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Mischkan - das ist Hebräisch und heißt auf deutsch „Wohnung“ – so wird neben einigen 

anderen Bezeichnungen das „Bundeszelt“ genannt, in dem die Bundeslade unterkommt, 

wenn das Volk Israel auf der 40jährigen Wüstenwanderung Rast macht. 

Luther übersetzt meist „Stiftshütte“, man könnte es auch „Zelt der Begegnung“ oder 

„Bundeszelt“ nennen. Welch eine schöne Vorstellung: Gott zieht mit seinem Volk mit, in 

seiner Wohnung, dem Bundeszelt wird Begegnung möglich. Ein Heiligtum, das mitwan-

dert. Ein Heiligtum, das bei jeder Rast auf- und am Ende für das Weiterziehen wieder ab-

gebaut wird. 

Die Philister, die ursprünglichen Bewohner des verheißenen Landes, merken schnell, 

dass die Bundeslade den Israeliten den Erfolg in den Auseinandersetzungen um die Be-

siedelung des Landes sichert. In der Schlacht bei Aphek erobern sie die Bundeslade und 

bringen sie in den Tempel ihres Gottes Dagon. Aber sie bringt nur Unglück und Krank-

heiten für sie. Auf einem unbemannten, von säugenden Kühen gezogenen Wagen schi-

cken sie die Bundeslade wieder zurück zu den Israeliten. 

Gott zeltet mit seinem Volk, das als Kleinviehnomaden einsickert in ein schon bewohntes 

Land und dort nach und nach sesshaft wird. Das Wort ward Fleisch und zeltete (so wört-

lich; Luther übersetzt „wohnte“) unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit (Joh 1,14). 

Die Geschichte der Bundeslade im Bundeszelt ist das Vorbild für die Weihnachtsge-

schichte des Johannesevangeliums. 

Gott geht mit, weil er nur ein einfaches Zelt bewohnt - in meiner Vorstellung ist das so 

viel schöner, als sich Gott nur an einen Ort gebunden vorzustellen. Gott ist dabei – auch 

im triefenden Regen bei einer Jugendfreizeit… 
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