
Heart of worship 2—Mit Posaunen und Zimbeln   10. März 2019 

Ich war erst etwa 1 1/2 Jahre entschiedener Christ, als ich mit Ausnahmeerlaubnis 

(verheiratet) direkt ins zweite Semester der Bibelschule in Emmetten einsteigen 

konnte. Dort lernte ich zwei neue Arten des „Singens“ kennen.  

A) Pfingstjubellieder: z.B: „Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt“ 

B) Lobpreis & Anbetungslieder: Z.B. „Nur mit Gott werden wir Sieger sein“ (Lob-

preislieder) aber auch Anbetungslieder. Dabei war eines Besonders für mein Emp-

finden: „Zieh mich hin zu dir Herr…“ Eine Textpassage hat mich dabei zum Nachden-

ken gebracht: „Komm und führe mich, Herr, in Deine Königskammer, in die Verbor-

genheit, wo Deine Liebe mich umfängt“ Ich dachte einerseits: Das ist ein Frauenlied, 

weil sehr gefühlsbeladen und melancholisch.  Doch andererseits hat es mich be-

rührt, und ich dachte so für mich: „Wäre schon schön, wenn Gott mich zu einer sol-

chen Privataudienz empfangen würde! 

Genau dies Gottes Absicht! Auch dazu ist der Heilige Geist gekommen:  er führt uns 

in die Königskammer, um Gott persönlich und intim zu begegnen! Ich stand damals 

am Anfang einer neuen, persönlichen Erfahrung mit Gott! 

Aber nicht nur ich. Der Prophet Daniel sagt für die Endzeit voraus, dass die      Er-

kenntnis Gottes zunehmen wird für alle, welche die Bibel lesen. (Dan. 12:4) 

Welche Erkenntnis denn??? Ich sehe das heute ganz praktisch beim Thema Anbe-

tung! Es ist offensichtlich, wir steuern unaufhaltsam und immer schneller auf ein 

gewaltiges Ereignis zu: Jesus wird in Herrlichkeit kommen! Der Geist bereitet sein 

Volk weltweit in allen Kirchen vor! Dazu führt er uns in ein tieferes Verständnis von 

Anbetung! 

Seit Zwingli entdecken die Kirchen immer wieder Neues vom Reichtum des König-

reichs Gottes. Zuerst die Priorität der Schrift, der Gnade und des Glaubens. Danach 

die Erwachsenentaufe, später die Mission, Evangelisation und die persönliche Ent-

scheidung für Jesus, die Heiligung, die Taufe im Heiligen Geist und in den letzten 

Jahrzenten sind Anbetung und Lobpreis das geistliche Gold! 

Alle diese Erkenntnisse sind nichts Neues! Ihre ursprüngliche Bedeutung ging nur in 

den 1200 Jahren verloren, in denen das Christentum Staatsreligion in Europa war. 

Wie viele andere Dinge auch… aber wie sagte schon Jesus: Mt 13:52 

Jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht ei-

nem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt.  

Über die Predigt stelle ich ein kraftvolles, prophetisches Wort für unsere Zeit. 

Am. 9:11–12. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse ver-

mauere ich und ihre Trümmer richte ich auf, und ich baue sie wie in den Tagen der 

Vorzeit, damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über 

denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. 

3 Dinge werden hier erwähnt: 

→ Verfallene Hütte Davids wird wieder aufgerichtet 

→ Nicht nur Israel, sondern viele Nationen, werden im Einflussbereich der Hütte 

Davids leben. 

→ Der Herr wird dies tun, es ist also ein übernatürliches Wirken Gottes 

Worum geht es? Was ist diese Hütte Davids? 

Das grosse Thema der Hütte Davids ist die unmittelbare Anbetung Gotte für ALLE!  

Die Anbetung Gottes war vor David von 3 zentralen Begriffen geprägt! 

Bundeslade: Truhe aus Akkazienholz und Gold. Sie enthielt die zwei Steinplatten 

mit den 10 Geboten, sowie den Stab Aarons. Der Deckel wurde Sühneplatte ge-

nannt. Auf ihr thronten zwei Cherubim, die schützend ihre Flügel gegeneinander 

und über sie ausbreiteten. Zwischen den Cherubim erschien Gott, wenn er sich dem 

Hohepriester zeigte. 

Allerheiligstes: Es war der innerste Bereich des Zeltheiligtums Israels (Stiftshütte o 

Zelt der Begegnung genannt). Es durfte nur einmal im Jahr, zu Jom Kippur, dem Ver-

söhnungstag, vom Hohepriester betreten werden.  

Hohepriester: Seine Aufgabe war es, einmal im Jahr das Allerheiligste zu betreten, 

um stellvertreten für Israel Busse zu tun, oder Fürbitte zu leisen. Im Jahreslauf 

brachte er die wichtigsten Opfer für Israel dar. 

Die Bundeslade, das Allerheiligstes und das Amt des Hohepriesters stehen für die 

einzig angemessene Art der Begegnung mit Gott! Sie steht für die intime Annähe-

rung und Anbetung des Hohepriesters in der Gegenwart Gottes!  

Diese Möglichkeit hatte NUR der Hohepriester, und NUR EINMAL IM JAHR! 

Die Stiftshütte ist nun nicht zu verwechseln mit der Hütte Davids! Israel zog 40 

Jahre mit der Stiftshütte, durch die Wüste. Sie musste also immer wieder auf und 

abgebaut werden. Nach der Besiedelung Kanaans stand sie 300 Jahre in Silo, etwa 

im Zentrum des Landes.  

Um das Jahr 1000 vor Christus befahl David, dass die Bundeslade in die neue Haupt-

stadt seines Reiches – Jerusalem – gebracht werden sollte. David stellte für die Bun-

deslade ein Zelt auf, wo sie für ungefähr siebzig Jahre ihren festen Standort fand. 

Dies ist die Hütte Davids.  

Warum er eine neue Hütte aufstellen liess, wissen wir nicht. Möglicherweise war 

die Stiftshütte inzwischen baufällig, alt und als Schutz für die Bundeslade nicht 

mehr geeignet.  

https://www.bibleserver.com/text/NGÜ/Matth%C3%A4us13%2C52
https://de.wikipedia.org/wiki/Cherub
https://de.wikipedia.org/wiki/Jom_Kippur
https://de.wikipedia.org/wiki/Opfer_(Religion)


Das Besondere an der Hütte Davids ist, dass David gleich eine grossartige Reform 

der Art der Anbetung eingeführt hat! 

Welche Veränderungen gab es? 

- Die transportable Stiftshütte war ein Prunkzelt mit viel Gold, kostbaren Teppichen, 

Delfinhäuten, edlen Hölzern etc. Sie bestand aus verschiedenen Kammern, und 

ausser den Priestern hatte niemand Zutritt. Je höher ein Priester in der geistlichen 

Hierarchie stand, desto tiefer durfte er eintreten.  

- Die Hütte Davids wird in der Bibel nicht prunkvoll beschrieben! Es heisst einfach: 

2Sam 6:17 Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David eigens für sie 

hatte errichten lassen und an den vorgesehenen Platz in der Mitte gestellt.  

Das Spannende an diesem Zelt war nicht die äussere Form! Dieses Zelt war gera-

dezu revolutionär in seiner Verwendung! 

- Die Stiftshütte war gegensätzlich, im Vorzelt wie ein Schlachthof zur Darbringung 

von Tieropfern! Im Hauptzelt, in der dritten Kammer ein Ort der Ruhe und Stille. 

(3. Mo1ff, 4 Mo 28:3ff) 

- In der Hütte Davids wurden keine Tieropfer, sondern Lob-Dank und Jubelopfer 

dargebracht! (1. Chr. 16:4-6) Nur einmal, zur Einweihung, wurden Brand und Frie-

densopfer gebracht  

- Die Opfer in der Stiftshütte waren täglich, die Anbetung n der Hütte Davids nicht 

nur stündlich, sondern ununterbrochen! 24 h /Tag, 7 Tage / Woche! 

- Die geistliche Atmosphäre: Die Stiftshütte war geprägt von der Einhaltung von Ri-

tualen und Vorschriften! Ihre Verletzung hatte ernsthafte Folgen! Es herrschte 

eine Atmosphäre von Unfreiheit, Furcht und unnatürliche Stille. Die Handelnden 

und am Dienst beteiligten waren die Priester. 

- In der Hütte Davids war Freude, Freimütigkeit, alle waren mitbeteiligt! Insgesamt 

4000 Musiker und Sänger verrichteten Dienst in 24 Schichten!  

1. Chr. 23:4… und 4000 sollten den HERRN loben und ihren Gesang mit den Instru-

menten begleiten, die David dafür herstellen ließ. 

Die Wichtigste Veränderung aber war etwas ganz anderes!  

- Die Stiftshütte wurde nur von Priestern betreten, das Allerheiligste mit der Bun-

deslade nur vom Hohepriester. 

- Die Hütte Davids bot ALLEN MENSCHEN Zugang zur Bundeslade! 

40 Jahre standen die Bundeslade und die Hütte Davids vor Jerusalems Toren. Die 

Menschen strömten in Scharen dazu, als sie von den Leviten auf ihrer Schulter her-

beigetragen wurde. Es war eine unbeschreibliche Feststimmung. Die Bundeslade 

kommt nach Jerusalem war gleichbedeutend mit «Gott kommt nach Jerusalem» Die 

Bundeslade hatten während 300 Jahren nur wenige gesehen! Sie war immer einge-

schlossen im Allerheiligsten! Doch nun war sie für alle sichtbar!  

Auch Frauen und Kinder konnten in ihre unmittelbare Nähe kommen. Sogar 

Fremde! Sie war nicht mehr vor den Blicken verborgen durch den dicken Vorhang!  

Das Zelt bestand nur aus einer einzigen Kammer, und vor der Lade waren einfach 

die Musiker und Sänger! Sie bildeten die einzige Abtrennung. 

1 Chr. 16:4 Und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des HERRN 

ein, dass sie den HERRN, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben sollten: 

Alle Menschen konnten so selber direkt vor Gott anbeten! Damit nahm David vor-

weg, was erst 1000 Jahre später wieder geschehen würde. Als Jesus am Kreuz starb, 

in demselben Moment, zerriss der Vorhang im Kern des Tempels, der das Allerhei-

ligste abtrennte. Dieses Allerheiligste war zudem leer, denn die Bundeslade war be-

reits vor hunderten von Jahren verloren gegangen! 

Nun beginnen wir die unglaubliche prophetische Dichte zu verstehen, welche David 

erfüllt hatte, als er diese neue Ordnung für Israel einführte! David war nicht nur Kö-

nig, er hatte auch einen hohepriesterlichen Status! Und er teilte diese königliche 

und priesterliche Würde mit dem ganzen Volk! 

Es gibt nur 3 Personen in der Bibel, die bisher als Priester und König bezeichnet 

werden: → Melchisedek, → David und…→ Jesus! 

Was bedeutet dies alles für uns? 

Was David eingeführt hat, ist auch für uns wegweisend. Petrus schreibt in seinem 

Ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9: 

Ihr jedoch seid das ´von Gott` erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft6, 

eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine gro-

ßen Taten zu verkünden – die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wun-

derbares Licht gerufen hat  

→ Die neue Ordnung bei der Hütte Davids entsprach zu 100% dem Herzen Gottes. 

Es hat die Opferordnung, welche noch aus der Zeit Mose & Aarons stammte, erwei-

tert und vertieft! Es hat die Mosaische Opferordnung mit den Tieropfern nicht so-

fort aufgehoben, denn Jesus hatte ja sein Leben als vollkommenes Opfer noch nicht 

gegeben! Was bleibt aber übrig, wenn die Darbringung von Blut und Tieren nicht 

mehr benötigt werden als Opfer, weil Jesus allein genügt?  

→ Anbetung: zu jeder Zeit, an jedem Ort, von jedem Kind Gottes! 

Das haben auch die Jünger ganz klar so gesehen!  

Beim Apostelkonzil in Jerusalem beraten die Jünger darüber, was in Zukunft als ver-

bindliche Norm für die Christen mit heidnischem Hintergrund zu gelten hat! 

https://www.bibleserver.com/text/NLB/2.Samuel6%2C17
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Jakobus spricht dann das Wort der Erkenntnis und Weisheit aus, welches bis heute 

gilt! Er zitiert die Prophetie des Amos, welche wir zuerst gehört haben! 

Apg 15:16  Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich meinem Volk wieder zu-

wenden und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde; ich werde sie aus 

ihren Trümmern von neuem erbauen und werde sie wieder errichten. 17 Dann wer-

den auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die 

doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, 18 was er von 

jeher angekündigt hat. 

 Die Hütte Davids war verfallen. Aber Gott baut sie wieder auf! Dabei geht es nicht 

um Zeltleinen und Holzgerüste, sondern um barrierefreie Anbetung in Gottes un-

mittelbarer Nähe für ALLE.  

Ja, ob wir ihn mit Pauken und Trompeten, mit Posaunen und Zimbeln oder mit E-

Piano und Schlagzeug loben, ist nicht relevant. Wichtig ist das Herz!  

Man kann von David halten was man will! Aber er war darum der grossartigste Kö-

nig, den Israel jemals hatte, weil sein Herz voll Lobpreis und Anbetung für Gott war! 

So sehr, dass es das Herz Gottes berührt hat. Er war ein Mann nach dem Herzen 

Gottes, sagte der Prophet Samuel. (1 sam 13:14)  

Es gab viele die aus besserem Haus waren als David, viele, die gerechter waren als 

David! Aber es gab keinen, der Gottes Herz so berühren konnte wie er, und dessen 

Herz von Gott so berührt wurde wie seines! 

Darum ging es in der Hütte Davids, darum geht es in der Anbetung: 2 Herzen treffen 

sich in der Königskammer! Gott hat sein Herz für dich schon längst geöffnet. Hast 

du DEIN Herz auch geöffnet? Betest du ihn an von Herzen? Du kannst es gerade 

jetzt tun, während wir das Abendmahl feiern 
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