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Der Thron Gottes 
oder 

Lektionen von der Bundeslade 
 
 
 

0. Gott thront zwischen den Cherubim 

1. Abbilder eines „Urbildes“ (Hebr. 8,5; 9,11.23) 
2. Der „Thron Gottes“ (Ps. 80,1) 

>> Frage: Was lehrt die Bundeslade über Gottes Regierung? 
 

I. Gottes Thron steht auf festem Fundament 

1. Gerechtigkeit (Gesetz, 10 Gebote) 

• Gott ist der Schöpfer (2Mo. 20,11) 
 >> Wir sind nicht einem blinden Schicksal unterworfen 

• Moralvorstellungen kommen von Gott 
 >> Nur mit Ihm gibt es Hoffnung auf Gerechtigkeit... 

• Gottes Maßstab ist absolut (Jak. 2,10; Gal. 3,10f) 
 >> „Damit jeder Mund verstopft sei...“ (Röm. 3,18) 

2. Gericht (Cherubim) 

• Gottes Gericht ist unbestechlich (1Mo. 3,24) 

• Gottes Gericht richtet sich nach seinem Gesetz (Offb. 20,11) 

• Ein heiliger Gott kann Sünde nicht tolerieren 
 >> Wer hat eine Chance? 

>> Frage: Wie ist dieser Gott? 
 

II. Gottes Thron kommuniziert mit seinen Geschöpfen 

1. Der Thron Gottes ist ein „Sprachort“ (4Mo. 7,89; 1Kö. 6,5.16f)  
 und ein Ort der Begegnung (2Mo. 25,21f) 

• Gott möchte Gemeinschaft mit dem Menschen 
2. Der Thron Gottes delegiert Autorität (Offb. 4,4, 24 Älteste) 

• Gott möchte dem Menschen Verantwortung geben 
>> Frage: Wie kann ein Mensch zum Thron Gottes kommen? 
 

III. Gottes Thron wurde für Sünder zugänglich 

1. Ein große Volksmenge vor diesem Thron... (Offb. 7,9ff) 
2. Ein Lamm sitzt auf dem Thron Gottes (Offb. 5,6) 

• es war für uns geschlachtet, 

• hat uns für Gott erkauft 
3. Der Vorhang ist zerrissen, wir haben ... 

• Zugang zum Thron der Gnade (Hebr. 4,16) 
4. Christus wurde zum „Gnadenstuhl“ (Röm. 3,25) 
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>> Frage: Hast Du diesen Weg zu Gott beschritten? 
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Bibeltext 
 

Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, daß ich in ihrer Mitte wohne. 

Nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer 

Geräte, also sollt ihr es machen. 

Und sie sollen eine Lade von Akazienholz machen: zwei und eine halbe Elle ihre Länge, 

und eine und eine halbe Elle ihre Breite, und eine und eine halbe Elle ihre Höhe. 

Und du sollst sie überziehen mit reinem Golde: inwendig und auswendig sollst du sie 

überziehen; und mache einen goldenen Kranz daran ringsum. 

Und gieße für dieselbe vier Ringe von Gold und setze sie an ihre vier Ecken, 

und zwar zwei Ringe an ihrer einen Seite und zwei Ringe an ihrer anderen Seite. 

Und mache Stangen von Akazienholz und überziehe sie mit Gold. 

Und bringe die Stangen in die Ringe an den Seiten der Lade, um die Lade mit denselben 

zu tragen. 

Die Stangen sollen in den Ringen der Lade sein, sie sollen nicht daraus entfernt werden.  

Und lege in die Lade das Zeugnis, das ich dir geben werde. 

Und mache einen Deckel 

von reinem Golde: zwei und eine halbe Elle seine Länge, und eine und eine halbe Elle 

seine Breite. 

Und mache zwei Cherubim von Gold; in getriebener Arbeit sollst du sie machen an beiden 

Enden des Deckels; 

und mache einen Cherub an dem Ende der einen Seite und einen Cherub an dem Ende 

der anderen Seite; aus dem Deckel sollt ihr die Cherubim 

machen an seinen beiden Enden. 

Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, den Deckel mit ihren Flügeln 

überdeckend, und ihre Angesichter einander gegenüber; die Angesichter der Cherubim 

sollen gegen den Deckel gerichtet sein. 

Und lege den Deckel oben über die Lade; und in die Lade sollst du das Zeugnis legen, 

das ich dir geben werde. 

Und daselbst werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab, zwischen 

den zwei Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was 

ich dir an die Kinder Israel gebieten werde. 

Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das 

Heiligtum, ein weltliches. 

Denn eine Hütte wurde zugerichtet, die vordere, in welcher sowohl der 

Leuchter war als auch der Tisch und die Darstellung der Brote, welche das Heilige 

genannt wird; 

hinter dem zweiten Vorhang aber eine Hütte, welche das Allerheiligste genannt wird,  

die ein goldenes Räucherfaß hatte und die Lade des 

Bundes, überall mit Gold überdeckt, in welcher der goldene Krug war, der das Manna 

enthielt, und der Stab Aarons, der gesproßt hatte, und die Tafeln des Bundes; 

Nach diesem sah ich: und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste 

Stimme, die ich gehört hatte wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier 

herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muß. 

Alsbald war ich im Geiste; und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf 

dem Throne saß einer. 

Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis, und ein 

Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. 

Und rings um den Thron waren vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen saßen 

vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene 

Kronen. 

Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der 

Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, 

welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. 

Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. 

Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig 

Ältesten nieder vor dem Lamme, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen 

voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. 
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Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu 

nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott 

erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation, 
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Ableitung der Stiftshütte vom „Urbild“ 

Nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer 

Geräte, also sollt ihr es machen. 

(welche dem Abbilde und Schatten der himmlischen Dinge dienen, gleichwie Moses 

eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten; denn 

"siehe", spricht er, "daß du alles nach dem Muster machest, das dir auf dem Berge 

gezeigt worden ist"). 

Christus aber, gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter, 

in Verbindung mit der größeren und 

vollkommneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht (das heißt nicht von dieser 

Schöpfung ist), 

Es war nun nötig, daß die Abbilder der Dinge in den Himmeln hierdurch gereinigt 

wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. 

Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild 

selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich 

ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. 

 

Der Thron Gottes (Gooding) 

Und David und ganz Israel zogen hinauf nach Baala, nach Kirjath-Jearim, das zu Juda 

gehört, um von dannen die Lade Gottes, Jehovas, heraufzuholen, der zwischen 

den Cherubim thront, dessen Name dort angerufen wird. 

hinter dem zweiten Vorhang aber eine Hütte, welche das Allerheiligste genannt wird,  

die ein goldenes Räucherfaß hatte und die Lade des 

Bundes, überall mit Gold überdeckt, in welcher der goldene Krug war, der das Manna 

enthielt, und der Stab Aarons, der gesproßt hatte, und die Tafeln des Bundes; 

oben über derselben aber die Cherubim der Herrlichkeit, den Versöhnungsdeckel 

überschattend, von welchen Dingen jetzt nicht im 

einzelnen zu reden ist. 

Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, den Deckel mit ihren Flügeln 

überdeckend, und ihre Angesichter einander gegenüber; die Angesichter der Cherubim 

sollen gegen den Deckel gerichtet sein. 

Und lege den Deckel oben über die Lade; und in die Lade sollst du das Zeugnis legen, 

das ich dir geben werde. 

Und daselbst werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab, zwischen 

den zwei Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was 

ich dir an die Kinder Israel gebieten werde. 

Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, 

Jesum, den Sohn Gottes, so laßt uns das Bekenntnis festhalten; 

denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren 

Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist in gleicher Weise wie wir, 

ausgenommen die Sünde. 

Laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf daß wir 

Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. 

welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl 

durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen 

des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes; 

Christus aber, gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter, 

in Verbindung mit der größeren und 

vollkommneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht (das heißt nicht von dieser 

Schöpfung ist), 

auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem 

eigenen Blute, ist ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung 

erfunden hatte. 

 

Cherubim 

und er trieb den Menschen aus und ließ lagern gegen Osten vom Garten Eden die 

Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baume des 

Lebens zu bewahren. 

Und daselbst werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab, zwischen 

den zwei Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was 

ich dir an die Kinder Israel gebieten werde. 
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Und wenn Mose in das Zelt der Zusammenkunft hineinging, um mit ihm zu reden, so 

hörte er die Stimme zu ihm reden von dem Deckel herab, der auf der Lade des 

Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor; und er redete zu ihm. 

 

Gott thront zw. den Cherubim 

Und das Volk sandte nach Silo, und man brachte von dannen die Lade des Bundes 

Jehovas der Heerscharen, der zwischen den 

Cherubim thront; und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas, waren daselbst bei 

der Lade des Bundes Jehovas. 

Und David machte sich auf und zog hin, und alles Volk, das bei ihm war, nach 

Baale-Juda, um von dannen die Lade Gottes heraufzubringen, welche nach dem 

Namen, dem Namen Jehovas der Heerscharen, der zwischen den Cherubim 

thront, genannt wird. 

Und Hiskia betete vor Jehova und sprach: Jehova, Gott Israels, der du zwischen 

den Cherubim thronst, du allein bist es, der der Gott ist 

von allen Königreichen der Erde; du hast den Himmel und die Erde 

gemacht. 

Und David und ganz Israel zogen hinauf nach Baala, nach Kirjath-Jearim, das zu Juda 

gehört, um von dannen die Lade Gottes, Jehovas, heraufzuholen, der zwischen 

den Cherubim thront, dessen Name dort angerufen wird. 

Hirte Israels, nimm zu Ohren! Der du Joseph leitest wie eine Herde, der du thronst 

zwischen den Cherubim, strahle hervor! 

Jehova regiert: es zittern die Völker; er thront zwischen den Cherubim: es wankt 

die Erde. 

Jehova der Heerscharen, Gott Israels, der du zwischen den Cherubim thronst, 

du allein bist es, der der Gott ist von allen Königreichen der Erde; du hast den Himmel 

und die Erde gemacht. 

Und ich sah: Und siehe, auf der Ausdehnung, die über dem Haupte der Cherubim war, 

war es wie ein Saphirstein, wie das Aussehen der Gestalt eines Thrones, der über ihnen 

erschien. 


