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Bibelstellen

Bemerkungen

"Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit
ich in ihrer Mitte wohne!" 2Mo 25,8

1. die Stiftshütte

2. der Tempel

3. Jesus Christus

"Und ich will in der Mitte der Kinder Israels
wohnen, und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen
erkennen, dass ich, der HERR, ihr Gott bin, der
sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich
in ihrer Mitte wohne, ich, der HERR, ihr Gott."
2Mo 29, 45-46
"Damals sprach Salomo: Der HERR hat gesagt, er
wolle im Dunkeln wohnen. Ich aber habe dir ein
Haus gebaut, als Wohnung für dich, und eine
Stätte, dass du ewiglich dort bleiben mögest."
2Chr 6,1-2

Die Stiftshütte ist ein Vorbild auf
Christus und seine Gemeinde als
Wohnung Gottes heute - in der
Wüstenzeit bzw. der Reise von Ort zu
Ort im Land.

Der Tempel ist ein Vorbild auf Christus
und seine Gemeinde in der Herrlichkeit
nach der Auferstehung - keine Reisen
mehr, sondern für immer am Ziel - sein
Reich ist endgültig errichtet.

"Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter
uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit." Joh 1,14
Der Herr Jesus Christus ist ein
Gegenbild der Stiftshütte (er "zeltete"
"Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser
unter uns -> Joh 1,14) und des Tempels.
Tempel erbaut worden, und du willst ihn in drei
Tagen aufrichten? Er aber redete von dem
Tempel seines Leibes." Joh 2,20-21
"Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel
des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den
ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht
euch selbst gehört?"
1Kor 6,19

"in dem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst
zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch
4. die Gemeinde Gottes
ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes
im Geist." Eph 2,21-22

Im Zeitalter der Gemeinde ist die
Wohnung Gottes individuell (1Kor
6,19), als auch kollektiv (Eph 2,21-22; 1.
Petr 2,5) zu verstehen.

"so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine
aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges
Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen,
die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus."
1. Petr 2,5
"Und nach diesem sah ich, und siehe, der Tempel
Hesekiels Visionen in Kap. 40-48 geben
des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde
einen Abriss davon, wie der Tempel im
geöffnet" Offb 15,5
1000 Jährigen Reich aussehen wird. In
5. zukünftige Stiftshütte
der Ewigkeit wird es keinen Tempel
bzw. Tempel im 1000 "Und ich hörte eine laute Stimme aus dem
mehr geben: "Und einen Tempel sah
Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den
Jährigen Reich
ich nicht in ihr; denn der Herr, Gott der
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen; und
Allmächtige, ist ihr Tempel, und das
sie werden seine Völker sein, und Gott selbst
Lamm." Offb 21,22
wird bei ihnen sein, ihr Gott." Offb 21,3

