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Die Stiftshütte:
2. Mose 25,1-9

Gottesdienst zum Thema
Gottesdienst

Die Stiftshütte:
2. Mose 25,1-9

1 Und der HERR redete zu Mose und sprach:
2 Sage den Israeliten, sie sollen eine Abgabe für mich erheben. Von
jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die Abgabe für mich erheben.
3 Und dies ist die Abgabe, die ihr von ihnen erheben sollt: Gold, Silber
und Bronze,
4 blauen und roten Purpur, Karmesin, feines Leinen und Ziegenhaar,

Die Stiftshütte:
Gottes Wohnstätte

5 rot gefärbte Widderfelle, Tachaschhäute und Akazienholz,
6 Öl für das Licht, Balsam für das Salböl und für das wohlriechende
Räucherwerk,
7 Karneolsteine und Besatzsteine für den Efod und die Brusttasche.
8 Und sie sollen mir ein Heiligtum errichten, und ich werde in ihrer
Mitte wohnen.
9 Genau nach dem Vorbild der Wohnung und nach dem Vorbild all ihrer
Geräte, das ich dir zeige, so sollt ihr es machen.
(Neues Leben)

Das Altarsgesetz:
2. Mose 20,22-26

Das Altarsgesetz:
2. Mose 20,22-26

22 Der Herr befahl Mose: »Richte den Israeliten Folgendes aus: `Ihr
habt es selbst miterlebt, dass ich vom Himmel aus zu euch gesprochen
habe.
23 Deshalb sollt ihr euch keine Götzen aus Silber oder Gold anfertigen.
24 Ihr sollt mir einen Altar aus Erde errichten; auf ihm sollt ihr mir eure
Opfer bringen - eure Brand- und Friedensopfer, eure Schafe und Ziegen
und eure Rinder. Ich werde Orte bestimmen, wo ihr mich anbeten sollt.
Dort werde ich zu euch kommen und euch segnen.

25 Wenn ihr mir jedoch Altäre aus Stein errichtet, dann gebraucht nur
unbehauene Steine. Bearbeitet sie nicht mit einem Meissel, denn
damit entweiht ihr sie.
26 Steigt keine Stufen zu meinem Altar hinauf, damit man beim
Hinaufsteigen nicht unter eure Gewänder blicken kann!´
(Zürcher Bibel)
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Gottesdienst ist…
• Eine von Gott geschaffene Begegnungszone, in der wir gesegnet
werden.
• Eine angst- und schamfrei Zone.
• Ein Ort, an dem wir dankbar mitwirken.
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