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MELCHISEDEK - TEIL 1   
 

Zweierlei Wege im Psalm 78 dargestellt. 
Zusammenfassung der Geschichte Israel in Psalm 78. 

Betrachtung aus Psalm 78,60-72: 

 

Davids Berufung zwei Dimensional. 
 

➢ König – Politisch bürgerliche Ebene 

➢ Hirte und Priester – Geistliche Ebene 

 

Erwähnung wichtiger Gedanken die wesentliche Botschaft haben, aber nicht der Gegenstand dieser 

Betrachtung ist. 

 

➢ „Rätsel“ aus der Vorzeit 

➢ Zeugnis von JHWH, was ER ausgestellt hat, ähnlich wie wir in der Schule Zeugnisse 

bekommen und dort zusammenfassend für das Jahr bewertet werden 

➢ Dieses Zeugnis an alle Menschen weitergeben, die noch geboren werden, damit sie daraus 

für sich selbst die „Konsequenzen“ ziehen können. 

➢ So, wie die Väter waren, so sollten wir nicht sein 

 

In diesem Kapitel wird ein vergangener „Speiseplan“ wiederholt. Am Anfang sollte der Mensch sich 

vegetarisch ernähren, ohne Fleisch zu essen. – 1.Mo.1,29 -.  In Ps. 78,24-29 wird berichtet, dass der 

Mensch Himmelsgetreide, Manna – Brot der starken - zu essen bekommen hat. Dies war nicht den 

Erwartungen der Menschen entsprechend, sie wollten Fleisch essen. Da ließ JHWH Fleisch regnen – 

Ps.78,26-27 -. In Vers 18 wird das als Versuchung Gottes, für menschliche Gelüste dargestellt. 

 

Hier ist wichtig zu erwähnen, JHWH ließ Fleisch regnen. Also ohne religiöse Zuordnung, ohne 

religiöse Rituale konnten sie Fleisch essen. Ohne dass man sagt: Dies Fleisch bringe ich als Opfer 

für Gott und aus dieser Gemeinschaft „darf ich essen“.  Weiterhin ist klar ersichtlich JHWH wollte 

nicht, dass sie Fleisch essen. Darum haben sie, dass bessere das Brot der Starken – Manna – als 

Nahrung bekommen. Fleischverzehr war weder im Opfer Ritual noch ohne Opfer Ritual im Sinne 

JHWH’s. Fleisch wird als Speise für ihre Gelüste bewertet. Ps 78,18 Sie versuchten Gott in ihrem 

Herzen, indem sie Speise forderten für ihr Gelüste. 

 
 Ps 78,27-29 Er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Vögel wie Sand der Meere, 28 und ließ <sie> mitten in 

 sein Lager fallen, rings um seine Wohnungen. 29 Da aßen sie und wurden sehr satt, und was sie verlangten, 

 brachte er ihnen. 
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(Ich verzehre auch Fleisch, aber ehrlich sollte jeder zu sich selbst sein, und nicht, dass, was ich mache 

als Maßstab anwenden.) Aus diesem Zusammenhang geht weiter hervor, dass was der Mensch 

begehrt, wird von JHWH berücksichtigt. Das gilt nicht nur für Speise, sondern auch für religiöse 

Glaubensformen, was den damaligen Zustand des Volkes entsprach. Dieses Glaubenssystem war 

aber nicht der Wille JHWH das wird später sichtbar. 

 

Ein Weg mit seinem Zelt als einheitliches Glaubenssystem 

Das Opfer – Todes – Heiligtum 
-  Heiligtum des Todes - 

 

Ein Glaubenssystem, was Aufgrund der menschlichen Aktion als Reaktion von der Seite JHWHs 

gegeben wird, kann sowohl als Segen wie auch als Hindernis gelten. Dieses Glaubenssystem 

entsprach dem aus Ägypten ausgezogenen Zustand des Volkes. Dieses Glaubenssystem wurde auch 

in Form eines „Gotteshauses“ dargestellt, was als Stiftshütte, oder Zelt der Zusammenkunft bekannt 

ist. – 2.Mo.28,43 usw.… 

 

Warum dieses Heiligtums Zelt so errichtet wurde, das ist eine Antwort auf alle Unklarheiten, was 

während dieser Betrachtung automatisch die Frage verursacht: Warum wurde dieses Heiligtums Zelt 

befohlen? Dies wird in einem gesonderten Beitrag dargestellt. Dieses Heiligtums Zelt war auf keinen 

Fall der Rat JHWHs! 

 

Die Stiftshütte bestand aus drei Teilen, was in sich unteilbar und als zusammenhängende Einheit 

funktionierte. Wenn ein Teil von diesem System nicht funktioniert hätte, wäre das ganze System 

ungültig und sinnlos. Die aller-wichtigste Rolle spielte der Thron JHWHs in dieser Einheit, was in 

Form der Anwesenheit der Bundeslade galt. In der Bundeslade war das Wort des Bundes, die 10 

Worte, die als 10 Gebote bekannt sind. Dazu gehörte der Stab, der Spross getrieben hat. Dieser Stab 

mit Spross ist ein wichtiger Hinweis auf eine von Menschen unabhängige aber wichtig bezüglich 

priesterlicher Anerkennung. 

 

Nun in Psalm 78,60 wird berichtet, dass JHWH diese „Wohnung“ zu Schilo aufgegeben hatte und 

nicht nur aufgegeben, sondern auch verworfen hatte. 

 

Es wird berichtet, dass JHWH seine Wohnung in Schilo aufgab in der Form, dass er  

seine Kraft in Gefangenschaft gab. 

  

Aus Sicht JHWH’s ist dieses „Verwerfen des Zeltes“ in Schilo als „ER“ – JHWH – seine Kraft in 

Gefangenschaft gab, eine dringende Notwendigkeit damit wir Menschenkinder aufmerksam 

werden. 
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Aus menschlicher Sicht bedeutet dieses Ereignis einerseits einen verlorenen Kampf anderseits eine 

Blamage für Israels Gott – JHWH –, anscheinend unterlag Gott den Philistern. Welch ein wesentlicher 

Unterschied der Ansichten? 

 

Dies ist die Kurzfassung der Geschichte vom Verlust der Bundeslade, der verlorene Kampf Israels 

gegen die Philister in 1. Samuel Kapitel 4. Wie unterschiedlich dasselbe Ereignis von den Beteiligten 

bewertet wird?! 

 

Hier geschah nichts durch Zufall, und „die arme Bundeslade“ wurde nicht von den Philistern 

beschlagnahmt, sondern ER – JHWH – gab seine Kraft in Gefangenschaft. Diese ganzen Ereignisse 

erfolgten aufgrund des Beschlusses JHWH’s. 

 

Das Aufgeben der Wohnung zu Schilo hängt damit zusammen, dass das ganze Glaubenssystem 

durcheinander war. Dieser Glaubenskult, ohne die Anwesenheit des Thrones JHWH’s, wird als Zelt 

Joseph bezeichnet. Zelt ist eine Form der Bildsprache, ein Glaubenssystem, welches Joseph mit dem 

ganzen Opferkult aus dem Glaubenssystem Ägyptens mitgenommen hat. Ps 78,67 

 

In diesem „Kurzbericht“ sehen wir, dass der Vater JHWH, respektiert und akzeptiert die Entscheidung 

des Vater Jakob, der später in Israel umbenannt wurde – 1. Mo.32,19 -, dass die Söhne von Josef – 

Ephraim und Manasse – als Israels erstgeborene Söhne - der vorher Jakob hieß – adoptiert wurden. 

Somit haben sie als Erstgeborene sowohl auf bürgerlichen als auch auf geistigen Ebenen eine 

besondere Rolle. Aus diesem Grund war es auch berechtigt, dass das Zelt in Schilo auf dem Gebiet 

Ephraim niedergelassen wurde. 

 

Und er verwarf das Zelt Josephs… Also sowohl den ganzen Glaubens-Opferkult Josephs aus Ägypten, 

als auch die geistliche Erstgeborenen-Stellung des Stammes Ephraim ist somit von JHWH nicht mehr 

anerkannt und daher verworfen. Jedoch der wirtschaftliche als auch der politische Segen von Vater 

Jakob wirkte weiterhin, bis heute. In einem gesonderten Beitrag erkläre ich dies noch ausführlich. 

Dadurch ist es aber auch logisch, dass in diesem Fall ein anderer Erstgeborener „kommen“ muss, 

der sowohl auf geistiger Ebene als auch auf politischer Ebene verantwortlich ist. Der ein neues Zelt 

errichtet, welches von JHWH anerkannt wird. 

 

Daraus geht hervor, dass JHWH seinen Willen offenbaren will, seine ursprünglichen Gedanken, wie 

er das meint. Hier kommt der wichtigste Wendepunkt und die Offenbarung des Willen JHWHs. 

 

Nach dem Josephs Zelt – Zelt der Zusammenkunft, die Stiftshütte – mit seinem Opfersystem 

verworfen ist, zieht der Thron JHWH erst mal zu den Philistern. „Und ER gab in Gefangenschaft seine 

Kraft“. 

Aus Sicht der religiösen Menschen war der Opferkult in Schilo anwesend nur ohne dem Thron 

JHWHs, anders gesagt, ohne die Bundeslade. Ebenso hätte man ihrer Meinung nach weiterhin 

Opfern können – wie immer – weil sie sowieso nicht in das Allerheiligste durften. 
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Klar muss man hier die Frage stellen: Wem haben Sie in Schilo weiter gedient bzw. geopfert? JHWH 

war schon weg?! 

Aus der Sicht JHWHs, war Schilo und sein System verworfen. Ps. 78,60-67 

 

Wer von den Israeliten hatte daran gedacht, dass dieses kapitulieren untrennbar zusammenhängt 

mit einer vorherigen Kapitulation, die viel schwerwiegender war, als „nur der verlorene Krieg“? 

 

Hätten Sie, liebe Leser/in ohne den Psalm 78,60 gedacht, dass dieser verlorene Krieg nur die 

Botschaft des Abschlusses des verworfenen Zeltes in Schilo verkündigt??? 

 

Hätten wir gedacht, dass das Zelt in Schilo von JHWH verworfen ist? 

 

Hätten wir gedacht, dass von dieser Zeit an, ein anderes Zelt und eine andere Priester Ordnung 

Gültigkeit hat? Ps.78,60-67 

 

Von dieser Zeit an kommt ein anderer Weg, der zur „ursprünglichen“ Heiligtums Wiederherstellung 

führt, zum Heiligtum JHWHs, welches dem Willen JHWHs entspricht. 

 

Ein anderer Weg 

• mit seinem Zelt 

• mit seinem Priestertum 

als einheitliches Glaubenssystem 
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Auserwählung Davids als der Knecht JHWH 

Auserwählung Davids als der gute Hirte 

Das Leben - Opferlose - Heiligtum JHWH 
- Heiligtum des Lebens - 

Als nächstes wird im Psalm 78,68-72 berichtet 

 

Die wichtigsten Fundamente dieses Heiligtum werden von JHWH aus gemacht: 

➢ Erwählung des Stammes Juda 

o Davor war der Stamm Ephraim als Erstgeborene die „Erwählten“ 

➢ Erwählung des Berges Zion 

o Davor war Schilo der erwählte Ort 

➢ Erwählung des Knechtes David 

o Davor war das Aaronitischen Priestertum das erwählte Priestertum 

➢ Bauen JHWHs Heiligtum in Zion 

o Davor war das „alte“ Heiligtum gebaut und in Schilo niedergelassen 

➢ David, der gute Hirte weidet das auserwählte Volk JHWHs nach dem Willen JHWH 

o Der erste GUTE Hirte – DAVID - 

o Kein Priester vor David wurde als auserwählter Hirte bezeichnet 

o Nach allen prophetischen Schriften war seit David kein guter Hirte wie David 

bezeichnet 

hier in diesem Text hat alles eine geistliche Dimension, keine politische! 

Wurde hier eine Änderung an dem „alten Glaubenssystem“ ausgeführt, oder ist alles 

gleichgeblieben? 

 

Wir werden als nächstes betrachten, was bedeutet 

 

➢ Ps 78,70 Und er erwählte David, seinen Knecht, 

➢ Ps 78,72 Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens 
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Was bedeutet, dass David das Volk nach Lauterkeit weidete? 
 

Das Wort Lauterkeit bedeutet: 

 

Sprachschlüssel AT aus Studienhilfen zur Schlachter 2000 H 8537 

Elberfelder 2005 H 8729 

NT Elberfelder 2005 1495 & 1496 

NT Elberfelder 2005 4874 

Dieses Wort bezeichnet eine fleckenlose Reinheit; es wird im griech. hergeleitet aus »an der Sonne 

gesichtet / geprüft« (vgl. 1Kor 5,8; 2Kor 1,12). 

Eine lautere, aufrichtige, ganz auf Eines (nämlich auf JHWH) ausgerichtete Herzenshaltung (vgl. 2Kor 

11,3; Kol 3,22). Einfalt 

Wo das NT von »Vollkommenheit« spricht, sind je nach Zusammenhang verschiedene Dinge 

gemeint. Das griechische teleios bezeichnet etwas, das am Ende bzw. Höhepunkt seiner 

Entwicklung angekommen ist, und kann u. a. mit 

 

➢ vollkommen / 

➢ ausgereift / 

➢ erwachsen / 

➢ vollständig „ganz, vollständig“ 

➢ fleckenlose Reinheit; es wird im griech. hergeleitet aus „an der Sonne gesichtet“ 

➢ Eine lautere, aufrichtige, ganz auf Eines (nämlich auf JHWH) ausgerichtete Herzenshaltung 

➢ ohne Fehl, Unsträflichkeit 

➢ etwas, das am Ende bzw. Höhepunkt seiner Entwicklung angekommen ist, 

➢ HOMOGENER ZUSTAND / FREI VON MISCHUNG DER GUTE UND DAS BÖSE 

(Aus Studienhilfen zur Schlachter 2000, Hilfen zur Elberfelder CSV Zsidó Miklós) 

 

Asaph in Psalm 78 offenbart durch den Geist JHWH, dass David berufen wurde zum geistlichen 

Dienst, in dem er David als Knecht JHWHs bezeichnet. Weiterhin berichtet Asaph, dass David als der 

gute Hirte bewertet wird. 

Ethan in Psalm 89 ergänzt mit wichtigen Einzelheiten, was Asaph gesungen hat. 

Psalm 89,20-28 Ethan 

In diesen paar Versen werden wichtige Elemente hervorgehoben: 

➢ Vers 21 mein Knecht DAVID  

➢ Vers 21 Davids Salbung mit HEILIGEM ÖL 

➢ Vers 27 Mein Vater =>   Vater – Sohn Beziehung 

➢ Vers 28 Erstgeboren machen =>    WIE? 
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Davids Salbungen 
 

David wurde mehrmals unterschiedlich gesalbt. 

 

1; Als Samuel ihn zum König salbte – im geheimen, dass „niemand“ außer Davids Familie es                             

wusste -1. Sam. 16,1-2; 12-13; 

2; Vom Stamm Juda als sie kamen David zum König zu salben 2. Sam.2,4 

3; Als JHWH ihn zum Priester salbte – mit heiligem Öl - Psalm 89,21 

4; Als JHWH ihn gesalbt hat – mit Öl der Freude - 

5; Als die Ältesten von Israel nach Hebron kamen - David als König über ganz Israel zu salben 

1.Chr.12,39 

 

Das Öl um Könige zu salben 

war nicht dasselbe, wie dass - welches als heiliges Öl bezeichnet wurde. 

 

Mit Öl wurden Könige gesalbt. In einem gewissen Sinn kann man es auch heilig nennen. Dieses Öl 

besteht aber nur aus Öl, es ist keine Mischung wie das heilige Öl. Das heilige Öl ist aber eine 

Mischung die nur zum heiligen Dienst – z.B. zur Priester Salbung, oder Salbung heiliger Gegenstände 

– benutzt wurde. 

 

Heiliges Öl: 2. Mose 30,22-33: 

 22 Und der HERR redete zu Mose und sprach: 23 Und du, nimm dir die besten Gewürze: von Myrrhe, Zimt, 

 Würzrohr und Kassia und ein Hin Olivenöl; 25 und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung, 29 b…: Alles, 

 was sie anrührt, wird heilig sein. 30 Und Aaron und seine Söhne sollst du salben und sollst sie heiligen, damit 

 sie mir den Priesterdienst ausüben. 32 Auf keines Menschen Fleisch soll man es gießen und in dieser 

 Zusammensetzung sollt ihr ihm Gleiches nicht machen; es ist heilig, heilig soll es euch sein. 33 Wer ihm 

 Gleiches mischt und wer davon auf einen Unbefugten tut, der soll ausgerottet werden aus seinen Völkern. 

 

(2. Mos. 29,7) Dieses Salböl wird „ein Öl der heiligen Salbung“ genannt. 

 

Mit diesem heiligen Salböl wurden Aaron und seine Söhne gesalbt, um JHWH den Priesterdienst 

auszuüben. 

 
 Ps 89,21 Ich habe David gefunden, meinen Knecht – mit meinem heiligen Öle habe ich ihn gesalbt Ps 89,27 Er 

 wird mir zurufen: Mein Vater bist du, mein Gott, und der Fels meiner  Rettung! Ps 89,28 So will auch ich ihn 

 zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. 

 

Wenn JHWH David berufen und gesalbt hat zum geistlichen Dienst, wie bis jetzt dargestellt wurde, 

dass David der gute Hirte war und nicht die Aaroniten und Leviten, dann sollte David auch etwas 

darüber wissen?! Oder? Was sagt David dazu? 
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Da David mit Heiligen Öl gesalbt wurde, muss man darauf achten, nach welchem Priestertum 

wurde David mit heiligem Öl von JHWH als Priester gesalbt?! Das heilige Öl durfte nur für die 

Priestersalbung angewendet werden. 

 

Bevor David gesalbt wurde, war das erste Zelt schon verworfen! Nach diesem Priestertum konnte 

David NICHT gesalbt werden! 

 

David sagt im Psalm 2,7 

 
 Ps 2,7 Vom Beschluss will ich erzählen: JHWH hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich 

 gezeugt. 

 

Hier wird ganz klar offenbart, dass die Rede von David ist. Was Asaph in Psalm 78,1-10 und Ethan im 

Psalm 89,20-28 über die geistlichen Berufungen und Funktionen Davids darstellt, bestätigt David 

selber: 

 

Ps 89,21 – 28 

 

➢ Ich habe David gefunden, meinen Knecht   

➢ mit meinem heiligen Öle habe ich ihn gesalbt   

➢ Ps 89,27 Er wird mir zurufen: Mein Vater bist du, 

➢ mein Gott 

➢ und der Fels meiner Rettung! 

➢ Ps 89,28 So will auch ich ihn – DAVID – zum Erstgeborenen machen, 

➢ zum Höchsten der Könige der Erde. 

 

Nicht nur Ethan bezeugt im Psalm 89, dass David der Erstgeborene Sohn JHWH ist, sondern David 

bezeugt es auch im Psalm 2,7 

 

 Ps 2,7 Lasst mich die Anordnung des HERRN bekannt geben! Er hat zu mir gesprochen:  „Mein Sohn bist du, 

 ich habe dich heute gezeugt“. 
 

Wenn David sagt, JWHW (HERR) hat zu mir gesprochen, dann ist die Rede von DAVID! 

Wenn David sagt, JHWH (HERR) hat zu mir gesagt, du – DAVID – bist mein Sohn, heute habe ich  dich 

gezeugt, dann ist die Rede hier ganz klar von DAVID! 

 

Dies bestätigt Ethan Ps 89,28 So will auch ich ihn – DAVID – zum Erstgeborenen machen. 

 

Wenn Samuel David für das Königtum im geheimen gesalbt hat, das Saul ja nichts von dieser Salbung 

erfährt, denn sonst wird Samuel sterben (1.Sam. 16,1-2; 12-13;), für wen war diese geheime 

Salbung so wichtig?  
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Für David, oder? Und wieso? Das, wenn seine Zeit kommt und David König werden muss, darf David 

selbst keine Zweifel und Unsicherheiten haben, ob er das machen darf bzw. muss. Genau dasselbe 

geschah auch durch die Salbung JHWHs als er David mit dem heiligen Öl zum geistlichen und 

priesterlichen Dienst salbte – erhielt er die Vollmacht JHWHs – zu seiner Sicherheit. 

 
 Ps 2,6-7 »Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg!« Lasst mich die Anordnung 

 des HERRN bekannt geben! Er hat zu mir gesprochen: 

 

„Mein Sohn bist du, - DAVID - heute habe ich dich gezeugt“ 

 

Hier sehen wir die dualistische Funktion des Königs und Priester Davids. In dem Vers 6 wird gesagt, 

dass „mein König“ und in Vers 7 dass „du bist mein Sohn“, was wir in Psalm 89 gesagt bekommen, 

ich – JHWH – mache David zum Erstgeborenen Sohn. 

 

Weiterhin macht JHWH den Königen der Erde klar, „macht keinen Spaß mit meinem neu gezeugten 

König – Priester Sohn, weil er einen rasch zornigen Charakter hat. Küsst ihn, denn, wenn ihr seinen 

Zorn entbrennt, dann Weh euch“. 

 

 Ps 2,10 Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasset euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde! Ps 2,12 Küsst 

 den Sohn, - DAVID - dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg; denn leicht entbrennt  sein Zorn. 

 Glücklich alle, die sich bei ihm bergen! 

 

Dieser zornige „gefährliche“ selbst ausführende „Herr David“, der in Psalm 110,1 zur Rechten JHWHs 

zum Sitzen „gezwungen wird“ wegen seinem Verhalten gegenüber den Feinden ist viel zu gefährlich. 

Nicht ohne Grund spricht JHWH an das Herz Davids und sagt ihm: 

 

 1.Chr 28,3 Aber Gott sprach zu mir: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen! Denn du bist ein Mann der 

 Kriege und hast Blut fließen lassen. 1.Chr 22,8 Aber das Wort des HERRN geschah zu mir, indem er sprach: Du 

 hast Blut in Menge fließen lassen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen! Denn 

 viel Blut hast du vor mir auf die Erde fließen lassen. 

 

David sollte auch lernen, dass JHWH - Der HERR - der Kriegsheld ist, JHWH sein Name. 

2.Mose 15,3. Also, was die Angelegenheit der Feinde betrifft, soll David loslassen und den „du bist 

ein Mann der Kriege“ Status den wahren Kriegsmann – JHWH – überlassen. JHWHs Rechte ist viel 

mächtiger als die Stärke Davids des Kriegsmannes.Aus diesem Grund befiehlt der Herr JHWH in 

Psalm 110:1 „dem Herrn David“ ruhig zu sitzen, bis JHWH der wahre Kriegsmann die Feinde Davids 

zum Schemel seiner Füße macht. 
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Nach dem Auftrag zum geistlichen Dienst - nach Psalm 78,1-10, 60-72 von Asaph, Psalm 89,20-28 

von Ethan, Psalm 2,7 von David – bekennt David seine Berufung 

 

1   2    3   4 

als Hirte,   als Knecht JHWH  als Erstgeborener als Sohn JHWH – 

      als erstgeborener Sohn 

5 als der mit heiligem Öl gesalbte Priester JHWH 

 

und fängt seinen König – Priester Dienst an und wird als Priester aktiv. 

Um als König gesalbt zu werden ist das nicht erforderlich 

 

➢ Erstgeborener zu sein 

➢ gesalbter Erstgeborener zu sein 

➢ mit heiligem Öl durften Könige nicht gesalbt werden – nur Priester 

 

Ps 89,28 So will auch ich ihn – DAVID - zum Erstgeborenen machen, … 

 

Warum? 

 
 4. Mo 3,11 Und JaHuWaH redete zu Mose und sprach: 4. Mo 3,12 Und ich, siehe, ich habe die Leviten aus der 

 Mitte der Kinder Israel genommen, anstatt aller Erstgeburt, welche die Mutter bricht unter den Kindern Israel; 

 und die Leviten sollen mir gehören. 4. Mo 3,13 Denn mein ist alle Erstgeburt: an dem Tage, da ich alle 

 Erstgeburt im Lande Ägypten schlug, habe ich mir alle Erstgeburt in Israel geheiligt vom Menschen bis zum 

 Vieh; mir sollen sie gehören, mir, JHWH. 

 

Denn mein ist alle Erstgeburt…und weil David als erstgeborener Sohn gilt nimmt er seine geistliche 

Tätigkeit an und kümmert sich um das Zelt der Gegenwart JHWHs, macht ein Zelt wie damals Mose 

machen ließ für den Thron JHWH. 

 

Dieser Fall der Stiftshütte in Schilo ist später auch durch Jeremia genauso erwähnt wie in dem Psalm 

78. 
 Jer 7,12 Denn geht doch hin zu meinem <Anbetungsort>, der in Schilo war, wo ich früher meinen Namen 

 wohnen ließ, und seht, was ich mit ihm getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel! 

Jer 7,14 …  wie ich – JHWH - mit Schilo verfahren bin. 

 

Was ist in Schilo geschehen? 
 

Ps 78,60  Und ER verließ die Wohnung zu Schilo, 

Ps 78,67  Und ER verwarf das Zelt Josephs, 

Ps 78,68  ER erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er geliebt hat. 

Ps 78,69  Und ER baute gleich Höhen sein Heiligtum, 

Ps 78,70  Und ER erwählte David, seinen Knecht, 
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Warum wird das Zelt in Schilo als Zelt Josephs bezeichnet? Weil wie schon dargestellt, die Einheit 

und Funktion der damaligen Stiftshütte ohne dem Thron JHWHs, nur noch ein Opferkult System ist, 

was Joseph aus Ägypten „mitgenommen“ hat. JHWH wollte aber KEIN Opfer. Somit ist JHWH aus 

dem Opferkult ausgezogen und sein Thron im Zelt Davids eingezogen mit der Priesterordnung. …? 

nach welcher Weise? Die erste Zeltordnung ist verworfen! 

 

1 Nun Schilo – das Zelt Josephs - ist verlassen und verworfen  Ps 78,60,67 

2            Wer baute Sein Heiligtum?       Ps 78,69 

JHWH! 

1.a Wie baute ER sein Heiligtum?      Ps 78, 69 

1.a.i.1 Durch Davids - Zelt 

2 Bis zur Zeit der Landeinnahme wurde der Begriff Heiligtum für das Zelt  

vom Moses „gebauter“ Stiftshütte verwendet 

3 Nach der Landeinnahme und den Verwurf des Zeltes Mose was als Zelt Josephs bezeichnet 

wird, wurde das durch David gebaute Zelt, welches JHWH selbst gebaut hat, als sein – JHWH - 

Heiligtum bezeichnet. Ps 78,69 Und ER baute gleich Höhen sein Heiligtum 

4 Das von Menschen sogenannte Heiligtum im Schilo stand auch zu dieser Zeit, aber im Auge 

JHWH ist das nur noch das Zelt Josephs und das Zelt David welches JHWH gebaut hat, ist nur noch 

das Zelt Davids welches das Heiligtum JHWHs ist! 

 

5 NACH DER LANDEINNAHME wegen des Missbrauchs ging der Thron JHWHs zu den 

Philistern. 

7. Die Erwählung Davids hängt mit dem zusammen, dass JWHW David erwählte und sein              

Heiligtum baute. 

8.  Philister senden den Thron JHWH zurück, und der Thron kommt ins Haus Abinadabs 1.Sam7,1 

9.  Deswegen wird aber das Haus Abinadab nicht Heiligtum oder Haus JHWH genannt 2.Sam 6,10-

11 

10. Danach im Haus Obed-Edom – 

      Deswegen wird das Haus Obed-Edom aber nicht Haus JHWH, oder Heiligtum genannt 

11. Ps.78,69 Und er baute gleich Höhen sein Heiligtum, gleich der Erde, HIER wird wieder dieselbe 

Bezeichnung angewendet SEIN HEILIGTUM – GENAU WIE IM ZELT MOSE für die Stiftshütte 

 

12.       Das bedeutet, dass das Zelt David als Heiligtum JHWH bezeichnet wird! 

Wer baute?  JHWH!  Durch wen denn?  Durch David = Zelt David!  
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So wie damals in der Zeit Mose der Zeltbau mit einem Priestertum zusammenhängt, so hängt auch 

der Zeltbau Davids mit Priestertum zusammen, nur nicht dasselbe Priestertum welches Aaron und 

Levi für das damalige Zelt gewesen sind. 

 

Von Menschen unentdeckt,  

direkt von JHWH gesalbter Hoherpriester Israels 
 

So wie Mose seine Begegnung mit JHWH außerhalb des Lagers in seinem Zelt der Begegnung ohne 

Opfer Ritual erfahren hat, - 2.Mo.33,7-11 - so wie Mose  freien Eintritt hatte in dieses Zelt in die 

Gegenwart JHWHs, so hatte auch David diese Erfahrung mit seinem Zelt welches JHWH „selber“ 

gebaut hat. Ps. 78,69 

 

David hat die wichtigste Funktion, was das Zelt der Begegnung, was die Gegenwart JHWH, was den 

Thron JHWH betrifft. Normalerweise wären die Söhne Aarons und die Leviten zuständig gewesen 

– OHNE DAVID, wenn David nur König Funktion gehabt hätte -. Nun aber da David auch die 

Priesterfunktion durch die Salbung mit heiligem Öl ausführt, nach welchem Abbild baut David das 

Zelt des Allerheiligsten, was beim Zelt Mose – „in der Stiftshütte“ als Teil des Allerheiligsten 

genannt wird und nur durch Hohepriester betreten werden durfte mit Blut, - und David stellt den 

Thron „Bundeslade“ JHWHs in seinem Zelt, welches anstelle des Zeltes von Schilo Wohnung und 

Heiligtum JHWHs wurde. Dies wird in Ps. 78,69 als „Baute sein Heiligtum“ beschrieben. Das hätte 

nicht sein müssen, denn die Stiftshütte stand noch in Schilo. Dieser Bau eines anderen Heiligtums 

ist aus menschlicher Ansicht überflüssig, oder? So wie Mose das Abbild der Stiftshütte nach einem 

angegebenen Muster machen musste, - 2.Mose25,40 - so wird hier bei David nicht gesagt, dass 

David nach dem Muster welches Mose gesehen hat, dieses Heiligtum bauen muss, sondern es 

baute JHWH selbst sein Heiligtum, seine Wohnung oder sein Zelt. Weil JHWH sein Heiligtum selber 

baute – obwohl es durch Davids Hand gemacht wurde – wird durch diesen „Bau“ der Rat des 

Höchsten offenbart. Die wesentliche Botschaft dieses Offenbarungszeltes ist, JHWH offenbart 

durch dieses Bauwerk, was jedem Priester /tum als Beispiel dient. So versucht JHWH jeden 

Menschen sein Haus zu zeigen, was ER selber gebaut hat, damit wir vergleichen können was auf 

dem Berg von Mose gesehen wurde und wie ist das Bauwerk, welches JHWH zeigt als „ER baute 

sein Heiligtum“ präsentiert. Sehen sie da Unterschiede zwischen diesen beiden Heiligtümern? 

Wenn ja, welche denn? 

 

Das ganze Priestertum Aaron und Levi hat weder Hinweise, noch Befugnisse wie mit diesem „neuen 

Priesterdienst“ umzugehen ist! Die ganze Verantwortung und der Auftrag ist dem Priester-König 

David aufgetragen. 

David ist aufgetragen, JHWH hat Zion als Wohnstätte auserwählt. 

David ist aufgetragen, dass er ein Zelt für den Thron JHWH baut. 

David ist aufgetragen, dass der Thron JHWHs nach Zion in seine Wohnstatt einziehen soll. 

David ist aufgetragen, der ganze Ablauf, wie alles erfolgen soll. 
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David ist aufgetragen, wie es weitergeht, wenn der Thron umgezogen ist. 

David ist aufgetragen, dass das ganze „Heilige Zelt aus der Zeit Mose“ in Schilo bleibt 

David ist aufgetragen, dass das andere Allerheiligste nicht mehr wiederhergestellt wird. 

 

Lesen Sie die Geschichte 1.Chr. 12:39 – 13:14; 2.Sam. Kapitel 6 David sagt den Leviten, wie alles 

geschehen wird. 

 

➢ Wer hat den David das alles erlaubt? 

➢ Handelt er aus eigener Initiative? 

➢ Darf er das? 

 

Oder weil ihm sein Auftrag und seine Berufung als Priester König bewusst wurde und ihn JHWH 

gesagt hat, du bist Priester nach der Weise Melchisedekhat er diesen Auftrag in Demut 

angenommen und ausgeführt?! 

 

Davids letzte Worte lauten: 

 
 2. Sam 23,2 Der Geist JaHuWaHs hat durch mich geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Hier ist der 

 Grund im Klartext genannt! Hier ist Antwort auf all die oben genannten Fragen! 2. Sam 23,3 Es hat 

 gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet… Das nennt Jesaja so, dass der Nachfolger 

 David sein wird wie David selber, Jes 11,1 Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein 

 Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Jes 11,2 Und auf ihm wird ruhen der Geist JaHuWaHs, der 

 Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und 

 Furcht JaHuWaHs; Jes 11,3 und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht JaHuWaHs. So wie das auf David 

 selber war, so wird auch dieser Spross sein. 

 

Warum haben die Aaroniten und Leviten jahrelang nach dem die Bundeslade von den Philistern 

zurückgesandt wurde nicht gehandelt und die Lade wieder in das Allerheiligste nach Schilo 

zurückgebracht?  

 

Wenn Schilo seine Wohnstatt, dann die Bundeslade in die Stiftshütte rein und fertig!!!??? Oder?  

 

Oder, wenn JHWH Zion als Wohnstatt ausgewählt hat, dann das Zelt von Schilo nach Zion umziehen 

– nicht nur den Thron JHWH, sondern das ganze Zelt – und in Zion die neue Wohnstatt 

niederlassen? 

 

➢ Bundeslade aus Kirjat-Jearim, zu holen, 

➢ anschließend den Thron JHWH in das Allerheiligste tun 

 

DAS WÄRE NORMAL, ODER? Und dann ist alles „erledigt“?! Nein, eben nicht! Warum? 

 

 Ps 78,60 ER gab die Wohnung zu Schilo auf, das Zelt, in dem ER unter den Menschen wohnte. 

 Ps 78,67 Und ER verwarf das Zelt Josefs, und den Stamm Ephraim erwählte ER nicht. 
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Wenn die Stiftshütte nach Zion umgesiedelt wäre und die Bundeslade ins Allerheiligste gestellt 

worden wäre, wie zurzeit Mose, dann könnte man nicht sagen „ER JHWH – gab diese Wohnung 

auf und Er verwarf das Zelt Josefs“. 

 

All diese Dienste wurden David aufgetragen, ein neues Zelt aufzubauen und nicht die 

Wiederherstellung des alten Priestertums samt seinen Opferkulten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


