes wohnt in Ihrem Geist. Sie sind in alle Ewigkeit errettet, nicht weil Sie 

Anhänger einer Gruppierung names Christentum sind, sondern weil Sie den Geist Jesu in 

Ihrem Herzen aufnehmen wollten. Durch ihn können Sie jederzeit zu Gott kommen.  

In Ihnen gibt es einen Platz, an dem Christus wirklich wohnt. Eine Stätte, an der sich sein 

Heiliger Geist und Ihr menschlicher Geist buchstäblich berühren. Das ist nicht nur eine 

Glaubenslehre, sondern vielmehr eine Tatsache für alle wiedergebohrener Christen. Dieser 

Ort ist ein heiliger Ort. Doch wie bekommen wir Zugang zu diesem heiligen Ort? Ja, ist es 

sogar möglich, dort dauernd zu wohnen, wenn wir einmal eingetreten sind? Die Antworten 

finden wir im Hebräerbrief.  

In Hebräer 9, 8 lesen wir: „Der Heilige Geist 

wollte auf diese Weise sichtbar werden lassen: 

Solange das irdische Heiligtum noch steht, bleibt 

uns der Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott, 

verschlossen.“ Der Weg in die Gegenwart 

Gottes wird nicht offenbart, solange also das 

äussere Zelt noch Bestand hat. Was ist mit 

diesem äusseren und vorderen Zelt gemeint? Für 

die Juden war das vordere Zelt der grössere der 

beiden Räume der Stiftshütte. In diesem Raum 

finden wir den Leuchter, den Tisch und die Brote 

(Hebräer 9, 2). Der Priester betrat während 

seines täglichen Dienstes diesen Raum auch 

zuerst (Hebräer 9, 6). An diesem Raum schloss 

sich ein zweiter, innerer Raum an. Diesen Raum 

durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr durch einen Vorhang betreten und zwar nicht 

ohne Blut, das er für sich selbst und für die Sünden des Volkes darbrachte  

(Hebräer 9, 7).  

Dieser innere Raum war das Allerheiligste, die Wohnung Gottes auf Erden. In diesem Raum 

wohnte seine manifestierte Gegenwart. Gott wohnte nicht im „vorderen“ Zelt, sondern im 

Der innere und der äussere 

Raum der Stiftshütte sind 

Symbole für unser inneres 

und äusseres Wesen. Unser 

heutiges äusseres Zelt ist 

unser Seelenleben. Das 

Leben, wie wir es mit 

unseren Sinnen und mit 

unseren Gefühlen 

wahrnehmen. Von diesem 

vorderen Zelt aus blicken 

wir nach draussen in die 

physische Welt. 

http://jesusgemeinde.ch/assets/plugindata/poolb/150715%20Der%20Kampf%20in%20den%20Gedanken%20Grundlagen%2016%20Die%20Strategie%20im%20Kampf%20gegen%20den%20Geist%20Isebel%20und%20Ahab.pdf
http://jesusgemeinde.ch/assets/plugindata/poolb/150715%20Der%20Kampf%20in%20den%20Gedanken%20Grundlagen%2016%20Die%20Strategie%20im%20Kampf%20gegen%20den%20Geist%20Isebel%20und%20Ahab.pdf
http://jesusgemeinde.ch/assets/plugindata/poolb/150715%20Der%20Kampf%20in%20den%20Gedanken%20Grundlagen%2016%20Die%20Strategie%20im%20Kampf%20gegen%20den%20Geist%20Isebel%20und%20Ahab.pdf
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Allerheiligsten. Der innere und der äussere Raum der Stiftshütte sind Symbole für unser 

inneres und äusseres Wesen. Unser heutiges äusseres Zelt ist unser Seelenleben. Das 

Leben, wie wir es mit unseren Sinnen und mit unseren Gefühlen wahrnehmen. Von diesem 

vorderen Zelt aus blicken wir nach draussen in die physische Welt.  

Hier erfolgt unsere Anbetung vor Gott in Übereinstimmung mit vorgegebenen Vorbildern 

(anderen Christen) und somit den speziellen Ausdrucksformen unserer jeweiligen Konfession 

oder Gemeindezugehörigkeit. Dieser Teil in uns lässt uns aus einem Pflichtgefühl anstatt 

aus dem Geist heraus in den Gottesdienst gehen. Dieser Teil in uns lässt uns Anbetung via 

Musik ausführen. Und auch aus diesem Teil (das äussere Zelt) möchten wir eine „gespielte 

und aufgesetzte“ Nächstenliebe leben, welche jedoch nur ausgeführt wird, weil wir es in der 

Bibel lesen. Dies geschieht, weil wir wissen, dass wir die Errettung ins Ewige Leben geschenkt 

erhalten haben. Dieser Teil in unserer gefallenen Seele, will Gott etwas zurückgeben. Wenn 

wir aus diesem Teil heraus beginnen zu handeln, werden wir durch menschliche Werken 

und Taten anstatt vom Heiligen Geist geführt. Wenn wir so weiterleben (nach Taten und 

Werken), werden wir keine herzlichen Erfahrungen mit dem lebendigen Gott machen. Dies 

führt dann wiederum dazu, dass wir mittelfristig entweder religiös werden oder uns stets mit 

mehr Unglauben konfrontiert sehen. Weil keine sichtbaren und kraftvollen Veränderungen 

im persönlichen Leben geschehen, kann unser Vertrauen 

zu Gott auch nicht zunehmen. Das Kreuz und alle 

Segnungen bleiben im „Kopf stehen“. Und das ist genau 

das, was der religiöse und antichristliche Geist, sprich der 

Teufel, will. Stillstand im Geist und somit im Leben. 

Wir sollten die Schrift ernst nehmen, Hebräer 9,8: „Der 

Weg in die Gegenwart Gottes wird nicht offenbart, 

solange also das äussere Zelt noch Bestand hat. Solange 

wir so, mit dem äusseren Zelt des Seelenlebens 

(Selbstgerechtigkeit, Handeln aus Gefühlen, Leben mit 

den fünf Sinnen etc.), weiter leben wollen, ist es einfach 

unmöglich, dem lebendigen Gott weiter zu begegnen und 

stetiges Gottvertrauen aufzubauen. Wir werden innerlich 

also auch nicht stärker. 

Unsere christliche Erfahrungen bestehen aus einer Unmenge von verschiedenen 

Vorstellungen, emotionalen Erlebnisse (oder einen Mangel darin) und grosser Verwirrung 

über die Ordnung in der Familie und der Gemeinde. Es herrscht Verwirrung über unser 

eigenes Leben, die Endzeit und das „Wie“ der wahren Anbetung. Solange eine Person also 

von Umständen oder anderen Menschen und nicht von Gott beherrscht wird, hat sein 

äusseres Zelt noch immer Bestand. Gleichgültig welchen Eifer wir an den Tag legen 

(Bibellesen, Gebete, Gemeindebesuche etc.), der Weg ins Allerheiligste bleibt uns dann 

leider verschlossen. Und zwar so lange, bis unsere äussere, menschliche Stärke gebrochen 

ist und unser inneres Verlangen nach Gott und der wahren Erkenntnis (die Liebe zur 

Dieser Teil in uns lässt uns 

aus einem Pflichtgefühl 

anstatt aus dem Geist 

heraus in den Gottesdienst 

gehen. Dieser Teil in uns 

lässt uns Anbetung via 

Musik ausführen. Und auch 

aus diesem Teil (das 

äussere Zelt) möchten wir 

eine „gespielte und 

aufgesetzte“ Nächstenliebe 

leben. 
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Wahrheit) stetig, wie ein verzehrendes Feuer, zunimmt. Gott muss zuerst unsere 

Selbstgerechtigkeit zerstören lassen, bevor wir mit ihm (im inneren Zelt) wirkliche und 

lebendige Erfahrungen machen können. 

Die Parallele zwischen der Stiftshütte und dem menschlichen Wesen wird fortgeführt in dem 

Bild des inneren Zeltes, das die Bibel auch als das Allerheiligste bezeichnet. Dieses innere 

Zelt entspricht dem Geist des Menschen. Für den Tempel aus Stein gilt das gleiche wie für 

den Tempel aus Fleisch und Blut; die Gegenwart Gottes wohnt im Allerheiligsten. Im Tempel 

der Juden war dieser innere Raum so heilig, so geweiht, dass viele Vorbereitungen 

notwendig waren bis man schliesslich eintreten durfte. Niemand kam rein zufällig in das 

Allerheiligste. Hebräer 9, 7: „…das Allerheiligste, darf aber nur der Hohepriester betreten, 

und auch das nur ein einziges Mal im Jahr. Hier bringt er das Blut eines Tieres als Opfer dar, 

damit Gott ihm seine eigene Schuld und auch die Sünden seines Volkes vergibt.“ 

Das Allerheiligste war der heiligste Platz auf Erden, da die manifestierte Gegenwart Jahwes, 

des Gottes Israels, in ihm wohnte. Wenn wir daran denken, in die Realität der Gegenwart 

Gottes einzutreten, werden wir sogleich mit 

dem Ausmass unserer Sünde konfrontiert. Wie 

sollen wir uns Gott nähern und dabei am Leben 

bleiben? 

Doch der Weg ins Allerheiligste öffnet sich vor 

uns nicht dadurch, dass wir aus uns bessere 

Menschen werden, Regeln und Gesetze 

einhalten oder irgendeine andere „gute Tat der 

Nächstenliebe“ erledigen. Allein durch unsere 

lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben 

wir Zugang zur Gegenwart Gottes. Gott will 

nicht primär unseren alten und verdorbenen 

Charakter umgestalten, sondern er will zuerst 

unsere Beziehung zu Christus mehr und mehr 

vollkommen machen (ohne Selbstgerechtigkeit 

und Stolz in uns). Denn nur Jesus Christus ist 

unser Weg zur Heiligen Stätte. Er sagte (Johannes 14, 6): „Ich bin der Weg, ich bin die 

Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.“  

Jesu erklärtes Ziel ist es, uns zum himmlischen Vater zu bringen. Ich befürchte, nicht wenige 

Christen glauben, diese Verheissung erfülle sich erst im Jenseits. Doch Jesus kam, um uns 

hier und jetzt mit Gott zu versöhnen. Wir dürfen diese Wahrheit niemals aus den Augen 

verlieren. Viele der Vorstellungen, Ideen und Traditionen die wir gebrauchen, um das 

Christentum zu definieren, führen uns leider in gewisser Hinsicht in die Irre. Nicht weil Sie so 

falsch wären, sondern weil sie den Willen und die Fürsorge Gottes nur höchst ungenau 

beschreiben.  

Doch der Weg ins 

Allerheiligste öffnet sich vor 

uns nicht dadurch, dass wir 

aus uns bessere Menschen 

werden, Regeln und 

Gesetze einhalten oder 

irgendeine andere „gute 

Tat der Nächstenliebe“ 

erledigen. Allein durch 

unsere lebendige Beziehung 

zu Jesus Christus haben wir 

Zugang zur Gegenwart 

Gottes. 
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Die Schrift sagt uns in Epheser 2, 18-22: „Denn durch ihn haben wir…den Zugang zum 

Vater…in Ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn“. 

Wir sind Gottes heiliger Tempel, seine Wohnung im Geist und wir trachten nach dem 

„Zugang zum Vater“, wo der Ewige mit uns und wir mit ihm Gemeinschaft haben können.  

Weshalb suchen wir also Gott? Wir suchen Gott um ihn anzubeten. Jesus sagt, der Vater 

suche Anbeter. Die Anbetung, die Gott gefällt, kommt aus dem Allerheiligsten (inneres 

Zelt), wo sich der Mensch des Einflusses und der Gegenwart Gottes bewusst wird und 

somit sein persönliches egoistisches Leben für ihn aufgibt. Darum steht in Markus 8, 36: 

„Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um 

meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten.“  

Wahre oder geistliche Anbetung des neutestamentlich Gläubigen kann also nicht aus dem 

äusseren Zelt (aus der Seele) geschehen. Die NT-Anbetung ist also weder ein System, eine 

Tat, Musik noch sonstige eine äusserliche Form. Sie ist somit auch kein Gefühl. Sie ist 

vielmehr die Folge dessen, den Allmächtigen wahrhaftig in „Geist und Wahrheit“ lebendig 

erkannt zu haben (Johannes 4, 23-24). Haben Sie soeben eine wahre Offenbarung über die 

Anbetung im Geist erhalten? Dann zelebrieren Sie ab jetzt automatisch die wahre Anbetung. 

Jetzt beten Sie ihn in Wahrheit und eben im Geist an, ohne dass Sie etwas tun müssen. 24h 

im Tag. 7 Tage die Woche, für immer (solange sie auf diesem lebendigen Weg bleiben).  

Der neue und lebendige Weg 

Durch Sünde und Scham baut jeder Mensch zwischen sich und Gott eine Mauer auf. In der 

Bibel finden wir dreimal einen Vorhang (bzw. Decke), der die Juden von Gott trennte. Der 

erste hing im hebräischen Tempel. Durch diesen dicken Vorhang durfte nur der gesalbte 

Hohepriester einmal im Jahr in den heiligen Raum Gottes eintreten. Genau dieser Vorhang 

riss mittendurch, als Jesus am Kreuz starb (Matthäus 27, 51). Dieser Vorhang trennte nicht 

nur den äusseren vom inneren Raum, sondern auch die Welt der Menschen von der 

Gegenwart Gottes.  

Im Weiteren ist von einer Decke die Rede. Mose 

bedeckte sein Gesicht mit einer Decke, nachdem er Gott 

begegnet war. Diese Decke dient wiederum dazu, das 

Volk von Gott zu trennen, auch wenn der Glanz der 

Herrlichkeit schon langsam abnahm (2. Mose 34, 29-35). 

Auch Paulus spricht von einer Decke, die weniger 

offensichtlich und deshalb umso gefährlicher ist als die 

anderen. Diese Decke bleibt nicht nur auf den Herzen  

der Juden, sondern auch auf den Herzen derer, die Gott 

nicht kennen (2. Korinther 4, 3-4).  

Doch der Apostel sagte auch in 2. Korinther 3, 15-18: „Bis 

heute liegt es auf ihren Herzen, wenn aus den Büchern 

des Mose vorgelesen wird. Aber wie es bei Mose war, so 

Der Herr verändert unsere 

Seelen (Gedanken, Gefühle, 

Willen) durch seinen Geist, 

damit wir ihm immer 

ähnlicher werden und 

immer mehr Anteil an 

seiner Herrlichkeit 

bekommen. Er formt quasi 

unseren egoistischen 

menschlichen Willen zu 

einem göttlichen 

anbetenden Willen, sofern 

wir das zulassen. 
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ist es auch bei ihnen: Wenn sich Israel dem Herrn zuwendet, wird das Tuch 

weggenommen. Mit dem "Herrn" ist Gottes Geist gemeint. Und wo der Geist des Herrn ist, 

da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine 

Herrlichkeit wider. Der Herr verändert unsere Seelen (Gedanken, Gefühle, Willen) durch 

seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner 

Herrlichkeit bekommen. Er formt quasi unseren egoistischen menschlichen Willen zu einem 

göttlichen anbetenden Willen, sofern wir das zulassen.  

Die dritte Decke ist unser selbstbezogenes Leben (Götzen). Wenn sich unser Ego wie eine 

Decke über unser Herz legt, wird die wahre Wahrnehmung durch die grundsätzliche 

Ichbezogenheit unseres Wesens getrübt. Doch wenn wir uns willentlich mehr Gott 

zuwenden, reisst dieser Vorhang der Ichbezogenheit, wie der Tempelvorhang, 

mittendurch. Hier wird nicht irgendein dünnes Gewebe durchschnitten, sondern vielmehr 

das Herz zerrissen und das engmaschige Netz der Selbstgerechtigkeit und der trügerischen 

Selbstsicherheit in zwei Teile zertrennt. Dieser Riss entsteht gewaltsam und tötet den alten 

ichbezogenen Menschen mehr und mehr ab. Dies ist jedoch für uns Menschen schmerzvoll. 

Erst wenn das alte ichbezogene Leben gnadenlos und ohne Mitleid mehr und mehr 

gekreuzigt wird, kann die Seele so rein werden, dass sie den lebendigen Gott immer mehr 

erkennen kann. Somit können wir den Willen Gottes für unsere Leben immer deutlicher 

erkennen. In Mose sehen wir einen Menschen, der ohne eine trennende Decke in der 

Gegenwart Gottes steht. Als er zum heiligen Zelt zurückkehrte, nahm er die Decke vom 

Gesicht, wandte sich um und trat durch den Vorhang hindurch in die strahlende Herrlichkeit 

Gottes. Die Schrift sagt uns, dass Mose hier, im 

Glanz des Ewigen Lebens, von Angesicht zu 

Angesicht mit Gott sprach.  

Genauso wohnt auch jetzt dieselbe heilige 

Gegenwart Gottes im Allerheiligsten unseres 

Geistes. Wenn in Christus die Decke der 

Selbstsucht, der Sünde und der Scham mehr und 

mehr zerrissen wird, können auch wir uns 

umdrehen (zu Gott drehen, weg von der Welt) 

und Gottes Herrlichkeit schauen. Nur, die 

Herrlichkeit, die wir sehen, liegt nicht ausserhalb 

von uns. Sie verschwindet auch nicht von 

unserem Gesicht, wenn wir wieder gehen. Der 

Geist Gottes wohnt in uns.  

Jedes Mal, wenn wir uns willentlich zu ihm „hindrehen“ , jedes Mal, wenn er uns offenbart 

wird, verändert sich unser Herz in eine stetige, wachsende, nie aufhörende Herrlichkeit, 

die uns von einer Herrlichkeit zur anderen in sein heiliges Bild umgestaltet  

(2. Korinther 3, 18).  

Erst wenn das alte 

ichbezogene Leben 

gnadenlos und ohne Mitleid 

mehr und mehr gekreuzigt 

wird, kann die Seele so rein 

werden, dass sie den 

lebendigen Gott immer 

mehr erkennen kann. Somit 

können wir den Willen 

Gottes für unsere Leben 

immer deutlicher erkennen. 



Heiligkeit, Wahrheit und Gottes Geist 18 – Der Weg ins Allerheiligste 

 
 

1
1

 M
ä

r
z

 2
0

1
6

 

Der letzte Vorhang – das Fleisch Christi 

Angesichts dieser erstaunlichen geistlichen Realitäten ist es wirklich kein Wunder, dass Satan 

die Erfüllungen von Gottes Wort in unseren Leben bekämpft. Genau das, erlebe ich und in 

meiner persönlichen aber auch geistlichen Familie. Seit ich meine weltliche Arbeit an den 

Nagel gehängt habe, seit ich die Botschaften dieses lebendigen Gottes so weitergeben darf, 

sei es persönlich oder auch via Bibelstudien etc., häufen sich die geistlichen Angriffe (Kampf 

in den Gedanken). Dies alles ist eine logische Konsequenz, denn der Teufel will verhindern, 

dass die Verheissungen Gottes in Ihrem und meinem Leben real werden. Es ist schon 

erstaunlich, mit welchen perfiden realen Angriffen er uns 

allen begegnet. Doch unser Gott ist grösser und mächter! 

Gott-Vater hat uns immer auch eine Hoffnung gegeben. Er 

hat uns zugesichert, dass wir ein göttliches Wesen sind 

und er hat uns den Weg zu sich aufgezeigt. Der Vater hat 

ein vollkommenes Opfer dargebracht, ein Opfer, das es 

uns möglich macht „…durch den Vorhang, das ist durch 

Jesu Fleisch“ in die herrliche Ggegenwart Gottes 

einzutreten (Hebräer 10, 20).  

Der letzte Vorhang durch den wir gehen, ist kein Tuch, 

sondern das Fleisch Jesu Christi. Durch ihn werden wir real 

zu Gott zurück kehren. Die Schrift sagt uns: „Wenn wir 

unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er 

uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder 

Ungerechtigkeit…Meine Kinder, ich schreibe euch dies, 

damit ihr nicht sündigt; und wenn jemand sündigt, habt 

ihr einen Beistand beim Vater. Jesus Christus, den 

Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, 

sondern auch für die ganze Welt“ (Johannes 1, 9; 2, 1-2).  

Durch das Opferblut Jesu Christi wird uns vollkommen Vergebung und Reinigung zuteil, 

wenn wir in die Gegenwart Gottes eintreten. Als Christus auferstand, betrat er die grössere 

und vollkommenen Stiftshütte, die nicht von Menschenhand gemacht ist, das heisst, die 

nicht von dieser Schöpfung gemacht ist (Hebräer 9, 11). Als Jesus diese himmlische 

Stiftshütte betrat, von der die Stiftshütte des Mose nur eine Kopie war, nahm er nicht das 

Blut von Böcken oder Kälbern, sondern sein eigenes Blut mit ins himmlische Allerheiligste 

(Hebräer 9, 12-13).  

Wieder liefert der Hebräerbrief 9, 18-22 die beste Beschreibung: „So wurde auch schon der 

alte Bund erst rechtskräftig, nachdem er mit Blut besiegelt war. Als Mose dem Volk Israel 

alle Gebote des Gesetzes mitgeteilt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken, 

vermengte es mit Wasser und besprengte mit Hilfe von Ysopzweigen und roter Wolle das 

Gesetzbuch und das ganze Volk. Dann sagte er: "Dieses Blut besiegelt den Bund, den Gott 

Nach dem alten Bund 

besprengte also Mose alle 

Gegenstände im 

Allerheiligsten mit dem Blut 

der Opfertiere. Mit diesem 

Blut reinigte er alle Dinge, 

die von ihrem Wesen her 

unrein geschaffen sind. Was 

Mose durch die 

Besprengung mit Blut in der 

irdischen Stiftshütte vollzog, 

hat Jesus mit seinem 

eigenen Blut in der 

himmlischen Stiftshütte für 

uns getan.  
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mit euch geschlossen hat." Ebenso besprengte Mose das heilige Zelt und alle Gefässe und 

Werkzeuge für den Opferdienst. Nach den Bestimmungen des alten Bundes wird fast alles 

mit Blut gereinigt. Denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich.“ 

Nach dem alten Bund besprengte also Mose alle Gegenstände im Allerheiligsten mit dem 

Blut der Opfertiere. Mit diesem Blut reinigte er alle Dinge, die von ihrem Wesen her unrein 

geschaffen sind. Was Mose durch die Besprengung mit Blut in der irdischen Stiftshütte 

vollzog, hat Jesus mit seinem eigenen Blut in der himmlischen Stiftshütte für uns getan.  

Hebräer 9, 23-24: „Deshalb musste das heilige 

Zelt, das als Abbild des himmlischen Heiligtums 

hier auf der Erde stand, durch das Blut von 

Tieren gereinigt werden. Als es aber um das 

himmlische Heiligtum ging, war ein besseres 

Opfer nötig. Schliesslich ging Christus nicht in 

ein von Menschen erbautes Heiligtum, das ja 

nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist. Er 

betrat den Himmel selbst, um sich bei Gott für 

uns einzusetzen.“ 

Ausser Ihnen und mir gibt es nichts Unreines in 

der himmlischen Stiftshütte. Wir sind die 

„himmlischen Dinge“, die durch das Blut Christi gereinigt werden müssen (in der Seele), 

bevor wir in die himmlische Stiftshütte eintreten dürfen. So wie Mose durch die irdische 

Kopie der heiligen Stätte mit Blut reinigte, reinigt auch Jesus alle, die mit ihm in die wahre, 

himmlische Stiftshütte eintreten.  

Während des Passahmahles nahm Jesus den symbolischen Kelch mit Wein und sagte zu 

seinen Jüngern (Matthäus 26, 27-28): „Anschliessend nahm er einen Becher Wein, dankte 

Gott und reichte ihn seinen Jüngern: "Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut, mit dem der neue 

Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden 

vergossen.“ Im Hebräerbrief lesen wir, dass dieses Opfer so vollkommen war, dass er (mit 

einem Opfer) die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht hat. Indem Jesus 

sich entschloss, für die Menschen zu sterben, sagte er sinnesgemäss zum himmlischen Vater  

folgendes: 

„Jedes Mal wenn sie sündigen und für jede Art von Sünde, habe ich mein Leben zu ihrer 

Erlösung hingegeben. Solange Glaube und Busse (Umkehr) in Ihren Herzen ist.“  

Hebräer 10-19-22: „Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, 

das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes 

Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang 

niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum 

wahren ewigen Leben führt. Er ist unser Hohepriester und herrscht nun über das Haus 

Ausser Ihnen und mir gibt 

es nichts Unreines in der 

himmlischen Stiftshütte. 
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Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und im 

festen Glauben; denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit, 

und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen.“ 

Gott möchte, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Durch Jesus Christus 

wurde es möglich, Gott so nahe zu sein, wie wir wollen. Nicht Gott zieht hier die Grenzen, 

sondern wir. Mit grenzenlosen Staunen und heiliger Ehrfurcht können wir uns vor der 

Realität unseres Herrn und Erlösers beugen und ihn anbeten.  

Durch Jesus können wir uns aufrichtigen Herzens und in voller Gewissheit des Glaubens Gott 

nähern; wir können buchstäblich in die Heilige Stube Gottes eintreten und dort fortwährend 

wohnen.  

Römer 12, 1: Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe 

Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges 

Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist die 

angemessene Antwort auf seine Liebe. 

Weitere Bibelstudien unter www.jesusgemeinde.ch.  

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

jesusgemeinde.ch 

 

Wir danken unserem Vater im Himmel für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.jesusgemeinde.ch/unterstuetzung.html  

 

 

Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram: 

https://www.facebook.com/jesuskirche  
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