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Prediger: David Kröker
Thema: Was ist dir heilig?
2. Mose 30-31; Weitere Heiligtums-Anweisungen
Was ist dir heilig?
Heilig können Dinge sein, die du nicht mit anderen teilen möchtest.
Der Altar
Welche Bedeutung hat der Altar?
• Hat ein Altar eine Bedeutung für unser christliches Leben – ja oder nein?
• Sind Gegenstände heilig?
Unser Christsein ist etwas immaterielles, man bemerkt das Christsein eines Menschen
anhand seines Verhaltens.
Wir haben in Jesus Christus die Fülle der Gottheit – wir sind sein. Niemand kann uns von
ihm trennen – auch nicht Satan.
Rauchopfer, Weiheopfer
Beim Weiheopfer sollten wir uns die Frage stellen: Hast du dein Leben Gott geweiht? (Vgl.:
Psalm 142, 2). Hier werden wir ermutigt, zu Gott zu beten.
Die Fülle der Gesetze und Gebote bringen uns durcheinander. Eine Stütze ist, dass die
unzähligen Gebote in den Zehn Geboten zusammengefasst sind. Die Zehn Gebote
wiederum sind in den obersten zwei Gesetzen der Bibel eingeschlossen: Du sollst Gott
von ganzem Herzen und deinen nächsten lieben wie dich selbst. Wer sich auch dies nicht
merken können sollte, der möge auch Jesus achten, denn er ist vollkommen. Jesus wird
dich umgestalten. Du wirst merken, dass die Gebote des Neuen Testamentes Sinn
machen und dich verändern können. Weihnachten wird dann zu einem Weih-Nachten, in
dem du Jesus dein Leben gibst.
Sühneopfer
Meistens wollen die Menschen zwar von Jesus hören, werden aber nicht ganz von seiner
Liebe/Faszination durchdrungen. Es gibt viele Leute, die wollen nur die Erlösung, aber
nicht den Leidensweg.
Die Menschen nehmen zur Kenntnis, dass Jesus für sie ein Sühneopfer gebracht hat. Als
Menschen in einer materialistischen Welt werden wir uns des Wertes dieses Opfers nicht
bewusst.
Waschbecken
Das Waschbecken soll nicht weiter thematisiert werden. Wissenswert ist nur, dass es als
Symbol der Reinigung dient.
Salböl
Das Salböl wird als etwas sehr wertvolles angesehen. Im weiteren Sinne sogar als etwas
Heiliges. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Dinge du Jesus weihen
kannst.
•
•

Aufmerksamkeit?
Die Mitarbeit in der Gemeinde?

Es gibt Dinge, die einem heilig sind, die man Jesus nicht weihen möchte.
So kann Fußball als Leidenschaft solch ein „Ding“ sein. Vielmehr sollte man in solch einem
Fall von einem „Goldenen Kalb“ oder einem Götzen sprechen.
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In jedem Fall sind es Dinge, die man mag, die aber auch viel Zeit und Energie kosten.
Doch haben solche Leidenschaften oftmals auch Schattenseiten: Im Falle des
übermäßigen Fußballspiels kann dies beispielsweise eine Hüftoperation nach sich ziehen
und eine künstliche Hüfte notwendig machen.
Was tust du für die Beziehung zwischen Jesus und dir?
Durch den Geist Gottes wirst du erkennen, was dich an einer Beziehung zu Gott hindert.
Berufung der Werkmeister Bezalel und Oholiab.
Gott beruft die Menschen so, wie er es für richtig erachtet. So berief er in 2 Mose 31 die
Werkmeister Bezalel und Oholiab in seinen Dienst.
Wenn du dich ihm öffnest, beruft dich Gott auch für eine Aufgabe. Dann wird er dir Kraft
und Talent dafür geben.
Es geht um Jesus, er möchte alles haben: Deine Beziehungen, dein Herz, deinen
Charakter, deine Sünden, dein Leben.
Sabbatgebot
Der Moment des Nachdenkens und des Besinnens ist der Sabbat. Hier gilt es (richtige)
Entscheidungen zu treffen, wie etwa die Entscheidung, das eigene Leben Jesus zu
weihen. Helfen kann hier zum Beispiel der SAT, wo du über Gott nachdenken und dich
über die Beziehung zu Jesus mit anderen Christen austauschen kannst. Nutze solche
Gelegenheiten, positioniere dich neu und entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Oftmals
fällt solch eine klare Entscheidung schwer, weil uns unsere „Goldenen Kälber“ / Götzen
daran hindern.
Durch Jesus können wir vor Gott treten und ihm unser Leben weihen. Mit Jesus können
wir einen Neuanfang wagen, denn er schenkt Umkehr und Buße. Jesus verändert
Menschen und kann alles neu machen.

Fragen für Kleingruppen:
•

Was ist dir heilig?

•

Bist du bereit, auch den Leidensweg zur Erlösung zu gehen?

•

Welche Aufgabe hat Gott dir zugedacht?

•

Mit welchen Talenten kannst du Gott dienen?
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