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Unsichtbare Wirklichkeit



Das Sichtbare ist vergänglich,
aber das Unsichtbare ist ewig.

2. Kor 4,18



Eden?

Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin 
und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Gen 2,8 



Da sprach die Schlange zur Frau: ...  Gott weiß: An dem Tage, da ihr von dem Baum der 
Erkenntnis des Guten und Bösen esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie 

Gott und wissen, was gut und böse ist. Gen 3,4+5

Julius Veit Hans Schnorr von Carolsfeld, 1794



Und Gott trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem 
flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Gen 3,24

Caedmon Manuskript (um 1000)
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34 Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, 
und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte 
die Wohnung.  35 Und Mose konnte nicht 
in die Stiftshütte hineingehen, weil die 
Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit 
des HERRN die Wohnung erfüllte. 



Bundeslade



Du sollst zwei goldene Cherubim machen ... 
Und die Cherubim sollen ihre Flügel
nach oben ausbreiten, dass sie

mit ihren Flügeln die Bundes-
Lade bedecken. 

Und du sollst ... 
in die Lade das Gesetz legen,
das ich dir geben werde. Dort will 
ich dir begegnen und mit dir reden, ... 
zwischen den beiden Cherubim. 2.M 25,18f
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Salomo machte auch einen 
Vorhang von blauem und 
rotem Purpur, von Karmesin 
und feiner Leinwand und 
brachte Cherubim darauf an. 
2. Chron 3,14



Und das Wort wurde Fleisch und 
wohnte unter uns. Joh. 1,14



Und Jesus rief mit lauter Stimme und 
sprach: Vater, in deine Hände befehle ich 

meinen Geist!  (Luk ) Und Jesus schrie 
abermals laut und starb (Matth) 



Und siehe, der Vorhang im Tempel 
zerriss in zwei Stücke von oben an bis 

unten aus. Matth 27,51 
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