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Bestimmungen zur Liturgie in Ex 25–31

von Nazek Matty

Die Menschen waren seit Alters her davon überzeugt, dass der Got-
tesdienst als ein Akt der Verehrung Gottes sie diesem Gott näher-
bringt und bei ihnen selbst eine Veränderung zum Besseren bewirkt.
Formen und Bestimmungen hinsichtlich des Gottesdienstes konnten
je nach Religion anders sein, und selbst innerhalb ein und derselben
Religion gibt es unterschiedliche Arten des Gottesdienstes. Trotz der
Vielfalt der Formen göttlicher Vereherung soll der Gottesdienst ganz
allgemein gesprochen den Menschen helfen, am himmlischen Leben
teilzuhaben, indem er die Atmosphäre schafft, in der das Göttliche
und das Menschliche (Gemeinschaft) einander begegnen. Im Chris-
tentum verdichtet sich im Akt der Liturgie all das, wofür der Mensch
geschaffen ist. Anders gesagt: Da man glaubt, dass „der Mensch für
Gott da ist“1, besteht die Liturgie nicht nur aus Formen und Hand-
lungen, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort
durchgeführt werden, sie ist vielmehr eine Gelegenheit für den Men-
schen, die Tatsache zu bekräftigen, dass er aufgrund dessen, was er
glaubt und wie er lebt, auf Gott hin ausgerichtet ist. Das heißt, dass
der Gottesdienst Entscheidungen und Handlungen mit beinhaltet,
die auch das Leben des Menschen formen. Dazu kommt noch als Al-
lerwichtigstes, dass wir alle glauben, dass der Gott, den wir verehren,
der Gott des Friedens ist. Deshalb beeinflusst es mit Sicherheit die
Haltung der Menschen im Alltag, wenn sie sich diesem Gott nähern.

Um die Ansicht dieses Beitrags zu verdeutlichen, möchte ich ei-
nen Bibeltext erkunden, der tatsächlich in Bezug zu diesem Thema
steht. Ex 25 –31 enthält Anweisungen und Bestimmungen zur Litur-
gie und ist einer der am besten erforschten Texte. Doch wenn man

1 Joseph Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, Freiburg i. Br.
2000, S. 21.
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ihn aus der Perspektive von Liturgie und Gewaltfreiheit in den Blick
nimmt und sich dabei unterschiedlicher Methoden bedient, um das
Augenmerk darauf zu richten, in welcher Weise er bedeutende
Aspekte des Aktes der Gottesverehrung darstellt, dann kann das hilf-
reich sein, um Einsichten zur wahren Bedeutung des Gottesdienstes
und der Gewaltfreiheit zu gewinnen, die aktiv zur Schaffung einer
friedlichen Welt beitragen können.

Methodisch gibt es in dieser bescheidenen Studie zwei Hauptteile:
Zuerst wird der Text in seinem weiteren Kontext untersucht und
dann werden einige Schlüsselwörter innerhalb des Textes näher er-
kundet. Schließlich wird eine Schlussfolgerung formuliert, um das
abzurunden, was die gegenwärtige Diskussion zeigen will.

Ex 25–31 im Kontext der Sinai-Erzählung

Das Erste, was ins Auge fällt, wenn wir Ex 25–31 in seiner heutigen
Gestalt lesen, ist die Tatsache, dass die Bestimmungen zum Gottes-
dienst in den Kontext der Sinai-Erzählung integriert sind. Das Volk Is-
rael, das aus Ägypten geflohen war, hielt nach einer langen Wegstrecke
zusammen mit Mose am Fuße des Berges Sinai an. Die Bibeltexte, die
über dieses Ereignis berichten, reichen von Ex 19 bis Num 10,11. Das,
was Israel in diesen Abschnitten gegeben und offenbart wurde, formte
es für den Rest seines Weges mit Jahwe. Natürlich übersteigt es die
Zielsetzung dieses Beitrags, den gesamten Kontext von Israels Aufent-
halt am Fuß des Berges Sinai zu behandeln. Ich werde mich deshalb
darauf konzentrieren, inwiefern sich die Bestimmungen zum Gottes-
dienst vom Rest abheben und auf welche Weise deren Situierung im
Kontext die Bedeutung des Gottesdienstes betrifft.

Deshalb wird dieser Teil des Beitrags der Betrachtung des Textes
(Ex 25 –31) innerhab des gesamten Kontextes des Sinai-Bundes ge-
widmet sein. Das Hauptaugenmerk richte ich dabei darauf, die Be-
ziehung unseres Textes (Ex 25 –31) zu seinem unmittelbaren und
weiteren Kontext zu bestimmen, um den Stellenwert zu erkennen,
den der Text innerhalb der gesamten Erzähleinheit einnimmt, die
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von Israels Aufenthalt am Fuß des Sinai berichtet. Dies wird hilfreich
dafür sein, die Botschaft der Gottesdienstbestimmungen besser zu
erkennen und besser zu erfassen, was sie zur Identität Israels als Bun-
desvolk zusätzlich beitragen.

Struktur Ex 19 bis Num 10,11

Es ist nun vernünftigerweise angemessen, mit der Darstellung der
Struktur des weiteren Kontextes der Gottesdienstbestimmungen zu
beginnen. Die Gliederung erfolgt auf der Grundlage des Hauptereig-
nisses oder Hauptthemas des gesamten Abschnittes. Auch die Orte,
an denen sich die Dinge ereignen, werden in Betracht gezogen.

Text Ereignis oder Thema Ort

Ex 19,1–25 Gott offenbart die Art und
Weise, wie er mit seinem Volk
in Beziehung stehen will, und
steckt den Raum zwischen
sich und dem Volk ab.

Das Volk befindet sich in
der Wüste, und Gott
spricht mit Mose auf dem
Berg.

Ex 20,1–21 Gott erteilt die Zehn Gebote,
und Israel reagiert darauf.

Das Volk befindet sich in
der Wüste, und Gott
spricht mit Mose auf dem
Berg.

Ex 20,22–23,33 Unterweisungen zu Verhalten
und Haltung des Bundesvol-
kes.

Gott ist auf dem Berg und
spricht zu Mose.

Ex 24,1–18 Vollzug der Zeremonie des
Bundesschlusses: Bekräfti-
gung, Annahme und Ant-
wort.

Gott auf dem Berg mit
Mose und einigen aus
dem Volk.

Ex 25,1–31,18 Plan der Bundeslade: von
Gottes Art und Weise, inmit-
ten seines Volkes zu sein.

Gott befindet sich mit
Mose auf dem Berg.

Ex 32,1–34,35 Herstellung des Goldenen
Kalbs; die Art und Weise, wie
das Volk über Gott denkt.

Das Volk ist in der Wüste.
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Ex 35,1– 40,38 Herstellung der Bundeslade:
eine neue Gelegenheit zum
Gehorsam.

Das Volk befindet sich in
der Wüste.

Lev 1–27 Bestimmungen über die Op-
fer und Reinigungsriten: hei-
liger Gott – heiliges Volk.

Gott spricht zu Mose im
Offenbarungszelt (in der
Wüste).

Num 1–10 Vorbereitung, um den Sinai
zu verlassen.

Gott spricht zu Mose im
Offenbarungszelt (in der
Wüste).

Beobachtungen

Wenn man sich diese Struktur ansieht, kann man einige bezeich-
nende Beobachtungen machen. Es versteht sich von selbst, dass die
Platzierung der Bestimmungen zum Gottesdienst in Ex 25 –31 ein
Licht auf die Bedeutung und die Funktion dieser Bestimmungen
wirft. Die Struktur macht deutlich, dass die Bestimmungen in die Er-
eignisse des Sinai-Bundes integriert wurden, und der Kult nicht un-
abhängig von diesem Bund ist. Das ergibt sich offensichtlich aus der
Bewegung und dem Fluss der in der Sinai-Erzählung wiedergegebe-
nen Ereignisse. Gott erinnert Israel zuerst an seinen Bund (Ex
19,4 –5) und daran, was er für das Volk getan hat, und dement-
sprechend beschließt er, welche Art von Bund er mit Israel eingehen
will – es ist ein Bundesverhältnis. Dieses Handeln bildet die Grund-
lage für das Folgende. Mit anderen Worten: Gottes Heilshandeln gibt
all dem die ganze Bedeutung, was Israel sagen und tun sollte. Dann
werden die Zehn Gebote erteilt, und danach wird der Bundesschluss
vollzogen. Es folgen die Unterweisungen zum Kult. Terence E. Fret-
heim bringt es gut auf den Punkt: „Die Bewegung im Buch Exodus
als Ganzem verläuft von der Sklaverei zum Gottesdienst, vom Dienst
für den Pharao zum Dienst für Gott.“2 Das heißt: Die Unterweisun-
gen zum Kult erlangen ihre Bedeutung einzig und allein in diesem
Kontext.

2 Terence E. Fretheim, Exodus. Interpretation, Louisville 1991, S. 264.
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Die literarische Analyse zeigt Faktoren auf, die deutlich machen,
dass Ex 25 –31 als Teil der gesamten Erzählung gelesen werden soll.
John I. Durham lenkt unsere Aufmerksamkeit zunächst auf das für
die Erzählung typische konsekutive waw, mit dem Ex 25,1 beginnt.
Dies zeigt, dass Ex 25 –31 als Fortsetzung der Offenbarung verstan-
den wird, die Mose auf dem Berg empfangen hat.3 Zweitens gibt es
einige Punkte und Ausdrücke, die Ex 25 –31 mit dem unmittelbaren
und weiteren Kontext verknüpfen. Ex 25,1 zum Beispiel beginnt mit
der Wendung: „Und der Herr sprach […]“, wobei das hebräische
Verb rbd benutzt wird. Wenn dieses Verb innerhalb der Sinai-Erzäh-
lung (wobei der Herr das Subjekt ist) auftaucht, dann bezieht es sich
auf einige kritische Abschnitte, die für die gesamte Erzählung von
wesentlicher Bedeutung sind. So etwa in Ex 20,1, womit der Text
über die Erteilung der Zehn Gebote beginnt, in Ex 24,7, eine Stelle,
die sich auf die Worte des Herrn beim Bundesschluss bezieht, und in
Ex 40,1, als die Bundeslade gestiftet wird. Dazu kommt noch: Was
über den Sabbat im Kontext der Gebote gesagt wird (Ex 20,8; 23,12),
wird auch am Schluss der Unterweisungen zu den Kultbestimmun-
gen wiederholt. Ja mehr noch: Das Thema „Befreiung“, das ganz am
Anfang der Zehn Gebote betont wird (Ex 20,2), wird auch in Ex
29,45 wieder aufgenommen. Mittels des Aktes kultischer Verehrung
erfährt das Volk in erster Linie und vor allem das Heilshandeln des
Herrn. Gott ist so gegenwärtig, dass die Menschen wissen: Er ist der,
der sie befreit hat. Der Akt der kultischen Verehrung besteht also
hauptsächlich darin, Israel an Gottes befreiendes Handeln zu erin-
nern. Drittens ist es, wenn man die Orte betrachtet, wie sie in der
obigen Tabelle aufgeführt sind, klar, dass das, was in Ex 25 –31 be-
schrieben wird, auf dem Berg stattfindet, genauer da, wo dem Volk
durch Mose die Zehn Gebote gegeben wurden (Ex 20) und wo der
Bundesschluss stattfand (Ex 24). Es ist offensichtlich, dass der Redak-
tor die drei Ereignisse (Erteilung der Gebote, Bundesschluss und Bau
der Bundeslade) absichtlich einander gegenüberstellt, um die Bot-

3 Vgl. John I. Durham, Exodus. Word Biblical Commentary, Bd. 3, Dallas
2002, S. 353.
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schaft zu vermitteln, dass diese drei Themen sehr stark und untrenn-
bar miteinander zusammenhängen.

Aus dem Gesagten kann man schließen, dass die Unterweisungen
zum Gottesdienst ihre wahre Bedeutung im Kontext des Bundes erlan-
gen. Das Volk Gottes, das den Herrn in rechter Weise verehren will,
muss in einem Bundesverhältnis zu Gott stehen. Das schließt mit ein,
dass es ein befreites Volk ist, dass es sein Herz ganz dem Herrn an-
heimgibt und dass es die Gebote halten muss, die Gottes Volk entspre-
chen. Nur dann kann das Volk den Herrn in rechter Weise und im vol-
len Sinne dieses Aktes verehren. Die Platzierung von Ex 25–31 weist
darauf hin, dass Gott verehren nicht das bedeutet, was im Offen-
barungszelt oder im Tempel stattfindet. Es geht darüber hinaus. Es
schließt das Verhalten des Volkes und die Haltung der Menschen im
täglichen Leben mit ein. Man kann dem zustimmen, was James L.
Watts, der in seiner Erörterung zu den Gesetzen diese als „Gottes ei-
gene Stiftung religiöser Institutionen und Praktiken“4 bezeichnet, sagt:
Gottesdienst im eigentlichen Sinne (Gott näherkommen) meint Ver-
söhnung mit der Natur und mit dem anderen.

Bestimmungen zum Gottesdienst in Ex 25–31

Nachdem wir Ex 25 –31 im weiteren Kontext betrachtet und gesehen
haben, wie bezeichnend die Platzierung dieses Textes im Kontext der
Sinai-Erzählung ist, soll die Erörterung durch das Studium des Textes
selbst vorangetrieben werden, wobei das Augenmerk auf einige
grundlegende Elemente des Gottesdienstes gerichtet wird, die vom
Herrn selbst betont werden. Die folgende Erörterung wird die we-
sentlichen Aspekte des Gottesdienstes aufzeigen, die dazu beitragen,
eine friedlichere und gewaltfreie Gemeinschaft zu schaffen.

Der nächstliegende Ausgangspunkt ist Gottes Aufforderung zum
Gottesdienst. Wie bereits weiter oben erwähnt, beginnt Ex 25,1 damit,

4 James L. Watts, „Legal Characterizations of God in the Pentateuch“, in:
Hebrew Union College Annual 67 (1997), S. 1–14, hier: S. 7.
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dass der Herr zu Mose spricht. Der gesamte Text der Kultbestimmun-
gen beginnt mit der Initiative Gottes. Gott ist es, der das Volk dazu
aufruft, in seiner Gegenwart zu bleiben, ja mehr noch: Er gibt Anwei-
sungen, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der er seinem Volk begeg-
nen kann, und zwar nicht mehr auf einem Berg, sondern in einem
Zelt, in ihrer Mitte. Dementsprechend ist Gottesdienst keine Erfin-
dung der Menschen, sondern vielmehr die Antwort der Menschen
auf den Anruf Gottes. Indem Gott die Initiative ergreift, engagiert er
sich in der Tat zuerst, und diese Verpflichtung ist frei und erfolgt aus
Gnade.5 Dann erst und nur dann entscheiden sich die Menschen dafür,
die Einladung anzunehmen oder auszuschlagen, sich selbst zu engagie-
ren oder nicht. Alles entspringt der vorgängigen Haltung Gottes.

Die andere bemerkenswerte Sache im Text ist die Antwort auf
Gott, die der Initiative, die aus Gnade erfolgt, angemessen ist. Man
kann unmittelbar das Prinzip dieser Antwort erkennen, das in Ex
25,2 gut in Worte gefasst ist. Die erste und unmittelbare Reaktion
auf Gottes Ruf besteht darin, einen Beitrag „von jedem, den sein
Herz dazu bewegt“, zu erheben. Die hebräischen Worte in dieser
Wendung sind das Verbum nadab und leb (Herz) als Subjekt dieses
Verbs. Die Bedeutung dieses Verbs und das, worauf es sich bezieht,
ist Anlass genug für uns, einen Augenblick innezuhalten. Für die fol-
gende Erörterung ist L. J. Conrads Studie zum Verbum nadab von
großer Bedeutung. Das Verb kommt im Alten Testament insgesamt
siebzehnmal vor, und jedes Mal, wenn es benutzt wird, erfolgt der
Akt des Gebens aus freien Stücken und gern. Das Verbum wird für
gewöhnlich in einem kultischen Kontext verwendet und steht für
die Leistung einer freiwilligen Schenkung.6 Ausgehend von dieser
Definition des Verbs kann man feststellen, dass die menschliche Ant-
wort aus Liebe erfolgen sollte und dass nichts an dieser Antwort not-
wendig ist. Alles geschieht aus freiem Willen. Das heißt, dass hier

5 Vgl. L. Cob, The Ten Commandments. A course syllabus presented for
student at Babel College for Philosophy and Theology [auf Arabisch],
Baghdad 2004, S. 11.
6 Vgl. L. J. Conrad, bdn, TDOT, Bd. 9, S. 219 –226, hier: S. 220 –222.
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keine Furcht und kein Zorn im Spiel sind. In seiner Erörterung der
liturgischen Gabe sagt Ben Quash ganz richtig, dass es hier eine
„wichtige Bedeutung von Fröhlichkeit und Liebe im Akt des Gebens“
gibt. Diese Großzügigkeit sollte nicht einmal wie eine Anstrengung
empfunden werden. „[Opfern] gehört einer ökonomischen Ordnung
an, die utilitaristisches Nützlichkeitskalkül übersteigt.“7 Natürlich hat
dies Auswirkungen auf die Ethik, denn nur ein Akt des freien Willens
ist ein moralischer Akt.

Das andere wichtige Faktum, das unsere Aufmerksamkeit verdient,
ist die Gestalt des Wüstenheiligtums. Es sollte so sein, wie es Gottes
Plan entspricht. Das geht aus dem Text klar hervor. In Ex 25,9 heißt
es: „All dem entsprechend, was ich euch zeige, was das Modell der
Wohnung und ihre ganze Ausstattung betrifft, so sollst du es machen.“

Gott ergreift nicht nur die Initiative, wenn es darum geht, eine
Atmosphäre zu schaffen, um ihm zu begegnen, er entwirft auch den
Ort und beschreibt seine Ausstattung, damit der Ort himmlisch sein
möge und das widerspiegeln kann, was in Gottes Gedanken ist. Das
Wort maräah ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Es
kommt vom Verb har, das in Ex 25 –31 viermal vorkommt. Im hier
diskutierten Vers steht das Verb im hiphil und meint „zeigen“. Gott
zeigt Mose das Modell des neuen Heiligtums. Anders gesagt: Gott
ist das Subjekt des Verbs, und Mose ist das Subjekt des Aktes des Se-
hens. Gott und Mose blicken beide auf dasselbe. Sie teilen dieselbe
Vision vom Heiligtum, in dem Gott seinem Volk begegnen will.

Der letzte Punkt, der in dieser kurzen Studie zu behandeln ist, be-
vor ich zu einer Schlussfolgerung komme, ist der Text Ex 29,42– 46,
der von einigen Fachleuten als passende Zusammenfassung des Kapi-
tels und aller Unterweisungen, die diesem Kapitel vorausliegen, be-
trachtet wird.8 Der Fokus des Textes liegt auf dem Bewusstsein Israels
von Gottes Gegenwart, durch die Israel seine Identität und den
Zweck der kultischen Verehrung Gottes kennenlernt.

7 Ben Quash, „Offering. Treasuring the Creation“, in: Stanley Hauerwas/
Samuel Wells, Christian Ethics, Oxford 2004, S. 305 –318, hier: S. 310.
8 Vgl. John I. Durham, a. a. O., S. 397.
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Das Schlüsselwort in Exodus 29,42– 46 ist y’d, das zweimal im
Text vorkommt (29,42; 29,43). In seiner Erörterung des Verbs rich-
tet B. M. Gorg seine Aufmerksamkeit darauf, wie wichtig dieses ist.
Er stellt fest: „Die Beziehung zu Jahwe nimmt spezifische Züge an,
wenn der niphal von y’d im Innersten Kernstück der priesterschrift-
lichen Theologie selbst für eine Weise der Offenbarung der Gottheit
verwandt wird.“9 Gorg fährt fort, indem er die Faktoren in diesem
Verb erläutert, die es in diesem Abschnitt so bedeutsam machen.
Diese Faktoren können in drei Punkten zusammengefasst werden:
Betonung auf dem Ort der kultischen Verehrung, auf den Adressa-
ten und auf dem Zweck der Begegnung (Gott spricht zu seinem
Volk). Indem dieses Verb benutzt wird, wird das Heiligtum als
Ganzes im Akt der kultischen Verehrung betrachtet: das Volk (nicht
nur Mose) und der Ort.10 Gorgs Erörterung könnte für den hier
vorliegenden Beitrag sogar noch mehr von Nutzen sein, wenn
man die Bedeutung des Verbs im niphal bedenkt. Die Bedeutung
dieses Verbs in dieser Verbalform (niphal) ist: sich treffen lassen,
zulassen, dass man einem begegnet, was in der Tat praktisch bedeu-
tet, dass Gott nicht der Einzige ist, der an diesem Akt beteiligt ist.
Es gibt vielmehr andere, die den Akt der Begegnung (mit Gott)
vollziehen. Der Zweck dieser Handlung wird in Vers 46 aus-
gedrückt: „Und sie werden wissen, dass ich der Herr, ihr Gott,
bin, der sie aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, dass ich un-
ter ihnen meine Wohnstatt nehmen will. Ich bin der Herr, ihr
Gott.“ Das Ziel des Gottesdienstes ist es, Gott als befreienden Retter
zu erkennen, der mit seinem Volk sein will. Dementsprechend er-
fordert der Akt der kultischen Verehrung vor allem eine intime Be-
ziehung zwischen den Partnern. Es ist nicht nur ein menschlicher
Akt, in dem sich das Volk engagiert, es ist vielmehr die volle Ge-
genwart von Partnern: von Gott als Befreiendem und dem Men-
schen als dem, der durch seine alltägliche Haltung und sein mora-
lisches Leben, das die anderen respektiert, dafür Dank sagt.

9 B. M. Gorg, d( TDOT Bd. 6, S. 135 –144, hier: S. 142.
10 Ebenda, S. 142–143.
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Schlussfolgerung

Nachdem ich die Bestimmungen des Gottesdienstes in Ex 25 –31 in
ihrem weiteren Kontext und den Text selbst behandelt habe, kann ei-
niges zur Bedeutung des Gottesdienstes gesagt werden. Zunächst ist
der Gottesdienst belanglos ohne die Erinnerung an den Exodus. Gott
hat Israel befreit, und nur auf dieser Grundlage kann Israel in rechter
Weise Gott verehren. Im Exodus-Ereignis lädt Gott das Volk ein, in
ein neues Leben hineingeboren zu werden. Israel ist nach dem Aus-
zug aus Ägypten dazu eingeladen, dem Ruf der Freiheit zu antwor-
ten, dessen Grundlage die Treue zu Gott und die Achtung der Würde
des Nächsten ist. Weil Israel frei ist und nach den Zehn Geboten lebt,
kann es die wirkliche Gegenwart im Heiligtum erfahren. Dazu
kommt: Im Akt der kultischen Verehrung verpflichten sich die Israe-
liten nicht irgendwelchen Befehlen oder Geboten, sondern vielmehr
einer Person, nämlich Gott.11 Ex 25 –31 ist Teil einer Geschichte, im
Verlauf derer Israel lernt, wie man mit Gott eine persönliche und
moralische Beziehung eingeht.12 Wenn man also Gottesdienst im
umfassenden Kontext des Lebens, innerhalb der Beziehung zu ande-
ren und zu Gott, versteht, dann befähigt das die Menschen, die Hei-
ligkeit Gottes zu verstehen und die menschliche Würde zu achten.13

Nach all dem Gesagten ist die Grundlage aller ethischen Entschei-
dungen und Handlungen der Menschen die Tatsache, dass die Ver-
sammlung als Ganze eine Einheit darstellt, die dazu berufen ist, ver-
ändert zu werden, um selbst wiederum die Gesellschaft zu verändern.
In der Gegenwart Gottes (während des Gottesdienstes) lernen die
Menschen den Wert des anderen kennen. Sie lernen, nur einem ein-

11 Vgl. Terence E. Fretheim, a. a. O., S. 210f.
12 Vgl. Louis E. Newman, „Covenant and Contract. A Framework for the
Analysis of Jewish Ethics“, in: Journal of Law and Religion 9 (1991) 1, S.
89 –112, hier: S. 96.
13 Vgl. Lois Malcolm, „Divine Commands“, in: Gilbert Meilaender/William
Werpehowski (Hrsg.), The Oxford Handbook. Theological Ethics, Oxford
2005, S. 112–129, hier: S. 114.
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zigen Gott treu zu sein; sie lernen, das Leben der anderen zu achten,
denn der Gott, den sie verehren, ist die Quelle des Lebens; sie lernen
treu zu sein, denn der Gott, den sie verehren, ist ihnen treu.
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