Von höchster Bedeutung ist das Ereignis, das 1.Mo2.4 : „Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde, zur
Zeit, als Gott der HERR Himmel und Erde schuf“ als Faktum benennt. Es geht um die aufgezeichneten
Geburtslinien, die im hebräischen Grundtext TOLöDO´T genannt werden. Adam erhielt den Text über die
Entstehung der Himmel und des Erdlands auf Steintafeln. Da gemäß Predi.1, 9 und Hiob 33, 29 sich Gott in
seinem Tun wiederholt, lässt die Gegebenheit, dass Mose etwa 1460 Jahre später die Gebote auf Steintafeln in
Empfang nahm 2.Mo.31.18, diesen Rückschluss zu. Die Daten der nach Adam benannten TOLöDO´T Adams
hat dieser über einen Zwischenträger (vermutlich Jered), der sie ergänzte, an Noah weitergegeben. Wie man
aus der Angabe über die Jahre Adams in 1.Mo.5.4: „Und nachdem er den Seth gezeugt, lebte Adam noch 800
Jahre und zeugte Söhne und Töchter“ und den Vermerk über die Söhne Noahs in 1.Mo.5.32: „Und Noah war 500
Jahre alt, da er den Sem, Ham und Japhet zeugte“, annehmen kann, hat Noah diese Daten im Jahr der Sintflut,
während seines Aufenthaltes in der Arche auf Schreibton zusammengeschrieben. Die Bedeutung des Namens
der jeweiligen Geburtslinien (TOLöDO´T) ist offen. Wie sich aus der Benennung der ersten TOLöDO´T ergibt,
weist sie nicht auf den jeweiligen Schreiber hin, sondern dient als Kurzüberschrift, in der meist der Erste (oder
mehrere Erste) einer Zeitepoche genannt wird. Die Tafeln wurden gehütet, denn sie stellten als das Wort Gottes
den kostbarsten Schatz auf diesem Erdland dar. Es kann als sicher angenommen werden, dass die als Angesicht
JHWHs und als Angesicht des Zeugenden geltenden Tafeln in einem Zelt aufbewahrt wurden
2.Mose 16,33
Und Mose sprach zu Aaron: Nimm ein Gefäß und tue einen Gomer voll Manna hinein und stelle es vor den
HERRN, zur Aufbewahrung für eure Nachkommen!
2.Mose 16,34
Wie der HERR dem Mose geboten hatte, also stellte es Aaron daselbst vor das Zeugnis, zur Aufbewahrung.
Dieses Zelt trug, wie auch später, vermutlich damals schon die Bezeichnung Zelt des Zeugenden:
4.Mose 9,15
An dem Tage aber, als die Wohnung aufgerichtet ward, bedeckte die Wolke die Wohnung der Hütte des
Zeugenden, und vom Abend bis zum Morgen war sie über der Wohnung anzusehen wie Feuer.
und Wohnung des Zeugenden,
2.Mo38.21:
Dies ist die Berechnung der Kosten der Wohnung, der Wohnung des Zeugenden, welche auf Befehl Moses
gemacht wurde, mit Hilfe der Leviten durch die Hand Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters,

