
Campingabend ;-)

Ein Zelt ist eine transportable Unterkunft beziehungsweise ein Gebäude, das zerlegbar ist. Die Zelthaut besteht meist aus Stoffbahnen,
Tierfellen, Lederhäuten oder Ähnlichem, die von einem Gerüst getragen werden. Dieses ist im Allgemeinen aus Metall-, Kunststoff- oder
Holz gefertigt. Bei vielen nomadisierenden Völkern stellt das Zelt die Hauptunterkunft dar. (de.wikipedia.org/wiki/Zelt)

Camping (lat. campus Feld) oder Zelten bezeichnet eine Form des Tourismus. Im Jahr 2003 wurden nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes rund 6,3 Millionen Gäste auf deutschen Campingplätzen mit insgesamt 23,6 Millionen Übernachtungen gezählt. Damit
verweilte ein Camper im Schnitt 3,7 Nächte auf einem Campingplatz. (Ergebnisse umfassen nur das Tourismuscamping)
(de.wikipedia.org/wiki/Zelten)

Was verbindet Ihr mit 'zelten'? Wie ist 'zelten gehen'?
Wenig mit haben // auf Ballast verzichten // den Elementen ausgeliefert // Zeltwände sind dünn und hellhörig //
Schuhe und Socken stinken nach ein paar Tagen // man zeltet nicht mit jedem // enge Gemeinschaft / Nähe

Zwei Ziele für heute Abend:
1. Bibelschwingen lieben lernen
2. Erkennen, dass 'Zelten' eins der wichtigsten Themen der Bibel ist. ;-)

Vom Ende her, da wo alles beginnt:
Offenbarung 21,3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt (σκηνη) Gottes bei
den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen (σκηνωσει - wörtlich: zelten!), und sie werden sein Volk sein,
und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.
(και ηκουσα φωνης μεγαλης εκ του θρονου λεγουσης ιδου η σκηνη του θεου μετα των ανθρωπων και
σκην [ ])ωσει μετ αυτων και αυτοι λαοι αυτου εσονται και αυτος ο θεος μετ αυτων εσται αυτων θεος

Gott will in enger Gemeinschaft mit Dir leben - zelten! Dazu hat er den Menschen geschaffen - ausschließlich.

Griechisches Wort: Zelt / zelten, wohnen / bewohnen / Wohnung, Hütte
"dort schlug er seine Zelte auf", "die Zelte abbrechen"

In der 'Revidierte Elberfelder' Übersetzung "zelt" ca. 370 Treffer (Nicht ganz exakt, da auch Worte wie „Zelttuch“
usw. gefunden werden. - 132x'Johannes', 150x'Petrus', 228x'Tempel', 809x'Jesus', 3.854x'Gott', 23.609x'und'):

Erstes 'Zelt':
1. Mose 4,20 UndAda gebar Jabal; dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter Herden wohnen.

2. Mose (Exodus) Der Auszug (Exodus) des Volkes aus Ägypten ins gelobte Land ist ein unglaublich
tiefgründiges Bild für das Leben eines jeden einzelnen Christen.

Ein erstes 'Zelt der Begegnung' (von Mose außerhalb des Lagers gebaut):
2. Mose 33, 9 + 10 + 11 Und es geschah jedesmal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab
und blieb am Eingang des Zeltes stehen; und der HERR redete mit Mose. // Und das ganze Volk sah die
Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, jeder am
Eingang seines Zeltes. // Und der HERR redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem
Freund redet; dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann,
wich nicht aus dem Innern des Zeltes.

Mose, komm auf den Berg:
2. Mose 25,8+9 Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. // Nach allem, was ich
dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen.

2. Mose 25,40 Und sieh zu, daß du alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist!

2. Mose Kapitel 25 bis 30 (!) - Beschreibung der Stiftshütte - Auftrag Gottes
2. Mose Kapitel 36 bis 39 (!) - Beschreibung der Stiftshütte - Bericht vom Bau

Stiftshütte - das Zelt der Begegnung (von Gott für die Mitte des Lagers bestimmt):
Gott wandert mit, sein Zelt steht in der Mitte. 4 x 3 Stämme Israels um ihn herum.

im Vorhof:
Brandopfer-Altar aus Kupfer - Opferlamm
Waschbecken aus Kupfer - Reinigung
das Heilige:
der goldene Leuchter



der Tisch mit den Broten
der goldene Räucheraltar

das Allerheiligste:
die Bundeslade
mit den zwei Steintafeln, die Zehn Gebote
mit einem goldenen Krug voll Manna
mit dem Stab Aarons, der geblüht hatte

(Siehe Hebräer 9)

Gott ein Haus bauen? Ihn festlegen? Immobil machen?
2. Samuel 7,5+6 Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David: So spricht der HERR: Du willst mir ein Haus
bauen als Wohnung für mich? // Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die
Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag; sondern ich bin umhergezogen in Zelt und
Wohnung.
1. Könige 8,27 Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel
können dich nicht fassen; wieviel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe!
Jesaja 66,1 So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre
denn das Haus, das ihr mir bauen könntet, und wo denn der Ort meines Ruhesitzes?

Psalm 61,5 (Gott,) Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel.

Matthäus 17,4 Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, daß wir hier sind. Wenn du willst, werde
ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine.

Lukas 16,9 Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht,
man euch aufnehme in die ewigen Zelte!

Johannes 1,14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte (=zeltete!) unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.

Johannes 7,2 Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten.
Laubhütten-Fest, Sukkot - Beginn: 18.10.05 (17.10.2005 mit Sonnenuntergang)

Apostelgeschichte 18,3 ... und weil er (Paulus) gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete; denn sie
waren Zeltmacher ihres Handwerks.
(Siehe auch 2. Thessalonicher 3,8 - Tag und Nacht als Zeltmacher gearbeitet, und zusätzlich vom 'zelten'
gepredigt)

Hebräer 9 (z. B. Verse 2+3+6+8+11+21) die tiefe Bedeutung des Zeltes der Begegnung

2. Korinther 5,1 Denn wir wissen, daß, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott
haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln.

Offenbarung 21,22 Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel, und
das Lamm.

Letztes 'Zelt':
Offenbarung 21,3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen (wörtlich: zelten!), und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird
bei ihnen sein, ihr Gott.

Gott will mit DIR zelten! Willst Du mit Gott zelten?

Buchtipps:
Hans Peter Royer - Nach dem Amen bete weiter
Paul F. Kiene - Das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai
Roger Liebi - Der Messias im Tempel (kostenlos auf www.clv.de)


