
Der .Goldene Leuchter  der Stiftshütte 
und was er über den Heiligen Geist lehrt ...

2. Mose 25,31-40

    

Wie alles in der Stifthütte, spricht auch der Goldene Leuchter von dem kommenden Messias Jesus 
Christus. Die Gesamtsymbolik bezieht sich allerdings auch auf den Vater, den Heiligen Geist und 
das Wirken des Geistes in und durch die Gemeinde. 

Der Hebräischer Begriff für den Leuchter  ist h∂rwønVm  - mnowrah (Menora)

Dieses Wort ist die weibliche Form des Wortes rwønDm - manowr, was „Joch“  (zum Pflügen) bzw. 
Rahmen eines Webstuhls bedeutet. Das der Hauptsinn dieses Leuchters es war, Licht zu spenden, 
kann man hier schon sehen, dass das wahre, göttliche Licht im Herzen der Menschen wie ein Pflug 
sein wird, der Dinge aufbricht und „Licht ins Dunkle“ bringt (Apg. 2,37). Dieses Licht kommt 
durch das „Rhema“, also das gesprochene, „Geist-bewegte“ Wort - Psalm 119,105.

Keine Maße:

Das Fehlen von Maßen bezieht sich auf die Tatsache, dass man den Geist Gottes nicht messen kann. 
Deswegen sagt das NT „denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß“ Joh. 3,34
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Kein Holz:

Jesus was 100 % göttlich und der Heilige Geist ist es um so mehr, weil er nie menschliche Gestalt 
annahm. Alles, was Jesus von der Sekunde der Empfängnis bis zu seiner Auferstehung von den 
Toten lebte, war das Wirken des Heiligen Geistes in und durch Ihn.

Die Anfertigungsmethode - Hämmern

Einen ca. 57 Kilo schwere Goldklumpen durch „Hämmern“ in die Form des Leuchters verwandeln. 

Dieses Hämmern bezieht sich auf den Entwicklungsprozess, dem als Mensch Jesus ausgesetzt war 
um seine Bestimmung als Messias zu erfüllen. Dieses Formen des Goldes hatte nichts mit Sünde zu 
tun, denn Jesus war bekanntlich ohne Sünde. Folgende Stellen zeigen dies sehr deutlich - Hebräer 
2,10; 4,15; 5,6-10. 

Es ist offensichtlich, dass der Vater diesen Prozess für notwendig hält, selbst für seinen 
vollkommenen Sohn. Dies ist eigentlich das, was die Bibel Heiligung nennt, denn es geht dabei 
nicht darum, Sünde loszuwerden oder zu bekämpfen, sondern die perfekte göttliche Natur in die 
Form zu bringen, die sie am besten verherrlicht. Jesus spricht in Johannes 17,18-19 erstaunliche 
Worte: „Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt; und ich heilige 
mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit.“ 

Dies gilt offensichtlich auch für uns: „Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für 
immer vollkommen gemacht.“ Hebräer 10,14. Also vollkommen sind wir (Matth. 5,48; Philipper 
3,15; Hebr. 10,1) in Gottes Augen und die Heiligung geht weiter. 1. Petrus greift die Thematik des 
Leidens als Christen sehr deutlich auf 1. Petrus 4,12-16.

Das „Hämmern“ fand ausserhalb des Heiligtums statt. Als Jesus mit seinem Werk auf der Erde 
fertig war, ging er zurück zum Original Heiligtum im Himmel und ward physisch nicht mehr 
gesehen. Der Leuchter wurde ebenso nach Fertigstellung ins Heiligtum gebracht und wurde dann 
von der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen.

Die Zahlen - Numerologie: 1- 3 - 7 - 9 - 12 - 66

Physikalisch ist weisses Licht eine Mischung von verschiedenen Lichtfarben. Davon gibt es drei 
Hauptfarben - rot / gelb / blau. Der Leuchter hatte sechs seitlich von dem einen Hauptschaft aus-
gehende Arme, die auf verschiedenen Höhen drei Paare bildeten. 

Die sechs einzelnen Arme stehen aber auch für die sechs Farben des Prismas: rot - orange - gelb - 
grün - blau - violett.

Unsichtbar für das menschliche Auge sind noch zwei weitere Lichtfarben an beiden Ende des 
Spektrums: infrarot und ultraviolett. Somit haben wir, wenn wir alles zusammenzählen (1 + 6 + 2 = 
9) neun formen des Lichts. Laut Angaben sollte jeder der seitlichen Arme drei Folgen von Kelch + 
Knauf + Blüte haben. Also drei mal drei = NEUN.
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Die Zahl neun erscheint im NT in Bezug auf den Heiligen Geist 
zweimal: 1. Kor. 12,8-10 (Neun Gnadengaben) und Galater 5,22-23 (Neun Aspekte der Frucht des 
Heiligen Geistes).

Der Leuchter weist durch seine Statik Ausgewogenheit und Gleichgewicht aus. 
Die doppelte Erwähnung der Zahl neun im NT in Bezug auf geistliche Gaben 
und Frucht deutet wohl darauf hin, dass auch Christen Gnadengaben und Frucht 
des Geistes im „Gleichgewicht“ halten sollten. 

Dies wird durch die Parallelen der inneren und äußeren Masse der Stiftshütte 
weiter bestätigt. Die schönste Darstellung dieses Prinzips zeigt sich jedoch in 
der Prachtkleidung des Hohenpriesters in 2. Moses 28,33-34: Im Wechsel 
sollten am unteren Saum seines Gewandes Granatäpfel und goldene Glöck-
chen angebracht werden. Granatapfel = Frucht / Glöckchen = Gnadengabe. 

Die Tatsache, dass der Leuchter aus einem Klumpen Gold gefertigt werden 
sollte, zeigt, dass es nur einen Geist Gottes gibt (Eph. 4,4), der sich allerdings 
sehr diversifiziert darstellen kann - sieben Geister Gottes (Offb. 3,1; 4,5; 5,6), sieben Lampen ... 

Der zentrale Schaft des Leuchter, der eigentliche Ständer, sollte mit vier Folgen von Kelch + Knauf 
+ Blüte versehen werden. Zusammen ergibt 4 x 3 = zwölf. 12 symbolisiert in der Bibel die Ordnung 
Organisation, bzw. Verwaltung Gottes (12 Monate = ein Jahr; 12 Stämme Israels; 12 Apostel; das 
Neue Jerusalem hat 12 Tore und 12 Fundamente (Offb. 21,14 u. 21); der Baum des Lebens trägt 12 
Früchte (Offb. 22,2). 

Wenn man nun hingeht und alle einzelnen Ornamente zusammen zählt (6 Arme x neun = 54 + 4 x 2 
= 12), kommt man auf 66, also die Anzahl der Bücher der Bibel. Dies bezieht sich auf die 66 
Bücher, die es in den Kanon hineingeschafft haben, weil man nur in diesen die Inspiration des 
Heiligen Geistes sehen konnte. Hauptzweck des Leuchters war es Licht zu spenden. Das Wort 
Gottes wird im Psalm 119,105 „Leuchte“ und „Licht“ genannt.

Der Mandelbaum:

In Palästina ist der Mandelbaum der erste, der blüht. Er symbolisiert die Auferstehung von den 
Toten. Dies wird besonders deutlich als der Stab des Aaron später über Nacht ausschlägt und reife 
Mandeln produziert - 4. Mose 17,23. Jesus wird in Offenbarung 1,5 „der Erstgeborene der Toten ...“ 
genannt. 

Die Dochtscheren:

Bisher haben wir bei der Betrachtung des Leuchters über Jesus und den Heiligen Geist gesprochen. 
Nun sehen wir uns noch an, was er uns über die Gemeinde sagen kann. Die Zahl 7 kommt in Bezug 
auf die Gemeinde in Offenbarung 1,20 vor - die sieben Leuchter, die für die sieben Gemeinden 
stehen, denen Jesus einen Brief schreibt. Die hebräische Menora ist eines der Symbole für das Volk 
Israel. Israel hatte eine zentralistische Religion mit dem Tempel und der Priesterschaft in Jerusalem. 
Die Kirche Jesu stellt sich als Gemeinschaft von individuellen Gemeinden dar, die dezentralisiert 
funktionieren sollen.
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Die Dochte, die für die Öllampen des Leuchters eingesetzt wurden, stehen für die Gläubigen, die, 
nachdem Jesus die Welt verlassen hat, das Licht der Welt sind - Johannes 9,5; Matthäus 5,14. 
Getränkt vom Heiligen Geist sollen Christen leuchten und beleuchten. Die Qualität des Lichts wird 
allerdings von der Beziehung des Dochtes zum Öl abhängig sein. Steht der Dort zu weit heraus, 
wird er eher Rauch erzeugen, ist er zu weit im Öl, wird die Flamme sehr klein sein und 
möglicherweise auch einen unangenehmen Geruch erzeugen. Der Christ darf also lernen, in einem 
guten Gleichgewicht von geben und nehmen seine Beziehung zum Heiligen Geist zu leben.

Voraussetzung für das optimale Funktionieren der Lampen, war das tägliche Auffüllen mit neuem, 
frischen Öl. Diese Aufgabe erfüllten die Priester und nicht Gott. Für uns bedeutet dies die 
Verantwortung, uns selbst ständig mit dem Geist Gottes erfüllt zu halten, wie wir es in Epheser 
5,18-20 lernen können. In gewisser Weise zeigt der Leuchter und sein Handling die verschiedenen 
Ebenen der Erfahrung des Gläubigen mit dem Heiligen Geist:

Es gab eine ERSTE Erfüllung bzw. einen ersten Empfang des Geistes als der Leuchter eingeweiht 
wurde. Dies kann sowohl den Geistempfang als auch die Geistestaufe symbolisieren. Es ist aber 
offensichtlich, dass die wichtigste Erfahrung mit dem Heiligen Geist die der ständigen, täglichen 
Erfüllung sein soll. Menschen, die uns beschreiben, sollten sagen können: " ... er war nämlich ein 
bewährter Mann, erfüllt von heiligem Geist und Glauben." Apg. 11,24. Barnabas, um den es hier 
geht, wird als Persönlichkeit "erfüllt vom Heiligen Geist" beschrieben. Es geht also nicht um eine 
Beschreibung seiner Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, sondern seinen Dauerzustand. In Apos-
telgeschichte 6,1-7 werden für den Dienst der ersten Diakone Personen gesucht, die dieses Krite-
rium erfüllen: "Seht euch also um, Brüder, nach sieben Männern aus eurer Mitte, die einen guten 
Ruf haben und voll Geist und Weisheit sind; die wollen wir einsetzen für diese Aufgabe."

Mit den goldenen Dochtscheren wurden die angebrannten Dochte zurückgeschnitten, so dass die 
Reste nicht ins das Öl fallen und es verunreinigen. Dieser Vorgang bezieht sich auf Johannes 15,1-8 
- die Beziehung zwischen Weinstock, Weingärtner und Reben. Gold deutet auf die göttliche Akti-
vität in diesem Zusammenhang hin.

Erfolg kann für Christen gefährlich sein. Wenn man für den HERRN gebrannt hat und mit wunder-
baren Ergebnissen gesegnet wurde, darf man sich nicht auf diesen Erfolgserlebnissen ausruhen. Sie 
können, wie die Reste der Dochte, das Öl verunreinigen. Deswegen wird Gott selbst uns, nachdem 
wir Frucht gebracht haben, reinigen und trimmen, so dass wir auch in Zukunft Frucht, ja sogar mehr 
Frucht bringen können. 

Das Zurückschneiden der Dochte war Aufgabe der Priester, die diese Arbeit mit den goldenen 
Dochtscheren ausführten. Dies ein ein wichtiges Bild für Christen. Die Korrekturen in meinem 
Glaubensleben werden meistens von Menschen bewusst oder unbewusst durchgeführt. Das Gold 
der Dochtscheren soll uns daran erinnern, dass selbst wenn Menschen uns konfrontieren, korri-
gieren oder richtig zusammenstutzen, Gott immer dahinter steckt. Dabei ist es eigentlich uner-
heblich, ob dieses Personen Leiter, Mitstreiter, Familienangehörige oder Fremde sind. Wenn wir 
Gottes Hand dahinter sehen können, verlieren solche Erfahrungen auch ihr Drohpotential. 

Die goldenen Feuerbecken

Die Priester trimmten die verkohlten Dochte mit den erwähnten Scheren ab. Sie mussten dabei 
aufpassen, dass nichts von dem abgetrennten Material in das Öl der Lampen fiel, was dieses ver-
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unreinigt hätte. Hierfür waren diese Feuerbecken. 

Für Christen ist dies auch eine Warnung. Wir dürfen niemals die Erfahrungen, die wir mit oder 
durch den Geist Gottes gemacht haben, zum Masstab unseres Glaubenslebens werden lassen. Eine 
solche innere Überzeugung würde die Unbegrenztheit des Heiligen Geistes in und durch uns stören 
oder eben auch dämpfen. Der Heilige Geist kann, wie wir aus Epheser 4,30 wissen, betrübt werden. 
Wenn Asche in das Öl fällt, wäre das Öl getrübt. Wir sehen also, dass das Dämpfen und Betrüben 
des Heiligen Geistes auch mit unseren bereits gemachten guten Erfahrungen zu tun haben kann.

Eine Geschichte des AT verdeutlicht diesen Punkt. In 4. Mose 21 rebelliert das Volk wieder einmal 
gegen Gott. Als Strafe sendet der HERR „feurige Schlangen“ ins Camp der Israeliten. Viele Men-
schen sterben an den Bissen. Nachdem das Volk dann Gott um Erbarmen bittet, erhält Moses fol-
gende Anweisung: „Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange; und es 
geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, 
so blieb er am Leben.“ 4. Mose 21,9. Diese Bibelstelle kennen viele aus Heilungsgottesdiensten. 
Jesus selbst bezieht diese Stelle auf sich selbst und seinen Tod am Kreuz - Johannes 3,14-15. Was 
weniger bekannt ist, ist die traurige Geschichte der Original Bronzeschlange, die Moses damals 
gemacht hatte. In 2. Könige 18,4 erfahren wir, dass das Original aus der Wüstenwanderung überlebt 
hatte und bis zur Zeit des König Hiskia als Götzenstatue verehrt wurde: „Er beseitigte die Höhen 
und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die 
Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer 
dargebracht, und man nannte sie Nehuschtan.“ Aus einem Gerät, was ursprünglich zur übernatür-
lichen Heilung von Schlangenbissen gedient hatte, war ein heidnisches Götzenbild geworden. Somit 
zeigt uns die Schrift unmissverständlich, dass gute Erfahrungen mit dem Heiligen Geist in der Ver-
gangenheit zu einem Dämpfen und oder Betrüben des Heiligen Geistes in der Gegenwart führen, 
wenn wir sie in gewisser Weise „anbeten“. 

Eines der Bilder des Heiligen Geistes ist die Taube. Eine interessante Aufgabe wäre es mal zu klä-
ren, ob die Erwähnung von Taubenmist in 2. Könige 6.25 im Rahmen einer massiven Hungersnot in 
Samaria, nicht ein kleiner, versteckter Hinweis auf den gerade 
ausgeführten Punkt ist ☺ ...

Ein Wesenszug unseres Gottes ist, dass Er offensichtlich gerne „Neues“ 
tut. Da ER in der ewigen Gegenwart lebt, ist ihm das JETZT und 
HEUTE wichtiger, als das Vergangene. Unsere Erfahrung mit IHM sollte 
eine JETZT und HEUTE Erfahrung sein und nicht eine „Es war einmal“ 
- Angelegenheit. Die tägliche „Erneuerung“ der Dochte im Bezug auf 
ihre Beziehung zum Öl symbolisiert diesen Herzenswunsch Gottes.  

Das Licht des Leuchters

Der Leuchter wurde im ersten Raum der Stiftshütte, dem Heiligtum, auf 
der linken Seite, gegenüber des Schaubrottisches  platziert. Er war die 
einzige Beleuchtung in diesem Raum. Im Allerheiligsten war keine 
natürliche Lichtquelle. Diese erübrigt sich, weil Gott selbst Licht ist.
Das Licht des Leuchters hatte zwar göttlichen Ursprung, war aber 
dennoch natürliches Licht. Die Dochte sind wir, der Heilige Geist stellt 
das Öl zur Verfügung, aber das Brennen und die Qualität  unseres 
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Die Bibel erwähnt
neue Himmel & Erde

neuer Bund
neues Gebot
neue kraft
neues Lied

neues Jerusalem
neuer name
neuen Weg

neue Schöpfung
neuen menschen

neuer teig
neuheit des lebens

neuer wein
neue schläuche

neues kleid
neue sprachen

neues erbarmen täglich

„Und der, welcher auf dem Thron 
saß, sprach: Siehe, ich mache alles 
neu.“  Offenbarung 21,5



Lichtes ist von unseren Entscheidungen abhängig.

Neben dem Leuchter selbst beleuchtete er den Tisch für die Schaubrote und den goldenen Räucher-
altar - 2. Mose 25,23-30; 30,1-10; 40,2-5.

Der Tisch symbolisiert die Gemeinschaft der Gläubigen (Apostelgeschichte 2,42-47), der Räucher-
altar steht für Gebete und Fürbitten (Offenbarung 5,8; 8,3-4). Beides stellen wichtige Teile des 
christlichen Lebens und Zusammenlebens dar. Wichtig ist dabei, dass sie im Licht des Wesens und 
der Offenbarung des Heiligen Geistes stattfindet. Wenn wir etwas "beleuchten", dann nehmen wir in 
gewisser Weise Bewertungen vor. Die Bewertung unserer Gemeinschaft als Christen, beispielsweise 
in unsere Kirche oder Gemeinde, sollte also im Licht dessen geschehen, was wir vom Heiligen 
Geist über diesen Aspekt unseres Glaubenslebens als Offenbarung erhalten haben. Gleiches gilt für 
unser individuelles und kollektives Gebetsleben. Psalm 36,10: "Denn bei dir ist die Quelle des 
Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht."

Das Öl für die Lampen (2. Mose 27,20-21)

Reines, gestoßenes Olivenöl sollte für Herstellung dieses Öl verwendet werden. 

Hier dürfen wir daran denken, dass Jesus vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemani seinen 
Leidensweg begann. Gethsemani bedeutet "Ölpresse"! Es war das Opfer unseres Herrn, der den 
Menschen die Möglichkeit eröffnete, eine vollkommen neue Beziehung zum Heiligen Geist zu 
haben. Jesús wird in Hebräer 1,8-9 wie folgt beschrieben: "zum Sohn aber sagt er: Dein Thron, o 
Gott, steht von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter des Rechts ist Zepter deines Reichs. Geliebt 
hast du Gerechtigkeit, und die Missachtung des Gesetzes hast du gehasst; darum, o Gott, hat dich 
dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freude wie keinen deiner Gefährten."

Das Feuer für die Lampen

Das Feuer für den Leuchter hatte keinen natürlichen Ursprung. 3. Mose 9,24 lehrt indirekt, dass 
dieses Feuer vom Himmel gekommen war, als die Stiftshütte eingeweiht wurde. „Und Feuer ging 
vom HERRN aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze 
Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht.“ 

Dieses Feuer hatte weder reinigende noch richtende Bedeutung, wie dies sonst oft der Fall ist. Es 
war Gottes sichtbares Zeichen vom Himmel, dass ER das Heiligtum als Seinen Wohnort auf Erden 
annimmt. Diese Art der göttlichen Bestätigung eines Tempels (bzw. Heiligtums) geschah noch 
zweimal in der Bibel: bei der Einweihung von Salomo´s Tempel in Jerusalem - 2. Chronik 7,1 und 
in Apostelgeschichte 2,1-3 an Pfingsten. Letzteres Ereignis ist natürlich für uns heute mehr als 
relevant, denn im NT sind alle Gläubigen an Jesus zum Tempel Gottes bzw. des Heiligen Geistes 
geworden - 1. Korinther 3,16 und 6,19: „Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen 
Geistes in euch ist ...“ Das Feuer an Pfingsten war also eine göttliche Bestätigung, dass Er jetzt 
durch seinen Geist in jedem Gläubigen bleibend leben wird. Jesus hatte dies angekündigt: „Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein 
Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.“ Johannes 
14,23.

6


