Psalm 68,25-27
Ausarbeitung als PDF
Psalm 68,25-27 Man sieht, o Gott, deinen Einzug, den Einzug meines Gottes, meines Königs, ins
Heiligtum:
26 Die Sänger gehen voran, danach die Saitenspieler, inmitten der Jungfrauen, die die Handpauken
schlagen.
27 Preist Gott, den HERRN, in den Versammlungen, ihr aus Israels Quell!
2. Samuel 6,15-17 So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des HERRN mit
Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schopharhorns herauf.
16 Als die Lade des HERRN gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls,
durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem HERRN tanzen, und sie verachtete ihn
in ihrem Herzen.
17 Und sie brachten die Lade des HERRN hinein und stellten sie an ihren Ort, in das Zelt, das David
für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Friedensopfer vor dem HERRN.
2. Mose 25,1-... Und der HERR redete zu Mose und sprach:
8 Die Kinder Israels sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne!
9 Genau so, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde,
so sollt ihr es machen.
10 Und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen, zweieinhalb Ellen soll ihre Länge sein,
anderthalb Ellen ihre Breite und anderthalb Ellen ihre Höhe.
11 Die sollst du mit reinem Gold überziehen, inwendig und auswendig sollst du sie überziehen; und
mache ringsum einen goldenen Kranz daran.
16 Und du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen.
17 Du sollst auch einen Sühnedeckel aus reinem Gold anfertigen; zweieinhalb Ellen soll seine
Länge und anderthalb Ellen seine Breite sein.
18 Und du sollst zwei Cherubim* aus Gold anfertigen; in getriebener Arbeit sollst du sie machen,
an beiden Enden des Sühnedeckels,
19 sodass du den einen Cherub am einen Ende machst und den anderen Cherub am anderen Ende;
aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen an den beiden Enden.
20 Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den
Sühnedeckel beschirmen, und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein; die Angesichter der
Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen.
21 Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben
werde, in die Lade tun.
22 Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab,
zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die
Kinder Israels befehlen will.
* bed. »Große / Gewaltige«; Engelwesen, die in der Gegenwart Gottes sind und seine Heiligkeit
verteidigen
2. Mose 40,16.. Und Mose tat alles, wie es ihm der HERR geboten hatte; genau so machte er es.
34 Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte die Wohnung.
35 Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit
des HERRN die Wohnung erfüllte.
Herr Jesus Christus – Du wohntest unter dem Volk Israel – unter deinen Kindern. David hatte
einfach eine kindliche Freude, wie du damals in der Gegenwart der Bundeslade in seine Stadt
eingezogen bist. Selbst diese kindliche Freude hatte geordnete Bahnen. In der Ernsthaftigkeit dieser
Verse ist deine Heiligkeit ersichtlich. Bitte hilf uns, damit deine Heiligkeit in uns Wirklichkeit wird.
Matthäusevangelium 3,16+17 Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser; und
siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und
auf ihn kommen.
17 Und siehe, eine Stimme [kam] vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Wohlgefallen habe!
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