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Priestertum Aaron – Teil 1 
 

Einleitung: 
 
Ich habe die Aussage gemacht, und bin durch mein Bibelstudium fest davon 

überzeugt, dass das Priestertum Aaron nicht der Wille JHWHs ist. Diese Aussage 

fundiert darauf, dass ich unter dem Willen JHWHs seinen ursprünglichen Rat, Seinen 

Plan verstehe. Bis jetzt habe ich dies im kleinen Kreis in der Bibelstunde in Teisendorf 

Achtal kurz „angeschnitten“. 

 

Diese Aussage mag schockierend sein besonders für diejenigen, die so was noch nie 

gehört haben. Alle, die es schon gehört haben und es sich nicht vorstellen können, 

möchte ich meine Gedanken und den Grund darstellen, wie sich aus der Schrift selbst 

dieses Faktum ergibt. 

 

Ich werde dieses Thema in mehrere Ebenen darstellen. Nun zu der ersten Dimension. 

 

 Wie kommt man zu JHWH? 

 Wie kommen JHWHs Söhne zu ihrem Vater? Oder in die Gegenwart ihres 

Vaters? 

 

Es mag dies leicht erscheinen, bis die Frage der Sünde, nicht als Hindernis erscheint. 

 

Es gäbe viele Beispiele, aber ich nehme das Priestertum Aaron als Vergleichsgrundlage 

für dieses Thema, wie kommt man zum Vater JHWH. 

Nun das Priestertum Aaron präsentiert und weist uns einen Weg, wie man zu JHWH 

kommt. 

 

Wir stoßen auf unzählig scheinbare Widersprüche in den Schriften bezüglich dieser 

Frage, wie kommt man zu JHWH? z.B.: 

Jer 7,22 Denn ich habe nicht mit euren Vätern geredet und ihnen nicht betreffs des 

Brandopfers und des Schlachtopfers geboten, an dem Tage, da ich sie aus dem Lande 

Ägypten herausführte;  

Jer 33,18 Und den Priestern, den Leviten, soll es nie an einem Manne vor mir fehlen, 

der Brandopfer opfere und Speiseopfer anzünde und Schlachtopfer zurichte alle Tage. 

Was hat das damit zu Tun, wie man zu JHWH kommt? Das hat damit zu Tun, das im 

Allerheiligsten der Thron JHWHs ist, welcher durch die Bundeslade als Thron der 

Gnade, oder Thron JHWHs dargestellt wird – um zum Thron JHWHs zu gelangen muss 

man erst durch das vordere Zeltteil gehen. 

 

 

http://www.priesterdeshoechsten.com/


2 
 

www.priesterdeshoechsten.com   Priestertum Aaron Teil 1  

Diese beiden Bibelstellen sind nur ein Beispiel, es scheint, als ob Aussage gegen 

Aussage steht. Es gäbe noch viel mehr zu vergleichen. Selbst der Prophet und sagt mal 

A, mal B? Was ist jetzt los, was ist jetzt wahr? Das ganze Buch Mose berichtet und 

JHWH sagte … und in solcher Hinsicht, als ob Er, JHWH will, das ihn geopfert wird.  

 

Zunächst möchte ich anfangen meine These mit folgender Stelle, als Beispiel zu 

zitieren: 

 

1. Kö 22,19 Und er sprach: Darum höre das Wort JaHuWaHs! Ich sah JaHuWaH auf 

seinem Throne sitzen, und alles Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten 

und zu seiner Linken. 

 

Wenn hier die Rede von al lem Heer des Himmels ist, dann gehe ich logischerweise   

davon aus, heute würde man wohl sagen, der Prophet Micha sieht sowohl das gute 

als auch das böse Heer des Himmels. Wenn wir weiter darauf eingehen, könnte man 

sagen, dass auf einer Seite die guten und auf der anderen Seite die bösen stehen, oder? 

Dies wird auch durch einen anderen Bericht bestätigt: 

 

Hiob 1,6 Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor 

JaHuWaHa  zu stellen; und auch der Satan kam in ihrer Mitte. 

 

Ähnlich bestätigt auch David: 
 
Ps 82,1 Ein Psalm; von Asaph. Gott steht in der Versammlung Gottes, inmitten der 

Götter richtet er. Ps 82,2 Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person der 

Gesetzlosen ansehen? (Sela.) 

 
Hier spricht David sogar von Versammlung Gottes, mit den „ungerechten Göttern“, z.B. 

wie oben Satan und sein Heer und JHWH „knüpft“ sie sich vor und fragt: bis wann 

wollt ihr ungerecht sein? So, wie bitte? 

 
Nun bis ich mich mit dem Thema Priestertum Aaron und Priestertum Melchisedek 

auseinandergesetzt habe, habe ich NIE davor folgende Frage gestellt: 

 

Wie viel Übel, Sünde und Vernichtung war im Vorfeld, bis zu dieser Zeit als diese Worte 

geschrieben wurden geschehen, das ist doch katastrophal?! 

 

 Und dann kommen diese „bösen Söhne“ zu JHWH nach dem Motto, „hallo 

Papa, oder hallo Chef, oder was auch immer“, aber einfach nur so haben sie 

Versammlung, oder Treffen mit JHWH?! Ne, also das ist ja unfassbar? 
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Für mich mit meinen vorherigen Erkenntnissen hätte ich sagen müssen, dass bevor all 

diese Bösen von JHWH abgefallenen sündigen „Söhne“ zu ihm kommen können, 

hätten sie für all ihre Sünden um zu JHWH zu kommen – nicht um Vergebung zu 

bekommen, oder Versöhnung zu erreichen – sondern sich ihm zu nahen - die ganze 

Schöpfung – alle Tiere -  für ihre Sünden als Opfer darbringen müssen, oder? Da wäre 

nichts mehr übrig geblieben von den „reinen Tieren“ nach der Schöpfung, oder?  

 

 Weiterhin bleibt die Frage offen, ob JHWH wirklich so „sauer“ war mit diesen 

ungehorsamen Menschen-Söhnen, dass sie, weil sie ungehorsam waren, sich 

mit IHN versöhnen mussten? 

 Wenn JHWH mit diesen ungehorsamen Engel-Söhnen, die ordentlich viel 

Menschenleben und Chaos auf ihr „Gewissen“ geladen haben, bis zu dieser 

angegebenen Zeit nach dem Wort keine Versöhnung brauchten, wieso 

brauchten es die Menschen danach? 

 bis zur Zeit der angegebenen Wort-Versöhnung mit JHWH – falls sie das 

brauchen - . 

 Sind die in der Sünde gefallenen Menschen–Söhne JHWHs - echt so viel 

schlimmer als diese Engel-Söhne? – für mich Werkzeuge aller Verführung und 

Rebellion gegen JHWH -, die einfach zu JHWH „kommen und gehen können“ 

und der Mensch wegen des Sündenfalles Opfer braucht, um zu JHWH zu 

kommen? 

 

Mag sein, dass viele argumentieren, aber die Menschen bekommen Vergebung und 

diese „bösen“ nicht!? 

 

Aber wiederum frage ich: und ist das ein Grund dafür, dass die bei JHWH einfach so 

„rein und herausgehen“ können? 

 

Frage Nr. 1 zur These Priestertum Aaron 

 

Wieso dürfen die „sündigsten“ Wesen des Universums, ohne irgendein Opfer „einfach“ 

so zu JHWH zu kommen? 

 

Gleichzeitig die Menschen, die unvergleichbar weniger sündigen als diese „Bösen“, 

müssen Opfern um sich „JHWH?“ zu nähern?  

Müssen Opfern, um IHN zu versöhnen, echt? 

 

 Ist das Verhältnismäßig? 

 Ist das gerecht so? 

 Ist das überhaupt so? 

 

Nun lasse ich diese Frage noch offen und komme zu der zweiten Dimension.  
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5. Mo. 32,8-9 Einheitsübersetzung 

8 Als der Höchste – JHWH - (den Göttern) die Völker übergab, als er die Menschheit 

aufteilte, legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Götter fest; 9 der Herr – 

JHWH - nahm sich sein Volk als Anteil, Jakob wurde sein Erbland. 

 

Absichtlich habe ich diese Übersetzung zitiert, denn als die Erde unter die „Söhne, oder 
Götter“ verteil wurde, waren es nicht nur Söhne Israels wie dies in anderen 
Übersetzungen dargestellt wird. 
 

Diese Stelle wird wie folgt eingeleitet: 
 
5. Mo 32,7 Gedenke der Tage der Vorzeit, merket auf die Jahre von Geschlecht zu 

Geschlecht; frage deinen Vater, und er wird es dir kundtun, deine Ältesten, und sie 

werden es dir sagen. 

 
Hier sehen wir ein wichtiges Fundament: 

 
➢ Gedenke der Tage der Vorzeit, 

➢ merket auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht;  

➢ frage deinen Vater, und er wird es dir kundtun, 

➢ deine Ältesten, und sie werden es dir sagen. 

 

Wenn wir den Ausgangstext von 5.Mo. 32,8-9 nehmen, dann haben wir in diesem Text 

1Jahrtausend Unterschied. 

 

Nach Zeitangabe wird dargestellt, dass die Sintflut 2348 Jahre v. Chr. erfolgte, danach 

wurde von JHWH die Menschheit aufgeteilt und die Gebiete der Völker oder Nationen 

festgelegt. 

 

Nach der Zeitangabe wird dargestellt, wie Jakob sein Erbland 1406-1380 v. Chr. 

wurde. Bis zur Zeit der Eroberung Kanaans also der Landnahme und dem Tod Josua. 

Ich nehme bewusst die Zeit der Landnahme, denn unser Text hängt auch mit 

Landnahme zusammen deswegen heißt es, die Grenzen oder Gebiete der Völker, 

Nationen wurden festgesetzt. 

Warum wird an diese Zeitspanne angeknüpft und warum werden diese beiden 

Ereignisse hier so vor Augen geführt?  5. Mo. 32,8-9 - 8 Als der Höchste – JHWH - (den 

Göttern) die Völker übergab, als er die Menschheit aufteilte, legte er die Gebiete der 

Völker nach der Zahl der Götter fest; 9 der Herr – JHWH - nahm sich sein Volk als Anteil, 

Jakob wurde sein Erbland. 

Diese Kapitel werden eingeleitet: 5. Mo 32,2 Es träufle wie Regen meine Lehre, es fließe 

wie Tau meine Rede, wie Regenschauer auf das Gras und wie  Regengüsse auf das 

Kraut! 
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Zu einem: als der Höchste – JHWH - (den Göttern) die Völker übergab, als er die 

Menschheit aufteilte, legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Götter fest;  

 

da gab es noch nicht das Buch Mose, wo man sagen konnte, z.B.: „lies“ doch den  Text 

in  1. Mose 1,1. Die Lehre JHWHs wurde von Mund zu Mund mitgeteilt. Darum heißt 

es, frage deinen Vater, deine Ältesten, die in dieser Vorzeit lebten. In dieser Zeit lebte 

Melchisedek. In dieser Zeit war das Priestertum des Höchsten auf dem höchsten 

Niveau. 

 
5. Mo 32,7 Gedenke der Tage der Vorzeit, merket auf die Jahre von Geschlecht zu 

Geschlecht; frage deinen Vater, und er wird es dir kundtun, deine Ältesten, und sie 

werden es dir sagen. 

Nun aber kommen wir zu einem Punkt. Es gab noch keine Stiftshütte von Aaron. Sünde 

gab es schon längst! Nicht nur, dass es Sünde gab, sondern Begegnungen zwischen 

Menschen und JHWH so, wie man es sich nur wünschen kann. Zum Beispiel JHWH 

erscheint dem Sünder Kain, Abram und wir könnten eine lange Liste anführen, wie oft 

Menschen und JHWH sich begegneten. Wir können nicht mal behaupten, dass es nur 

dadurch möglich war, denn sie haben geopfert und dann war die „Voraussetzung“ 

erfüllt. Auf keinen Fall.  Zum Beispiel JHWH erschien Abram, denn JHWH wollte mit 

ihm reden. Der „ICH BIN“ ist Abram erschienen und nicht nur der Name JHWH. Das ist 

ein riesiger Unterschied. Wir kommen auf dieses Thema noch zurück. 

 

Zu anderem: der Herr – JHWH - nahm sich sein Volk als Anteil, Jakob wurde sein 

Erbland. 

 

Zu dieser Zeit als Mose sein Lied kurz vor seinem Tod sang, wurde schon die Thora – 

also das Buch des Gesetzes – geschrieben. In dieser Zeit nach dem Lied Mose, segnet 

Mose in 5.Mose 33 die Stämme Israels und in 5. Mose 34 geht er auf dem Berg um, zu 

sterben. 

➢ Wieso sagt Mose nicht einmal wie davor so häufig: „wenn“ ihr diese Satzung 

und Ordnungen bewahrt usw.? 

➢ In 5. Mo 32,5 sagt Mose:  Es hat sich gegen ihn verderbt – 

➢ nicht seine Kinder sind ihr Schandfleck – 

➢ ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. 

 

Phuuu Mose, hör doch auf! Würde ich am liebsten sagen! Das ist dein Lied, kurz vor 

deinem Tod? 

 

 5. Mo 32,6 Vergeltet ihr also JaHuWaH, du törichtes und unweises Volk?  

 

➢ Ist er nicht dein Vater, der dich erkauft hat? 

➢ Er hat dich gemacht und dich bereitet. 
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Was ist los, Mose? Warum sagst du auf einmal kurz vor deinem Abschied so etwas 

„Böses“?!   

 

Anscheinend hat Mose mit einer Frage ein richtiges Problem. Oder anders gesagt, 

Mose möchte dem Volk Israel etwas Besonderes aufs Herz legen: Israel, JHWH ist dein 

Vater! 

 

➢ Mose warum sagst du, wenn es um die Lehre JHWHs geht, Gedenke der Tage 

der Vorzeit? Da steht doch alles geschrieben, das ist „noch warm“, friss.  

➢ Mose, ist das dein Abschied, wieso sagst du, „nicht SEINE Kinder“,  

➢ sondern ein Schandfleck? Mose, wieso sagst du: Ist er nicht dein Vater, der dich 

erkauft hat? 

 

Ne, also das ist … ? Huuui. 

 

5. Mo 32,2 Es träufle wie Regen meine Lehre, es fließe wie Tau meine Rede, wie 

Regenschauer auf das Gras und wie Regengüsse auf das Kraut! 

5. Mo 32,7 Gedenke der Tage der Vorzeit, merket auf die Jahre von Geschlecht zu 

Geschlecht; frage deinen Vater, und er wird es dir kundtun, deine Ältesten, und sie 

werden es dir sagen. 

 

Also einerseits möchte Mose in seinem Lied das Volk Israel an die Lehre der Väter und 

an die Ältesten erinnern als der Höchste in der Vorzeit, vor ihnen die Grenzen der 

Völker verteilte. 

 

Das Besondere an seiner Botschaft ist, als der Höchste die Nationen „übergab“, aber 

Israel, Jakob übergab er nicht, das ist doch das Erbteil des Vaters. Das brennt 

außerordentlich im Herzen Mose. Dieses Lied Mose ist ein Auszug aus dem Vaterherz 

JHWHs, dass durch Mose Mund wie ein sehnsüchtiges Vaterherz seinen Schmerz in 

das Lied „ordentlich reinbringt“ welches gesungen werden sollte.  

 

In der Fortsetzung werden wir diese zutiefst herzzerbrechende Botschaft betrachten, 

als zweite Dimension der These das Priestertum Aaron. 

 

 

Köpe Zoltán 
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Priestertum Aaron – Teil 2      
 

In Priestertum Aaron Teil 1 habe ich über zweierlei Gruppen von – Söhnen JHWHs – 

einen Kurzvergleich gemacht. Über die 

 

➢ Engel - Söhne JHWH und über die 

➢ Menschen Söhne JHWH. 

 

Es gibt keine Kreatur dieses Universums, die JHWH nicht als Söhne, seine Söhne aus 

seinem Vaterherz heraus bezeichnen will. Mit diesen Söhnen will JHWH von ganzem 

Herzen eine Vater – Sohn Beziehung. Ob sie, unter den Engel–Söhnen oder den 

Menschen–Söhnen, Gehorsam oder ungehorsam sind. 

 

Nun weil Gerechtigkeit das Fundament des Thrones JHWHs ist, was gäbe es für seine 

Söhne schlimmeres, als wenn er sich seinen Söhnen gegenüber ungerecht verhält? 

Diese Ungerechtigkeit sieht der erziehende Vater öfter anders, als der unter Erziehung 

seiende Sohn.  Ich möchte behaupten, dass meine Bedenken und mein Vorbehalt 

berechtigt sind, in dem ich die Frage gestellt habe, wieso dürfen die „bösesten Söhne“ 

ohne Opfer zu ihrem Vater und die ein „bisschen bösen Söhne“ - die Vergleichsweise 

zu den Engel – Söhnen, weniger Übel anrichten, nur durch Opfer zu ihrem Vater. 

 

Wir haben aus dem Lied Mose, wie ein Pulsschlag aus dem Vaterherz JHWHs schlagen 

gehört: 

 

5. Mo 32,6 Vergeltet ihr also JaHuWaH, du törichtes und unweises Volk?  

 

➢ Ist er nicht dein Vater, der dich erkauft hat? 

➢ Er hat dich gemacht und dich bereitet. 

 

Auf dieses erkaufen möchte ich gar nicht eingehen. Nur kurz erwähnen, dass es den 

„Eindruck“ macht, als ob dieser von Ihm gemachte Sohn „entführt“ gewesen wäre und 

hier zwei Dimensional dargestellt ist, wach auf! ICH habe dich gemacht.  Du warst 

„entführt“ und nicht nur, dass ich dich gemacht habe, sondern ich habe dich auch 

erkauft, damit du endlich wieder bei „Papa“ bist. Huuu… mir kommen die Tränen über 

diesen phänomenalen Vater. Nun der Plan des Vaters nach Jeremia und andere Stellen 

sind kurz zusammengefasst: 

Jer 3,19 Und ich sprach: Wie will ich dich stellen unter den Söhnen und dir ein 

köstliches Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist! Und ich 

sprach: Ihr werdet mir zurufen: Mein Vater! und werdet euch nicht von mir abwenden. 

Aber die Meinungen zwischen Kindern und Eltern sind meistens so unterschiedlich wie 

Himmel und Erde. 
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Deswegen macht JHWH Israel als Nationen – Sohn klar,   

 

5.Mo. 8,5 Daran sollt ihr erkennen, dass der HERR, - JHWH - euer Gott, euch auf den 

rechten Weg bringen will wie ein Vater, der sein Kind erzieht. – Gute Nachricht 

Übersetzung - 

 

Eine Erziehung ist immer ein Agieren und Reagieren. Da kann man sagen, zum Glück, 

denn wenn das nicht so wäre, dann wäre das schrecklich. Das heißt: wie die Söhne 

agieren reagiert der Vater, oder Andersrum. Dies dauert „nur“ ein Leben lang.   

Jedes Mal muss ich grinsen, wenn ich daran denke, dass mich meine 3 Töchter 

verstehen. Sie sagen immer-wieder so süß, „Papa jetzt verstehe ich dich“. Ich sage 

meinen Vater auch „Papa jetzt verstehe ich dich“ und der nickt nur mit seinem Kopf 

und ich grinse schon wieder, denn zumindest dieses Kopfnicken habe ich verstanden, 

dass mein Papa denkt, du hast mich nicht verstanden. Volltreffer! So ist das auch mit 

unserem himmlischen Vater! Welch eine Gnade ist es vom Herz JHWHs, durch die 

Vaterschaft zugleich einen Freude und einen Schmerz „Geschmack“ zu bekommen. 

 

Bevor ich diese Betrachtung fortsetze, möchte ich darauf hinweisen, dass die Beispiele 

aus dem nicht abgeschlossenen Gedanken, welche ich erwähne und erwähnt habe, 

die werde ich später zu ihrer richtigen Zeit zum Abschluss bringen in Verbindung mit 

anderen Beispielen. 

 

Nun kommen wir zu einem nächsten Schritt: 

 

Anfang und Gründung des Priestertums Aaron 

 

Wo fängt das Priestertum Aaron an? Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander! 

Das Priestertum Aaron ist aus Agieren – Verhalten Aarons aufgrund eines Reagierens 

von der Seite JHWHs entstanden. 

 

Zunächst eine „unbestreitbare“ Aussage: 

 

Der Ursprung des Bundes JHWHs mit Israel war in Form des sogenannten neuen 

Bundes. 

 

2.  Mo 34,28 Und er war daselbst bei JaHuWaH vierzig Tage und vierzig Nächte; er aß 

kein Brot und trank kein Wasser. Und ER schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, 

die zehn Worte. 
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Außer diesen Bund wollte JHWH KEINEN anderen Bund, welcher später noch dazu 

kam. 
Halten wir fest, JHWH schrieb die Worte des Bundes – 10 Worte – und nicht mehr! 
Und das war es. Das reicht vollkommen aus und es ist nicht mehr nötig um einen 
Bund zu schließen. 

 
Genau dasselbe Wort des Bundes ist die Verheißung des Neuen Bundes:  
 

Hes 11,19 Und ich werde ihnen ein Herz geben, und werde einen neuen Geist in 
euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleische 
wegnehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben: 
 

Sein Bund - 10 - Worte bleibt, nur Material ändert sich, anstatt Stein wird es Fleisch 
werden. Das ist der Wille JHWHs, der Bund JHWHs der Mose gegeben wurde, die 10 
Worte.  Kein Priestertum, kein Opfer nur 10 Worte. 
 

ACHTUNG! 
 

Diese Tafel des Bundes, diese Worte des Bundes „haben NIE Blut gesehen“!  
 

Das heißt: Sie dürfen nie mit Blut besprengt werden! 
 
Was geschah und woraufhin habe ich die Sicherheit zu sagen, dass JHWH das 
Priestertum Aarons nicht wollte. 

Eine der wichtigsten Antworten finden wir geschrieben wie folgt:  
 
5. Mo 9,8 Und am Horeb erzürntet ihr JaHuWaH; und JaHuWaH ergrimmte über euch, 

sodass er euch vertilgen wollte. 

5. Mo 9,9 Als ich auf den Berg stieg, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln 

des Bundes, den JaHuWaH mit euch gemacht hatte, da blieb ich auf dem Berge vierzig 

Tage und vierzig Nächte – Brot aß ich nicht, und Wasser trank ich nicht – 

 

Warum hat Mose 40 Tage und 40 Nächte nicht gegessen und nichts getrunken?  

 

5. Mo 9,19 Denn mir war bange vor dem Zorn und dem Grimm, womit JaHuWaH über 

euch ergrimmt war, sodass er euch vertilgen wollte. Und JaHuWaH erhörte mich auch 

dieses Mal. 5. Mo 9,20 Auch über Aaron zürnte JaHuWaH sehr, sodass er ihn vertilgen 

wollte; und ich bat auch für Aaron in selbiger Zeit. 

 

Schon alleine aus diesem Text geht hervor, dass wenn Mose für Aaron nicht fleht, dann 

ist es sowohl mit Aaron als auch der Entstehung des Priestertum Aarons aus! 

 

Weiterhin geht aus diesem Text hervor, dass man kein Opfer braucht, um JHWHs Herz 

„umzupolen“ damit Er nicht so zornig bleibt. 
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➢ Mose brachte kein Opfer um die tiefste Verletzung eines Mannes – JHWH – wo 

seine Braut den Bräutigam bis zum Zorn DEMÜTIGT, erfordert KEIN OPFER!  

 

Stellen wir uns vor, wie es gewesen ist. Ich versuche das ähnlich darzustellen. Mose 

muss auf den Berg um die feierlichsten schönsten Momente im Leben des Volkes Israel, 

um die Bundesworte - NUR 10! – zu empfangen. Tafeln des Bundes! 

 

Ich möchte mit heutiger Redewendung hier versuchen darzustellen was geschehen 

ist. Wie ein Ehevermittler geht Mose auf dem Berg hoch.  5. Mo 9,9 Als ich auf den Berg 

stieg, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den JaHuWaH 

mit euch gemacht hat. 

Wie einer der zwischen Braut und Bräutigam, die davor stehen das Bundeswort 

auszusprechen. Oben ist der treue Bräutigam und unten treibt die untreue Braut ihr 

Werk. Mache uns einen anderen Bräutigam, wir wollen einen anderen. Mose weiß 

nichts davon, was unten abgeht. Aber als Mose ankommt, das ist kein herzliches 

Willkommen zu ihrer „Bundes Schließung“, sondern 5. Mo 9,19 Denn mir war bange 

vor dem Zorn und dem Grimm, womit JaHuWaH über euch ergrimmt war. Ja klar war 

JHWH zornig und ergrimmt. Wenn ich an der Stelle JHWHs gewesen wäre… phuuu… 

Lassen wir lieber. Auf jeden Fall weiß ich so viel, es wäre aus mit dem Wort des Bundes. 

 

5. Mo 9,14 Lass ab von mir, dass ich sie vertilge und ihren Namen unter dem Himmel 

auslösche; und ich will dich zu einer Nation machen, stärker und größer als sie.  

 

Auf unsere heutige Redewendung: Mose, lass mich in Ruhe mit diesem Volk. Es geht 

nicht nur darum, dass ich mit ihnen keinen Bund mache, sondern, wie ein verletzter 

Bräutigam will er sich rächen, in seiner Rache will der Partner den Bund vertilgen. 

 

➢ Wie viele Opfer hätten andere Menschen versucht darzubringen, um diesen tief 

verletzten Gott zu versöhnen? 

➢ Wo bleibt denn nur ein Hinweis auf ein Opfer? 

 

5. Mo 9,18 Und ich warf mich vor JaHuWaH nieder, wie zuerst, vierzig Tage und vierzig 

Nächte – Brot aß ich nicht, und Wasser trank ich nicht – um all eurer Sünden willen, 

die ihr begangen hattet, indem ihr tatet, was übel war in den Augen JaHuWaHs, ihn 

zu reizen. 

 

Also Mose sagt, dass er nicht gegessen und nicht getrunken hat wegen der Sünde des 

Volkes! Kein Opfer und kein Opfer essen! Wie hätten es andere gemacht, wenn es um 

„all eure Sünden geht“? Er hätte mal geopfert und im Opfer Ritual gegessen! 
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Wichtig! Mose haut nicht ab und sagt nicht, das ist mir zu viel und diesem zornigen 

Gott… Er bleibt in der Gegenwart JHWHs wie ein Kind, 5. Mo 9,18 Und ich warf mich 

vor JaHuWaH nieder.  Als Mose nach dem Zerbruch der Tafeln wieder auf dem Berg 

muss, sagt ihm JHWH 

 

5. Mo 10,1 In selbiger Zeit sprach JaHuWaH zu mir: Haue dir zwei steinerne Tafeln 

aus, wie die ersten, und steige zu mir herauf auf den Berg; 

 

➢ und mache dir eine Lade von Holz; 

 

Das ist nicht die Lade, welche später als Bundeslade durch das Priestertum Aaron 

gemacht wurde!!! Diese wurde von Mose gemacht! 

 

5. Mo 10,2 und ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, welche auf den ersten 

Tafeln waren, die du zerbrochen hast; 

 

➢ und du sollst sie in die Lade legen. 

 

5. Mo 10,3 Und ich machte eine Lade von Akazienholz und hieb zwei steinerne Tafeln 

aus, wie die ersten; und ich stieg auf den Berg, und die zwei Tafeln waren in meiner 

Hand. 

5. Mo 10,4 Und er schrieb auf die Tafeln wie die erste Schrift, die zehn Worte, welche 

JaHuWaH auf dem Berge zu euch geredet hatte, mitten aus dem Feuer am Tage der 

Versammlung; und JaHuWaH gab sie mir. 

 

So wie das Zelt Mose kein religiöses Ritual in sich hatte, aber aus dem religiösen Ritual 

des Volkes heraus gehen musste, wenn man JHWH begegnen wollte, genau so war 

auch keine Ritual-Lade vonseiten JHWHs erforderlich um einen Gnadenthron und 

einen Versöhnungsdeckel zu haben. 

 

Sowie ich im vorherigen Beitrag erwähnt habe, das JHWH zugänglich war, nicht nur 

für die Engel Söhne JHWHs, sondern auch für die Menschen Söhne JHWHs.  

 
2. Mo 33,7 Und Mose nahm das Zelt und schlug es auf außerhalb des Lagers, fern vom 

Lager, und nannte es: Zelt der Zusammenkunft. Und es geschah, ein jeder, der 

JaHuWaH suchte, ging hinaus zu dem Zelte der Zusammenkunft, das außerhalb des 

Lagers war. 

 
 
Wir sehen, dass das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte wo Aaron samt seinem 

Priestertum praktizierte dessen Stand war in der Mitte des Lagers Israel. 4.Mo.14:44 

Das habe ich schon in vorherigen Beitrag dargestellt. Da war aber JHWH nicht selbst 

anwesend, NUR SEIN NAME. 
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2.  Mo 33,5 Denn JaHuWaH hatte zu Mose gesagt: Sprich zu den Kindern Israel: Ihr 

seid ein hartnäckiges Volk; zöge ich nur einen Augenblick in deine Mitte hinauf, so 
würde ich dich vernichten. Und nun, lege deinen Schmuck von dir, und ich werde 
wissen, was ich dir tun will. 

 

Diese Darstellung ist aber nicht der Anfang des Priestertum Aarons. Der geschah noch 

wesentlich früher. Dass es aber diesmal so weit gekommen war, dass Aaron nur knapp 

davon kam. 

 

Fortsetzung folgt. 
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Priestertum Aaron – Teil 3 
 

In Priestertum Aaron Teil 1 haben wir gesehen, dass die in Sünde gefallenen Engel – 

Söhne JHWHs trotz all ihrer Sünde bis zu einer gewissen „Zeit x“ bei JHWH ein und 

Ausgang hatten und unbenommen ihrer Ungehorsamkeit und ihrer immer 

schwerwiegenderen „Kriminalität“ bis zu einer Grenze die sie nicht von der 

Anwesenheit JHWHs ausgeschlossen hat, ähnlicher weise hat JHWH seinen 

Menschen – Söhnen dieselbe Möglichkeit geschenkt. Dies habe ich in Priestertum 

Aaron Teil 2 kurz erwähnt. 

 

Noch mal: 

 

2. Mo 33,7 Und Mose nahm das Zelt und schlug es sich auf außerhalb des Lagers, fern 

vom Lager, und nannte es: Zelt der Zusammenkunft. Und es geschah, ein jeder, der 

JaHuWaH suchte, ging hinaus zu dem Zelt der Zusammenkunft, das außerhalb des 

Lagers war. 

Das bedeutet, wenn der Mensch JHWH suchte, musste er zum Zelt Mose außerhalb 

des Lagers gehen. Hier liegt der Schwerpunkt dieser Botschaft: JHWH SUCHEN! Viele 

aber waren froh, dass sie JHWH „vom Hals hatten“ denn durch die Verkündigung des 

Bundeswortes die 10 Worte!!! – NICHTS MEHR UND NICHT WENIGER - haben sie so 

einen „Schock“ bekommen, dass sie lieber fernbleiben wollten von JHWH!!! 

 

2. Mo 19,17 Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen; und sie 

stellten sich auf am Fuße des Berges. 2. Mo 19,18 Und der ganze Berg Sinai rauchte, 

darum, dass JaHuWaH auf ihn herabstieg im Feuer; und sein Rauch stieg auf, wie der 

Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg bebte sehr. 2. Mo 20,18 Und das ganze 

Volk gewahrte die Donner, die Flammen und den Posaunenschall und  den 

rauchenden Berg. Und als das Volk es gewahrte zitterten sie und standen von ferne; 

2. Mo 20,19 und sie sprachen zu Mose: Rede du mit uns, und wir wollen hören; aber 

Gott möge nicht mit uns reden, dass wir nicht sterben! 2. Mo 20,20 Da sprach Mose zu 

dem Volke: Fürchtet euch nicht; denn um euch zu prüfen, ist Gott gekommen, und 

damit seine Furcht vor eurem Angesicht sei, dass ihr nicht sündigt. 

 

Nun hier möchte ich vermerken, dass in der Darstellung wie alles geschah, soviel Chaos 

durch die Schriftgelehrten schrittweise eingemischt wurde, dass „keiner mehr 

durchblickt“. Eine genaue widerspruchslose Darstellung in welcher Reihenfolge alles 

genau geschah, ohne Widersprüche liegt leider nicht vor! Das hat schon seinen Grund, 

darauf will ich jetzt aber gar nicht eingehen. Aber was die Vorbereitungen betrifft, 

bevor das Volk JHWH von Angesicht zu Angesicht erlebt hat, wie Mose das Volk 

vorbereitet hat, das ist unzerreißbar, dass all dies vorher erfolgen musste, BEVOR das 

Volk JHWH begegnete.  
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Trotz allem können wir für uns die wichtige Botschaft als Lehre nehmen und daraus 

lernen.   

5. Mo 5,2 JaHuWaH, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns gemacht. 5. Mo 5,4 

Von Angesicht zu Angesicht hat JaHuWaH auf dem Berge, mitten aus dem Feuer, mit 

euch geredet – 5. Mo 5,5 ich stand zwischen JaHuWaH und euch in selbiger Zeit, um 

euch das Wort JaHuWaH zu verkünden; denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und 

siegtet nicht auf den Berg – indem er sprach: 5. Mo 5,6 Ich bin JaHuWaH, dein Gott, 

der ich dich herausgeführt habe aus dem Lande Ägypten, aus dem Hause der 

Knechtschaft. 5. Mo 5,22 Diese Worte hat JaHuWaH auf dem Berge zu eurer ganzen 

Versammlung geredet, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und dem Dunkel, mit 

starker Stimme, und er fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln 

und gab sie mir. 5. Mo 5,24 Siehe, JaHuWaH, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und 

seine Größe sehen lassen, und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört; 

an diesem Tage haben wir gesehen, dass JaHuWaH mit dem Menschen redet und er 

am Leben bleibt.  - Nebenbei so viel zum Thema „Niemand hat Gott gesehen“… - 

 

Wir sehen, dass jeder der JHWH suchte, durfte außerhalb des Lagers zum Zelt Mose 

gehen und hat Begegnung mit JHWH erleben können. In 2.Mo. 19,17-20 sehen wir, 

dass JHWH eine Sprache gesprochen hat, welche sehr deutlich war. Ein Zorniges 

Angesicht selbst bei Menschen verändert ihre Ausstrahlung auf eine Weise, als ob 

derselbe Mensch eine andere Person wäre, wenn er zornig oder sauer ist. Diese 

Redeweise erfolgte bei den Menschen NICHT, die JHWH suchten und außerhalb des 

Lagers zum Zelt Mose gegangen sind! Da hat man ein anderes „Gesicht“ erfahren, 

denn es hat nie so gedonnert, so geraucht, wie diesmal.  Moses erklärt dem Volk, 

fürchtet euch nicht, denn darum war dieser Donner und alles, was sich für euch so 

fürchterlich angehört und angesehen hat.  Das war nur eine Warnung. JaHuWaH will 

euch warnen, dass es auch so geht, ja da ihr sehr zur Sünde neigt. Das war nur eine 

Warnung. Denkt daran…. 

 

2. Mo 19,6 und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein . 

Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. 

 

Als ob Mose sagen würde, so oft habe ich mit JHWH gesprochen, aber mit mir hat Er 

nicht so „gewaltig“ gesprochen. Er kann auch anders. Die Menschen die JHWH 

suchten und zu meinem Zelt rauskamen sie haben auch die Stimme JHWHs noch NIE 

so erlebt! 

 

Aber der Mensch wollte nicht mit JHWH reden! 2. Mo 20,19 und sie sprachen zu Mose: 

Rede du mit uns, und wir wollen hören; aber Gott möge nicht mit uns reden, dass wir 

nicht sterben! 

 

 

 

http://www.priesterdeshoechsten.com/


3 
 

www.priesterdeshoechsten.com   Priestertum Aaron Teil 3 

Jetzt werden wir zum Anfang des Priestertum Aarons gehen und betrachten, was 

schon wesentlich früher geschah. Warum JHWH mit solcher Stimme zu ihnen 

gesprochen hat. Warum das alles so geschehen ist wie wir das kennen.  

 

Um ein einheitliches Bild zu bekommen, müssen wir bis zu dieser Zeit zurückgehen, als 

Mose aufbricht, um nach Ägypten zurückzukehren, um seiner Berufung nachzugehen. 

Wir lesen, als Mose auf dem Weg nach Ägypten ist, wegen des nicht beschnittenen 

Sohn ist Mose kurz vor seinem Tod. Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass hinter 

diesem Übel seine Frau steckt. 

 

2. Mo 4,19 Und JaHuWaH sprach zu Mose in Midian: Gehe hin, kehre nach Ägypten 

zurück; denn alle die Männer sind gestorben, die nach deinem Leben trachteten.  

2. Mo 4,20 Und Mose nahm sein Weib und seine Söhne und ließ sie auf Eseln reiten 

und kehrte in das Land Ägypten zurück; und Mose nahm den Stab Gottes in seine 

Hand. 

2. Mo 4,24 Und es geschah auf dem Wege, in die Herberge, da fiel JaHuWaH ihn an 

und suchte ihn zu töten. 2. Mo 4,25 Da nahm Zippora einen scharfen Stein und schnitt 

die Vorhaut ihres Sohnes ab und warf sie an seine Füße und sprach: Fürwahr, du bist 

mir ein Blutbräutigam! 2. Mo 4,26 Da ließ er von ihm ab. Damals sprach sie 

"Blutbräutigam" der Beschneidung wegen. 

 

Wieso hat Zippora sofort reagiert, als JHWH Mose töten wollte? Anscheinend hat Mose 

gar nicht geahnt, was im Hintergrund passiert ist! Mose war sicher der Meinung, dass 

seine Söhne beschnitten sind. 

 

Aus dem Text geht hervor, dass einer seiner Söhne beschnitten war, denn in Vers 20 

steht, Mose nahm seine Söhne in Mehrzahl und im Vers 25 Da nahm Zippora einen 

scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und warf sie an seine Füße und 

sprach: Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam! So soo, Zippora, gut gemacht. Also 

Zippora hat nur einen Sohn beschnitten! Warum nur einen? Denn der ande+-re war 

+sehr wahrscheinlich schon beschnitten.  Wir lesen in 2.Mose 18,2, dass Mose seine 

Frau an dem Schwiegervater zurück geschickt hat nach diesem Vorfall! 

 

Als das Volk Israel befreit wurde aus Ägypten und sich am Berg Gottes lagerte passiert 

Folgendes: 

 

2. Mo 18,1 Und Jitro, der Priester von Midian, der Schwiegervater Moses, hörte alles, 

was Gott an Mose und an Israel, seinem Volke, getan, dass JaHuWaH Israel aus 

Ägypten herausgeführt hatte. 2. Mo 18,2 Und Jitro, der Schwiegervater Moses, nahm 

Zippora, das Weib Moses, nach ihrer Heimsendung,  
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2. Mo 18,5 und Jitro, der Schwiegervater Moses, und seine Söhne und sein Weib kamen 

zu Mose in die Wüste, wo er gelagert war am Berge Gottes. 2. Mo 18,6 Und er ließ 

Mose sagen: Ich, dein Schwiegervater Jitro, bin zu dir gekommen, und dein Weib und 

ihre beiden Söhne mit ihr. 2. Mo 18,7 Da ging Mose hinaus, seinem Schwiegervater 

entgegen, und beugte sich nieder und küsste ihn; und sie fragten einer den anderen 

nach ihrem Wohlergehen und gingen ins Zelt. 2. Mo 18,8 Und Mose erzählte seinem 

Schwiegervater alles, was JaHuWaH an dem Pharao und an den Ägyptern getan hatte 

um Israels willen, all die Mühsal, die sie auf dem Wege getroffen, und dass JaHuWaH 

si9SÍ  

,e0 errettet habe. 2. Mo 18,9 Und Jitro freute sich über all das Gute, das JaHuWaH an 

Israel getan, dass er es errettet hatte aus der Hand der Ägypter. 

2. Mo 18,10 Und Jitro sprach: Gepriesen sei JaHuWaH, der euch errettet hat aus der 

Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, der das Volk errettet, hat unter der 

Hand der Ägypter hinweg! 2. Mo 18,11 Nun weiß ich, dass JaHuWaH größer ist als alle 

Götter; denn in der Sache, worin sie in Übermut handelten, war er über ihnen. 

 

Das hört sich für mich so schön an, dass mein Herz schwärmt, na klasse jetzt weiß Jitro 

der Priester von Midian „was los ist“. So ein Schein! 

 

Was passiert als Nächstes? 

 

2. Mo 18,12 Und Jitro, der Schwiegervater Moses, 

 

➢ nahm ein Brandopfer und 

➢ Schlachtopfer für Gott; 

 

und Aaron und alle Ältesten Israels kamen, um mit dem Schwiegervater Moses zu 

essen, vor dem Angesicht Gottes. 

 

Wie lange hat mich dieser Text in Irrtum gehalten?! Als wir unsere erste Bibelstunde in 

Teisendorf hatten, war ich noch der Meinung, dass hier JHWH geopfert wurde. Sogar  

in der Bibelstunde habe ich es so gesagt. Diejenigen, die dort waren haben es auch 

gehört. Das war in der Vorbereitungszeit für die Bibelbetrachtung Melchisedek. Nach 

dieser Bibelstunde hatte ich keine Ruhe, dass ich gesagt habe das Volk hat für JHWH 

geopfert. Als ich dies betrachtet habe und JHWH mir die Augen geöffnet hat, was hier 

geschehen ist, ich dachte, ich flieg um. Danach habe ich meine Aussage bei ALLEN, 

die dort waren, verbessert, dass dort diese ersten Opfer nicht an JHWH gebracht 

wurden. 

 

Dieses „Glaubensbekenntnis“ von Jitro ist so verwirrend, dass man denkt, es ist in 

Ordnung das hier geopfert wurde. Es ist gar nicht in Ordnung! Das war die erste Falle 

für das Volk Israel, in die sie rein-getappt sind.  
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Ob das von Jitro dem Schwiegervater Mose absichtlich oder nicht absichtlich erfolgte 

sei offengelassen.  

 

Wieso? 

 

 Das ist der Anfang der Gründung der Priestertum Aaron! Das werde ich später 

begründen. Vorab nur kurz unten. Später kommen wichtige weitere Beweise. 

 Selbst JHWH nimmt diesen Anlass durch den Prophet Jeremia wo JHWH sagt:  

 

Jer 7,21 So spricht JaHuWaH der Heerscharen, der Gott Israels: Füget eure Brandopfer 

zu euren Schlachtopfern und esset Fleisch. Jer 7,22 Denn ich habe nicht mit euren 

Vätern geredet und ihnen nicht betreffs des Brandopfers und des Schlachtopfers 

geboten, an dem Tage, da ich sie aus dem Lande Ägypten herausführte; 

Jer 7,23 sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten, und gesagt: Höret auf meine 

Stimme, so werde ich euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein; und wandelt auf 

dem ganzen Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlergehe. Jer 7,24 Aber 

sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern haben gewandelt in den 

Ratschlägen, in dem Starrsinn ihres bösen Herzens; und sie haben mir den Rücken 

zugekehrt und nicht das Angesicht. 

 

Das war der Grund dafür, warum JHWH sein Angesicht dem Volk Israel so zornig 

zeigte, dass sie davon Angst bekommen haben! 

 

Somit ist auch klar, dass beide Aussagen, welche ich als scheinbare Widersprüche in 

Teil 1 dargestellt habe, ergeben daraus, dass es gar kein Widerspruch ist. 

 

Zitat von Priestertum Aaron Teil 1 : 

 

„Wir stoßen auf unzählige scheinbare Widersprüche in den Schriften bezüglich dieser 

Frage, wie man zu JHWH kommt  z.B.: Jer 7,22 Denn ich habe nicht mit euren Vätern 

geredet und ihnen nicht betreffs des Brandopfers und des Schlachtopfers geboten, an 

dem Tage, da ich sie aus dem Lande Ägypten herausführte; Jer 33,18 Und den 

Priestern, den Leviten, soll es nie an einem Manne vor mir fehlen, der Brandopfer 

opfere und Speiseopfer anzünde und Schlachtopfer zurichte alle Tage. 

 

Wir sehen, JHWH nahm dieses Ereignis sehr Übel, was hier geschah! Weitere 

Darstellungen in einen anderen Beitrag mit vielen Einzelheiten. 

 

Welche Folgen sich daraus ergeben und wie JHWH „versucht“ daraus „das Beste“ zu 

machen, das ist ein ganz anderes Thema.  
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Aber das kann man ganz gewiss sagen, das Priestertum Aarons ist in der uns 

bekannten Form nicht der Wille JHWHs gewesen. 

 

Dies sind die Grundfundamente des Opfers im Glaubenskult Israel und nicht, weil 

JHWH Opfer wollte! 

 

Fortsetzung des Priesterdienstes Aaron, obwohl Er noch nicht als Priester eingesetzt 

war. So wie Aaron seine Berufung verfehlt, ist uns nicht fremd, weil jeder von uns hat 

auf seine Weise einiges auf seinem Weg verfehlt.   

 

Spr 3,5 Vertraue auf JaHuWaH mit deinem ganzen Herzen, und stütze dich nicht auf 

deinen Verstand. 

Spr 3,6 Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, – sowohl den guten, als auch auf den 

irrtümlichen - und er wird gerade machen deine Pfade. – 

Wie kann man so eine krumme Sache „gerade?“ machen, was hier geschah?! 

 

 

 Was für ein Priestertum wurde hier gegründet unter dem Volk Israel welches 

den ersten Opferkult in Israel „gepflanzt“ hat?  

o Das Priestertum nach der Weise des Glaubenskultes der Midianiter! 

o Durch einen unbeschnittenen Priester Midians der NICHT der Priester 

JHWHs ist! Wir werden später diese Angelegenheit sehen 

o Aus diesem Grund habe ich in Melchisedek geschrieben, dass JHWH 

Fleisch  regnen ließ, ohne eine religiöse mit Opferkult verbundene Weise 

▪ Denn JHWH wollte zeigen, so geht es auch. Deswegen müsst ihr 

nicht Opfern, wenn ihr schon Fleisch zu essen wünscht.  

 

 Wie geht die Fortsetzung dieses Priestertums weiter? 

o Als Mose auf dem Berg hinaufgeht um die Tafel des Bundes zu 

empfangen 

 

 Warum hat JHWH nicht erst die Opferkult Gesetz festgelegt unter dem Volk 

Israel, bevor sie das Wort des Bundes – die 10 Worte – empfangen haben? 

o Wenn das nötig gewesen wäre um sich JHWH zu nähern?! 

 

Dieses Thema werden wir später betrachten. 
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Wie nähert sich der Mensch zu JHWH? 

 

➢ Wie hat es Mose gezeigt ohne Einmischung seines Schwiegervaters, wie man 

zu JHWH kommt? 

➢ Mose hatte einen „direkten Draht“ zu JHWH was Vorbereitungen mit JHWHs 

Begegnung betraf. 

➢ Mose war NICHT dabei als Aaron und die Ältesten Israels mit Jitro Opferkult 

Fleisch gegessen haben! 

 

o Wie hat Mose das Volk, welche JHWH NICHT SUCHTEN und die nicht 

zum Zelt hinausgegangen sind, vorbereitet um JHWH zu begegnen? 

 

Die Vorbereitung auf das größte Ereignis im Leben des werdenden Königreiches um 

Priester und heilige Nation zu sein – heilig bedeutet abgesondert -, bedeutet nichts 

anderes als abgesondert – heilig - sogar von dem Priester / tum Midians selbst dann, 

wenn er der Schwiegervater von Mose ist! Absondern von Jitro !!! Nicht bei seinem 

Glaubenskult mitmachen! 

 

Wenn man sich JHWH durch Opfern nähern sollte, hätte Mose erst den Opferkult 

empfangen UM das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen Zuführen. 

 

➢ Was hat das Volk machen müssen, um sich zu dieser phänomenalen Feier mit 

JHWH vorzubereiten?   

➢ Auf gar keinen Fall Opfern! 

➢ Kleider waschen – NICHT im Blut! 

➢ Kein Geschlechtsverkehr drei Tage davor 

 

Somit war sowohl das Volk, welches „JHWH nicht suchte“, die nicht außerhalb des 

Lagers zum Zelt Mose gegangen sind als auch die „die JHWH suchten“ und ihm 

begegnen wollten, vorbereitet, ohne irgendein Opfer zu bringen, um JHWH zu 

begegnen! 

 

AMEN! HalleluJaH! 
 

2. Mo 19,1 Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Lande 

Ägypten, an diesem selbigen Tage kamen sie in die Wüste Sinai: 2. Mo 19,3 Und Mose 

stieg hinauf zu Gott; und JaHuWaH rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du zum 

Hause Jakob sprechen und den Kindern Israel kundtun: 2. Mo 19,4 Ihr habt gesehen, 

was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlers Flügeln und 

euch zu mir gebracht habe.  
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2. Mo 19:5 Und nun,  

 

➢ wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und  

➢ meinen Bund halten werdet,  

 

so sol lt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein;  

 

2. Mo 19,6 und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein.  

 

Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst.  

 

2. Mo 19,7 Und Mose kam  

 

➢ und rief die Ältesten des Volkes  

➢ und legte ihnen alle diese Worte vor, die JaHuWaH ihm geboten hatte.  

 

2. Mo 19,8 Da antwortete das ganze Volk insgesamt und sprach:  

 

➢ Alles, was JaHuWaH geredet hat, wollen wir tun!  

 

Das heißt:  

 

➢ wir werden auf Seine Stimme hören 

➢ wir werden Sein Bund halten 

 

Und Mose brachte die Worte des Volkes zu JaHuWaH zurück. 

 

2. Mo 19,10 Und JaHuWaH sprach zu Mose: Gehe zum Volke und heilige sie heute 

und morgen, und dass sie ihre Kleider waschen; 2. Mo 19,11 Und sie seien bereit auf 

den dritten Tag; denn am dritten Tage wird JaHuWaH vor den Augen des ganzen 

Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. 

 

2. Mo 19,14 Und Mose stieg vom Berge zu dem Volke hinab; und er heiligte das Volk, 

und sie wuschen ihre Kleider.  

2. Mo 19,15 Und er sprach zu dem Volke: Seid bereit auf den dritten Tag; nahet nicht 

zum Weibe. 

2. Mo 19,17 Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen; und sie 

stellten sich auf am Fuße des Berges. 
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Priestertum Aaron – Teil 4 
 

Hier möchte ich, über ein wichtiges Fundament aussagen, das für die ganze 

Menschheit Gültigkeit hat, „ein Wort“ Gottes, das Bundeswort – JHWHs – das einzig 

wahre Fundament, das aus seinem Mund gehört wurde und was durch Jahrtausende 

seine Bewährung bewiesen hat. Das ist das Wort, welches der ICH BIN gesprochen hat 

und das sind die 10 Worte. Wenn gesagt wird, und JHWH sagt, dies lässt offen, ob 

dieser JHWH ein Engel JHWHs in welchem der Name JHWH ist, gesagt hat, oder der 

ICH BIN JHWH gesagt hat. 

 
Nie mehr geschah, dass JHWH von einer ganzen Nation gehört wurde. So was gab 

es auch vorher nie, unbenommen dessen, dass es schon vor dieser Zeit viele Nationen 

gab. 

Das ist Wort JHWHs, das Wort von „Ich bin“. 

 

2.  Mo 20,2 Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem 

Haus der Knechtschaft, herausgeführt habe. 

 

Bevor hier weitergesprochen wird, präsentiert sich erst der, der spricht, der ICH BIN. 

Das ist ähnlich, wie wenn wir uns mit jemandem treffen der uns noch nicht kennt, da 

fangen wir auch an: „Ich bin“ oder „mein Name“ ist. In diesem Fall ist die Aussage 

wesentlich wichtiger von dem, der sagt „Ich bin“ als nur im Namen dieses „Ich bin“ 

spricht. In kurzen Sätzen kommt die Selbstbeschreibung und die territoriale Darstellung 

wie sich JHWH selbst beschreibt und seinen Machtbereich: 

 

➢ Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, das ist am Anfang als JHWH die 10 

Worte einleitet, denn das Volk denkt, dass das Stiergottesbild der Himmelsheere 

ihre Befreiung bewirkt hat. 

 

Obwohl das Volk diesen Glauben noch nicht geäußert hatte, - in dem Aaron noch 

nicht das Stierbild gegossen hatte - antwortet ihnen JHWH schon vorher auf das 

„Geheimnis ihres Herzens“ in diesem Satz. Diese Worte waren von JHWH 

ausgesprochen, aber das Volk hatte noch nicht die Bundes-Tafeln, denn diese muss 

Mose später von Berg holen. 2.Mo.19,1-2.Mo.20,20.   

5. Mo 9,9 Als ich auf den Berg stieg, um die steinernen Tafeln zu empfangen, d ie Tafeln 

des Bundes, den JaHuWaH mit euch gemacht hatte, 

 

Hier mache ich eine kurze Unterbrechung und setze die Gedanken fort nach der 

Kurzunterbrechung. 
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Anlage als Orientierung vor dem Bundesschluss die 10 Worte JHWHs.  

 

Ich habe schon erwähnt, dass stellenweise bei der Darstellung der Ereignisse bei den 

10 Worte Bündnis so chaotisch geschrieben wurde, dass „keiner mehr durchblickt“. 

Damit meine ich, dass egal ist, wie man es darstellt, es gibt Pro und Kontra Bibelstellen.  

Aber dennoch wurde einiges verraten, was unangenehm erscheinen mag. So sind wir 

Menschen, dass wir immer-wieder versuchen manches zu verschönern, was nicht so 

schön scheint. In der Reihenfolge wie alles geschah, gibt es „Anker Punkte“ die für uns 

sehr hilfreich sind. Wie wir in 2.Mo.19,1 – 2.Mo. 20,20 sehen, geschah erst die 

Vorbereitung auf die Begegnung, die Bundeswort Verkündigung der 10 Worte 

wurden durch den „ICH BIN“ verkündet. Aber das Volk hatte noch nicht die Tafeln des 

Bundes – also die 10 Worte. –   

 

Vorbereitung für den Bundesschluss 

 

2. Mo 19,3 Und Mose stieg hinauf zu Gott; und JaHuWaH rief ihn vom Berge zu und 

sprach: So sollst du zum Hause Jakob sprechen und den Kindern Israel kundtun: 

 

Dieses Hinaufsteigen ist nicht um Gesetzte zu empfangen, sondern JHWH gibt das 

Angebot,  das Volk soll mit IHM in ein Bündnis treten. Mit folgendem Vorschlag:  

 

2. Mo 19,4 Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch 

getragen auf Adlers Flügeln und euch zu mir gebracht habe. 2. Mo 19,5 Und nun, 

wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr 

mein Eigentum sein aus allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein; 2. Mo 19,6 und 

ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die 

Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst.  

 

Hier wurde der Bund noch nicht bekannt gegeben, was das Wort des Bundes ist. Das 

hier ist nur die Nachfrage JHWHs, wollt ihr mit mir in einen Bund treten? 

 

Mose geht zum Volk, und sagt 

 

2. Mo 19,7 Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese 

Worte vor, die JaHuWaH ihm geboten hatte. 

 

Was hat JHWH hier geboten?  Hier in dieser Phase war das „sogenannte Gebot 

JHWHs: “ höre auf meine Stimme und halte meinen Bund. Dies wird auch durch 

Jeremia bestätigt: 
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Jer 7,23 sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten, und gesagt: Hört auf meine 

Stimme, so werde ich euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein; und wandelt auf 

dem ganzen Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlergehe. 

 

All diese Worte sind als Gebot dargestellt, was JHWH Mose geboten hatte. Nun diese 

Einleitung zu der Verkündigung der Bundesworte wird ausgesprochen und JHWH 

wartet auf Antwort des Volkes, was werden sie antworten. Das Wort Gebot sorgt für 

Verwirrung, denn wir beim Wort Gebot sofort an die 10 Worte oder an das Buch des 

Gesetzes denken. Aber das ist hier noch längst nicht so weit! Übrigens sind die von uns 

bezeichneten 10 Worte keine Gebote wie wir das meinen. Aber das ist ein anderes 

Thema. 

 

2. Mo 19,8 Da antwortete das ganze Volk insgesamt und sprach: Alles, was JaHuWaH 

geredet hat, wollen wir tun! Und Mose brachte die Worte des Volkes zu JaHuWaH 

zurück. 

 

2. Mo 19,9 Und JaHuWaH sprach zu Mose: Siehe, ich werde zu dir kommen im Dunkel 

des Gewölks, damit das Volk höre, wenn ich mit dir rede, und dir auch glauben 

ewiglich. Und Mose tat JaHuWaH die Worte des Volkes kund. 

2. Mo 19,10 Und JaHuWaH sprach zu Mose: Gehe zum Volke und heilige sie heute 

und morgen, und dass sie ihre Kleider waschen; 

 

Bei all diesen Schritten sehen wir,  Mose „pendelt“ zwischen JHWH und dem Volk 

 

Nachdem das Volk auf „Anfrage“ JHWHs gesagt hat, wir wollen alles tun, was uns 

JHWH sagt, muss Mose wieder zum Volk um sie zu Heiligen. So wurden diese Kapitel 

eingeleitet: 2. Mo 19,3 Und Mose stieg hinauf zu Gott; Aber inzwischen hat Mose die 

Worte des Volkes zu JHWH gebracht. Diese „Episode“ ist sehr interessant, wie so macht 

das JHWH so?! Sicher hat JHWH auch ohne Mose gehört, was das Volk gesagt hat.  

 

Auf jeden Fall wird hier dargestellt wie man JHWH begegnen kann!!!  

 

2. Mo 19,11 Und sie seien bereit auf den dritten Tag; denn am dritten Tage wird 

JaHuWaH vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen.  

2. Mo 19,12 Und mache eine Grenze um das Volk ringsum und sprich: Hütet euch, auf 

den Berg zu steigen und sein Äußerstes anzurühren; alles, was den Berg anrührt, soll 

gewisslich getötet werden – 2. Mo 19,13 keine Hand soll ihn anrühren – denn er soll 

gewisslich gesteinigt oder erschossen werden; ob Vieh oder Mensch, er darf nicht 

leben. Wenn das Lärmhorn anhaltend ertönt, sollen sie gegen den Berg hinan-steigen. 

 

2. Mo 19,14 Und Mose stieg vom Berge zu dem Volke hinab; und er heiligte das Volk, 

und sie wuschen ihre Kleider. 
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2. Mo 19,15 Und er sprach zu dem Volke: Seid bereit auf den dritten Tag; nahe nicht 

zum Weibe. 2. Mo 19,16 Und es geschah am dritten Tage, als es morgen war, da waren 

Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berge und ein sehr starker 

Posaunenschall; und das ganze Volk zitterte, das im Lager war.  

2. Mo 19,17 Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen; und sie 

stellten sich auf am Fuße des Berges. 

 

2. Mo 19,20 Und JaHuWaH stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges; 

und JaHuWaH rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. 2. Mo 19,21 

Und JaHuWaH sprach zu Mose: Steige hinab, warne das Volk, dass sie nicht zu 

JaHuWaH durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. 

2. Mo 19,24 Und JaHuWaH sprach zu ihm: Gehe, steige hinab, und du sollst 

heraufkommen, du und Aaron mit dir; aber die Priester und das Volk sollen nicht 

durchbrechen, um zu JaHuWaH hinaufzusteigen, dass er nicht in sie einbreche. 

 

2. Mo 19,25 Da stieg Mose zu dem Volke hinab … 

 

Endlich ist das ganze „Hoch – Runter“ vorbei und es geht los: 

 

2. Mo 20,1 Und Gott – JHWH - redete alle diese Worte und sprach: 

 

Hiermit ist die Anlage als Orientierung vor dem Bundesschluss die 10 Worte JHWHs 

beendet. 

 

Nun komme ich zurück wie ich oben geschrieben habe: 

 

Entgegen dessen, dass das Volk diesen Glauben noch nicht geäußert hat, - in dem 

Aaron noch nicht das Stierbild gegossen hat - antwortet ihnen JHWH schon vorher auf 

das „Geheimnis ihres Herzens“ in diesem Satz:  

2Mo 20,2 Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem 

Haus der Knechtschaft, herausgeführt habe. 

 

Uns gibt der 5.Mo. 9 bekannt, dass die Tafel des Bundes zwar geschrieben waren, aber 

diese musste Mose von dem Berg noch holen. 5. Mo 9,8 Und am Horeb erzürntet ihr 

JaHuWaH; und JaHuWaH ergrimmte über euch, sodass er euch vertilgen wollte. 5. Mo 

9,9 Als ich auf den Berg stieg, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des 

Bundes, den JaHuWaH mit euch gemacht hatte, da blieb ich auf dem Berge vierzig 

Tage und vierzig Nächte – Brot aß ich nicht, und Wasser trank ich nicht – 
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Das ist ganz klar, dass hier die Rede von den ersten ursprünglichen Steintafeln ist. Als 

diese ersten Steintafeln abgeholt werden, startet Aaron mit dem goldenen Stierbild 

und wenn Mose hier keine Versöhnung bewirkt, dann ist es vorbei mit Aaron. 

Hier haben wir aber alle Beweise, dass JHWH sowohl für die Begegnung als auch für 

die Versöhnung kein Opfer braucht! 

 

Die ersten 40 Tage müssten die Tage der Versöhnung sein, um überhaupt noch zu 

schauen, wie es denn später weitergeht. Nach diesen ersten 40 Tage Versöhnung kam 

das große Ereignis, dass Mose die Tafeln des Bundes bekommt. Aaron und das Volk 

werden nicht vernichtet. Denken wir bitte daran, dass unten unter dieser feiernden 

Menge auch die Frau und die Kinder Mose sind, denn inzwischen hat der 

Schwiegervater sie zum Berg Gottes zu Mose zurückgebracht. Nun sagt JHWH zu 

Mose, 5. Mo 9,14 Lass ab von mir, dass ich sie vertilge und ihren Namen unter dem 

Himmel auslösche; und ich will dich zu einer Nation machen, stärker und größer als 

sie. 

 

5. Mo 9,19 Denn mir war bange vor dem Zorn und dem Grimm, womit JaHuWaH über 

euch ergrimmt war, sodass er euch vertilgen wollte. Und JaHuWaH erhörte mich auch 

dieses Mal. 5. Mo 9,20 Auch über Aaron zürnte JaHuWaH sehr, sodass er ihn vertilgen 

wollte; und ich bat auch für Aaron in selbiger Zeit. Wir haben hier keine Information 

was wäre mit der Frau und den Kindern Moses geschehen, wenn Mose das Angebot 

JHWHs annimmt, das Volk inklusive Aaron zu vernichten. 

Was wir als Fundament haben, das ist die Aussage Mose, und JHWH erhörte mich 

auch dieses Mal! – OHNE OPFER – 

 

 Was hätten wir anstelle Mose JHWH geantwortet? 

 

Dieser „Ich bin“ spricht auch Menschen an, wie z.B. am Anfang Adam, Kain oder 

Abram.  Sein Wille entspricht für den Einzelnen, für ihre individuellen, aktuellen, oder 

ihrer zukünftigen Lage. Aber wenn es um die gesellschaftliche, werdende Nation oder 

Grundgesetze geht in diesem 10 Bundeswort, was damals sowohl für den damaligen, 

als auch den heutigen und allen werdenden Geschlechtern gegebenen wurde, reicht 

völlig aus, für ein harmonisches Miteinander sowohl unter dem Menschen, als auch 

zwischen Mensch und JHWH, zu leben. Da bräuchte es weder Priester noch König 

innerhalb des Landes Israel, wenn jeder Mensch sich nach diesen 10 Worten richten 

würde. 

Warum dann das Volk Israel ein Land von Priestern und Königen sein sollte ist eine 

phänomenale Angelegenheit, was nicht der Gegenstand dieser Betrachtung ist.  
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Das ist so ein klarer einfacher Weg, dass man weder Priester noch Theologen braucht 

um etwas zu klären wie man sich zu verhalten hat. Genau das ist der Weg JHWHs, dass 

es JEDER versteht. 

Jes 35,8 Und daselbst wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg 

genannt werden; kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein.  

Wer auf dem Wege wandelt – selbst Einfältige werden nicht irregehen. 

So einfach kurz und bündig macht das JHWH. 
 
2. Mo 20,2 Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem 

Haus der Knechtschaft, herausgeführt habe. 
 

Kaum wurden diese Fakten direkt aus JHWH Mund der „Ich bin“ „fürchterlich“ 

ausgesprochen, was macht Aaron? 

 

 Aaron baut einen Altar und BEHAUPTET, dass an diesem Altar ein FEST für 

JHWH ist. 2. Mo 32,5 Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm; und 

Aaron rief aus und sprach: Ein Fest dem JaHuWaH ist morgen! 

 

 Aaron verkündigt an diesen Altar: 

o Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus dem Lande 

Ägypten heraufgeführt hat. 2. Mo 32,4 Hier ist ihr Stierbild, welches 

spöttisch als Kalb dargestellt wird. 

 

 Wie bitte? Vorher hat zu ihnen JHWH selber gesprochen, ich bin der dich aus 

Ägypten herausgeführt hat! 2.  Mo 20,2 Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich 

aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, herausgeführt habe. 

 

 Kurz davor hörte Aaron 2. Mo 20,4 Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen 

… Wie lange hat dieses Wort von JHWH gewirkt?  2. Mo 20,20 Da sprach Mose 

zu dem Volke: Fürchtet euch nicht; denn um euch zu versuchen, ist Gott 

gekommen, und damit seine Furcht vor eurem Angesicht sei, dass ihr nicht 

sündiget. 

 

 Das ist die Fortsetzung dessen, nach dem Aaron und die Ältesten Israels mit Jitro 

am Anfang Gott – aber welchen – mit Jitro zusammen geopfert haben! 

o Zu dieser Zeit gab es noch immer kein Opfergesetz! 

o Selbst wenn es gegeben hätte, dann nach anderen Regeln! 
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 Aaron bringt hier Brand und Friedensopfer! 2. Mo 32,6 

o Mit wem hat hier Aaron durch seine Priesterordnung Frieden gemacht? 

▪ MIT JHWH SICHER NICHT!!! Denn wenn nicht Mose JHWH OHNE 

OPFER versöhnt, ist Aaron und das Volk weg! 

▪ Woher stand das Friedensopfer mit Brandopfer in Verbindung? 

 

 2. Mo 18,12 Und Jitro, der Schwiegervater Moses, 

o nahm ein Brandopfer und 

o Schlachtopfer für Gott; 

 

und Aaron und alle Ältesten Israels kamen, um mit dem Schwiegervater Moses zu 

essen, vor dem Angesicht Gottes. 

 

So hat das Priestertum Aaron in Kooperation mit dem Priestertum Midian angefangen. 

Danach erfolgte die Fortsetzung des Priestertums Midian ohne Schwiegervater von 

Mose, wo Aaron behauptet, es ist ein Fest für JHWH mit dem Stiergötzenbild Kult. 

Das ist noch als Zugabe, tausendmal schlimmer, was der Priester von Midian – Moses 

Schwiegervater – getan hat! 

Das sind Vorgeschichte und die Fundamente des Priestertum Aarons! Aus diesen 

Fundamenten macht JHWH „das Bestmögliche“!  Das werden wir später sehen. Aber 

bis es mir nicht aufgegangen ist, was alles geschah…  Bis zu dieser Zeit gab es immer 

noch kein Gesetzesbuch, oder anders gesagt das Priestergesetz Aaron. Unter diesen 

Umständen zu behaupten, das JHWH das Priestertum Aaron wollte, das ist echt hart. 

Wer hätte gedacht, dass das Priestertum Aarons wesentlich früher losging, als dies 

später kommt? 

Aus all diesen Vorgeschichten kommt Antwort JHWHs auf dieses Agieren des Aarons 

und des Volkes. Dieses Verhalten JHWHs, was später erfolgt, ist ein Element dessen, 

dass JHWH erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. 

 

Nun zusammenfassend all das was ich dargestellt habe, fasst Jeremia 7,21-23 wie folgt 

zusammen: 

 

Jer 7,21 So spricht JaHuWaH der Heerscharen, der Gott Israels: Fügt eure Brandopfer 

zu euren Schlachtopfern und esst Fleisch. 

Jer 7,22 Denn ich habe nicht mit euren Vätern geredet und ihnen nicht betreffs des 

Brandopfers und des Schlachtopfers geboten, an dem Tage, da ich sie aus dem 

Lande Ägypten herausführte; 

 

Das ist die Darstellung der ersten Opfer-Kooperation des Priestertum Midian und 

Aaron als Jitro opferte und Aaron und die Ältesten Israel  zu diesem Opfer kamen. 
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Jer 7,23 sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten, und gesagt: Hört auf meine 

Stimme, so werde ich euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein; und wandelt auf 

dem ganzen Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlergehe. 

 

Dies sind die Worte die vor den 10 Bundesworten JHWHs welche er durch Mose am 

Anfang gesendet und das Volk geantwortet hat: „wir wollen alles tun“, was JHWH 

sagt. Siehe 2. Mose 19,3-6 

 

Jer 7,24 Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern haben 

gewandelt in den Ratschlägen, in dem Starrsinn ihres bösen Herzens; und sie haben 

mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht.  

 

Hier ist der Fortsetzung der Opferkult Israels mit Führung von Aaron. Als nach dem 

Empfang des 10 Bundeswortes Aaron das Stierbild des Himmels in goldener „Kalb“ 

Form gießt und diese Grundlage des Opferkultes bezeichnet JHWH als 

 

➢ ihr Ratschlag 

➢ ihr Starrsinn der aus der Quelle ihrer bösen Herzen kommt 

➢ somit wurde JHWH der Rücken zugekehrt und nicht ihr Angesicht 

 

Als nächstes folgt: 

 

5.Mo. 8,5 Daran sollt ihr erkennen, dass der HERR, - JHWH - euer Gott, euch auf den 

rechten Weg bringen will wie ein Vater, der sein Kind erzieht. – Gute Nachricht 

Übersetzung – 
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Priestertum Aaron – Teil 5 

 

Dein Volk – Dein Volk Dialog zwischen JHWH und Mose 
 

5. Mo 9,12 Und JaHuWaH sprach zu mir: Mache dich auf, steige eilends von hier hinab! 

Denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat sich verderbt. Sie sind 

schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe; sie haben sich ein 

gegossenes Bild gemacht. 

 

Mose der Knecht JHWH zeigt uns ein Beispiel, dass er nicht nur ohne Opfer zu JHWH 

kommt und andere dies auch dürfen, sondern er zeigt uns das Beispiel, dass wir JHWH 

nicht rebellisch, sondern respektvoll unsere Meinung sagen dürfen. Nun, wer hat 

recht? Der innigst tiefst verletzte JHWH will Mose sagen, dein Volk hat sich verderbt.  

 

Wie antwortet Mose? 

 

5. Mo 9,26 und ich betete zu JaHuWaH und sprach: Herr, JaHuWaH! Verdirb nicht 

dein Volk und dein Erbteil, das du durch deine Größe erlöst, das du mit starker Hand 

aus Ägypten herausgeführt hast. 

 

Also hier sagt Mose, JHWH sie sind   

 

➢ nicht mein Volk, 

➢ sondern dein Volk! 

➢ nicht ich habe sie herausgeführt, sondern 

➢ Du - JHWH - 

 

Nochmal wiederholt Mose und betont noch mal: 

 

5. Mo 9,29 

➢ Sie sind ja dein Volk und 

➢ dein Erbteil, das 

➢ du herausgeführt hast mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten 

Arm. 

 

Als Resultat kommt dabei heraus: 
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➢ 2. Mo 32,14 Und es gereute JaHuWaH des Übels, wovon er geredet hatte, dass 

er es seinem Volke tun werde. 

 

Wie bitte? JHWH sagt mal A – mal B -? Ja, ganz klar! Warum? Denn ER erzieht dich wie 

ein Mensch seinen Sohn erzieht! Diese Frage wird später in einem extra Bericht mit 

geeigneten Beispielen beantwortet. 

 

Woher haben wir den diese tiefe Prägung in uns, wir dürfen nur mit Opfer zu JHWH? 

Von JHWH auf keinen Fall! Das werden wir später auch noch sehen. 

 

Ich denke, dass die bis jetzt dargestellten Beispiele „klare Sprache sprechen“! Hier 

brauchte man weder Jesus, durch den man zum Vater kommt, noch irgendein Opfer 

durch welche wir dann zum Vater können. Das alles in einer Zeit, Jahrtausende vor der 

christlichen Welt. Da können alle Christen nur „neidisch werden“ wie das ganz einfach 

funktioniert hat. 

 

Um zu JHWH zu kommen ist also kein Opfer erforderlich, nicht einmal für die 

Versöhnung zwischen JHWH und den in schwere Sünde gefallenen Priester Aaron und 

sein Volk. Mose hat ohne irgendein Opfer alles versöhnt, wieso hat dann später JHWH 

an Aaron „verordnet“ sich so zu verhalten? Diese Frage wird auch, so wie oben, später 

beantwortet. 

 

Als erste Antwort, wieso hat JHWH das Aaron so verordnet, ist denn das eine 

Erziehung? 

 

5. Mo. 8,5 Daran sollt ihr erkennen, dass der HERR, - JHWH - euer Gott, euch auf den 

rechten Weg bringen will wie ein Vater, der sein Kind erzieht. – Gute Nachricht 

Übersetzung – 

 

Jeder, der Kinder erzogen hat, kann bestätigen, dass wenn die Kinder etwas getan 

haben, was nicht in Ordnung ist, wie reagieren wir Eltern darauf? Sicher sehr 

unterschiedlich. Ein Beispiel sehen wir aber wie JHWH darauf reagiert. 

Erst wird doch gezeigt, was das Kind falsch gemacht hat, oder? Das heißt, um dem Kind 

verstehen zugeben, was passiert ist, zeigt der Vater so hast du es gemacht. Zahllose 

Beispiele sind vor uns, die Eltern sehen, was im Herzen ihres Kindes ist.  
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Sie sehen, was ihr Kind glücklich macht. Nun versuchen wir als Eltern meist, die 

Herzenswünsche unserer Kinder zu erfüllen, da nun verursachen wir meist ein falsches 

Verständnis.   Besonders häufig kommt es vor, wen die Kinder sich verlieben in einen 

Partner und die Eltern sagen, du meine Güte, das ist total falsch von dir. Der oder die 

ist  doch nicht gut für dich. Was bringt das alles? Die Eltern, die das loslassen und sagen 

okay, dann heirate sie / ihn, doch wir reden in paar Jahren. Alles andere kann ein 

Fehlversuch werden. Ich habe auch bei einer meiner Töchter so eine Katastrophe 

abwehren können. Bei der anderen Tochter hätte das sicher nicht geklappt. So ähnlich 

auch bei Aaron und dem Volk. 

 

Nun so macht es auch JHWH. Wenn ein Mensch etwas in seinem Herzen hat und JHWH 

sieht dies, wie verhält sich JHWH? Genau auf diese „Chronische Infektion“ ist die 

Antwort folgendes: 

Hes 14,4 Darum rede mit ihnen und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, JaHuWaH: 

Jedermann aus dem Hause Israel, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen 

lässt und den Anstoß zu seiner Missetat vor sein Angesicht stellt, und zum Propheten 

kommt - ich, JaHuWaH, werde ihm demgemäß antworten, gemäß der Menge seiner 

Götzen: 

 

Hier wird gesagt, JEDER, der an seinem Götzen hängt. In diesem jeder ist auch Aaron 

drin! 

 

Aaron hat schon im Vorfeld mit Jitro und danach, kurz nach dem 10 Bundes -Wort, 

seinen Götzen aufkommen lassen und hat sich sehr an ihn gehängt. Aaron wollte eine 

Mischung, denn dieses Fest ist für JHWH, sagte Aaron bei seinem letzten Opfer 

Gottesdienst. 

 

 Hat Aaron an seinem Götzen gehangen, hat er die in sein Herz kommen lassen? 

Leider Ja. 

 

JHWH sagt: Ich werde gemäß der Menge seiner Götzen antworten! 

 

 Hat JHWH Aaron in seinem Priestertum gemäß seiner Götzen geantwortet? Ja!  

 

Ich weiß, viele schlucken ganz tief bevor man darauf antwortet. Ich habe auch sehr tief 

und vielfach schlucken müssen, bevor ich diese Frage „kapitulierend“ für mich 

beantwortet habe. Niemand hat mir diese Frage je gestellt, aber Hesekiel hat diese 
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Frage verursacht. Oder behaupten wir nach wie vor, auf keinen Fall, wie kann man so 

was sagen?! 

 

Aaron ist wegen dieser Frage nicht zum Propheten gegangen, ob das in Ordnung ist 

oder nicht. Später gab es viele Menschen, die gewusst haben es ist so nicht in Ordnung, 

aber ich mache das. Ich gehe zum Propheten und bin gespannt, was der Prophet 

antworten wird. Das ist vor JHWH so schwerwiegend, der Prophet durfte solche Fragen 

gar nicht vor JHWH fragen.  

 

Selbst wenn es der Prophet getan hätte, JHWH hätte sowohl den Fragenden als auch 

den Propheten dafür bestraft. 

Hes 14,9 Wenn aber der Prophet sich bereden lässt und ein Wort redet, so habe ich, 

JaHuWaH, diesen Propheten beredet; und ich werde meine Hand wider ihn 

ausstrecken und ihn aus der Mitte meines Volkes Israel vertilgen. Hes 14,10 Und so 

sollen sie ihre Schuld tragen; wie die Schuld des fragenden, also wird die Schuld des 

Propheten sein: 

 

Nun was hatte Aaron und das Volk in sein / ihr Herz? Leider nicht die 10 Bundesworte, 

denn sonst hätten sie kein Stierbild – Kalb - gegossen. 

Hes 14,4 Darum rede mit ihnen und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, JaHuWaH: 

Jedermann aus dem Hause Israel, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt  

 

Hes 14,4c  - ich, JaHuWaH, werde ihm demgemäß antworten, gemäß der Menge 

seiner Götzen: 

 

Hat JHWH dem Volk und Aaron eine Herzens-Antwort gegeben? 

 

➢ 5. Mo 30,11 Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, 

➢ 5. Mo 30,12 Es ist nicht im Himmel, 

➢ 5. Mo 30,13 Und es ist nicht jenseits des Meeres, 

➢ 5. Mo 30,14 Sondern sehr nahe ist dir das Wort, in deinem Munde und in 

deinem Herzen, um es zu tun. 

 

Im nächsten Beitrag werden wir einen Zeugen gegen das Volk und gegen die Leviten 

sehen: 
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5. Mo 31,24 Und es geschah, als Mose geendigt hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein 

Buch zu schreiben bis zu ihrem Schluss, 5. Mo 31,25 da gebot Mose den Leviten, welche 

die Lade des Bundes JaHuWaHs trugen und sprach:   

 

5. Mo 31,26 Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des 

Bundes JaHuWaHs, eures Gottes, dass es daselbst zum Zeugen gegen dich sei.  

 

5. Mo 31,27 Denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deinen harten Nacken wohl. 

Siehe, während ich heute noch bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen JaHuWaH 

gewesen; und wie viel mehr nach meinem Tode! 

 

Wir werden im einem Beitrag sehen, wie JHWH „versucht“ aus all diesem das Beste zu 

machen. 
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Priestertum Aaron Teil 6 

 

Mein letzter Impuls zum Thema wie kommt man zu JHWH? Mit oder ohne Opfer? Wie wird 

unsere Ungerechtigkeit entfernt? Wie wird Sünde gesühnt? Diese Fragen werde ich mit 

diesem Beitrag schließen. Nicht weil es nicht viel mehr andere Beispiele gäbe, sondern nur 

um ein ganz einheitliches Bild zu bekommen müssten wir Vergleiche machen, um daraus 

eine Analyse zu erstellen. Ich möchte alle Leser darauf hinweisen, dass ich auf einige 

Unterschiede der beiden Gesichter nicht eingehen werde, sie nicht einmal erwähne. Es 

lohnt sich sämtliche Unterschiede zu sehen, jedoch ist dies wiederum ein anderes Thema. 

 

Diesmal möchte ich einen Vergleich darstellen von einem Gesicht Jesajas, der auch ein 

Gesicht vom Tempel JHWHs bekommt. In diesem Gesicht ist aber JWHW selber im Tempel 

präsent, nicht so wie beim Zelt Mose - Aaron in dem „nur“ sein Name wohnt. Denn wenn 

JHWH unter ihnen im Aaronitischen „Tempel“ gewesen wäre, das hätten sie nicht überlebt. 

Es gibt zum Gesicht Mose auf dem Berg Parallelen insoweit, als es durch Mose für das 

Priestertum Aaron dargestellt wird, wie mit Sünde umzugehen ist. In diesem Beispiel ist 

auch dasselbe Thema „nebenbei“ dargestellt wie JHWH mit Sünde wirklich umgeht. Also, 

könnte man sagen: so geht es auch! 

 

Jes 6,1 Im Todesjahre des Königs Ussija, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und 

erhabenen Throne, und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Jes 6,2 Seraphim standen 

über ihm; ein jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit Zweien bedeckte er sein Angesicht, 

und mit Zweien bedeckte er seine Füße, und mit Zweien flog er. 

 

Einblick wohin? 

 

Hohen erhabenen Thron im Tempel, denn „seine Schleppen erfüllten den Tempel.“ 

 Und Cherubinen waren neben oder über ihn? NEIN! 

o Was ist hier los, Cherubinen oder Seraphim? 

▪ Wer war ein Schirmender gesalbter Cherub? 

 

Was ist die Lösung für einen Mann, der unreine Lippen hat und einerseits sieht er sich 

inmitten eines Volkes wohnen, die unreine Lippen haben und andererseits sieht sich dieser 

Mann in Gegenwart dieser hohen erhabenen Thronenden in ihrem Tempel. 
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Seine erste Aussage ist 

 

➢ „Wehe mir“ 

➢ ich bin verloren 

 

denn meine Augen haben JHWH der Heerscharen gesehen. 

 

Diese Aussage ist wie ein „Glaubensbekenntnis“ was der Prophet vor dieser Begegnung 

glaubte. Der Prophet glaubte, wenn ein Sünder JHWH sieht, wehe diesem Sünder, er ist 

verloren! 

 

Dieses „Glaubensbekenntnis“ kommt einerseits von 2. Mo 33,20 Und er sprach: Du 

vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und 

leben. 

Einerseits kannst du mein Angesicht nicht sehen, denn das wirst du nicht überleben, 

andererseits mein Angesicht geht aber mit. 2. Mo 33,14 Und er sprach: Mein Angesicht wird 

mitgehen, und ich werde dir Ruhe geben. 2. Mo 33,15 Und er sprach zu ihm: Wenn dein 

Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hinnen. Wir kommen später auf 

diese Aussage noch zurück. – Aber das ist diesmal nicht der Gegenstand der Betrachtung, 

warum dies hier so gesagt wurde. 

 

Wieso glaubt dieser Prophet Jesaja so? Von wem hat dieser Prophet diesen Glauben? Denn 

das Volk Israel hat diese Aussage von Mose so fixiert, das sie es nicht für möglich gehalten 

haben JaHuWaH zu sehen. Wären wir anstelle des Volkes Israel, möglicherweise hätten wir 

noch Jesaja wegen dieses Gesichtes als falschen Propheten gehalten.   

 

Was wurde aus dieser Angelegenheit gemacht? Unbenommen, dass das Christentum die 

Darstellung von Jesaja hat, was Mose damals nicht hatte und so wie es Jesaja nicht kannte, 

was macht das Christentum aus dieser Frage: 

 

➢ Kennen wir auch dieses Glaubensbekenntnis? 

o Niemand hat JHWH gesehen, denn Wehe dem Mensch der JHWH sieht. 

Dieser Mensch wäre verloren! Kennen wir diese Lehre? 

o Darum muss jemand JHWH zeigen, der zwar nicht JHWH ist, aber das reicht 

voll aus, denn JHWH sehen ist lebensgefährlich! 

o Diese Lehre wird sowohl durch die Stiftshütte präsentiert als auch vom 

o Christentum 
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Wer lehrt so was? Das war Lehre in Israel, ähnlich wie auch im Christentum. 

Nur das Christentum hat natürlich den nicht gefährlichen Jesus als „Ersatzbild“ 

dargestellt. 

Vielleicht ist das eine bessere Lösung, du solltest JHWH nicht sehen!? Es reicht, wenn du 

das Zelt der Begegnung von Aaron siehst, dann bist du nicht verloren?! 

Und die Christen sagen ähnlich, du sollst dir nicht wünschen den Vater zu sehen, denn das 

ist ja lebensgefährlich, nur Jesus sollst du sehen, dann siehst du den Vater. 

 

Der Fokus in beiden Lehren ist: weg vom Vater. Was gibt es schöneres für einen Vater, als 

dies zu hören, wenn seine Kinder sagen: Papa, ich wünsche mir so sehr dich zu sehen! 

 

Jes 6,5 Und ich sprach: Wehe mir! Denn ich bin verloren; denn ich bin ein Mann von 

unreinen Lippen, und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich; denn meine 

Augen haben den König, JaHuWaH der Heerscharen, gesehen. Jes 6,6 Und einer der 

Seraphim flog zu mir; und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange 

vom Altar genommen hatte. Jes 6,7 Und er berührte meinen Mund damit und sprach: 

Siehe, dieses hat deine Lippen berührt; und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und 

deine Sünde gesühnt. 

 

Wie bitte? Wie werden die Ungerechtigkeit und Sünde gesühnt? 

 

Jes 6,3 Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist JaHuWaH der 

Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit! 

Jes 6,4 Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, 

und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. – 

 

Warum sagt David, JaHuWaH wohnt im Lobpreis seines Volkes? Warum macht David die 

lobpreisende Menge anstatt Vorhang wie das im Zelt des Priestertum Aarons gewesen ist? 

 

Was machen hier die Cherubinen? - Cherubinen sind hier gar nicht zu sehen - aber 

Seraphim? In Gegenwart JHWHs wird ihr Mund mit Lobpreis JHWHs erfüllt und sie können 

nur eins sagen: „Heilig, heilig, heilig ist JaHuWaH der Heerscharen, die ganze Erde ist 

erfüllt mit seiner Herrlichkeit.“ Dieser Heilig Heilig Heilig Ruf ist wie ein Rauch, wie ein 

Gebet, wie ein Lobpreis JHWHs, welche das ganze Haus JHWHs erfüllt. Wenn wir in 

Gegenwart JHWHs sind, ist unser Herz ebenso erfüllt mit seinem Lobpreis und wir können 

auch nur so loben wie die Seraphimen das tun. In diesem Tempel wohnt JHWH selber. In 

diesem Tempel ist nicht „nur“ sein Name, das Haus, welches nach seinem Namen genannt 

wird, sondern wo Lokal sein Thron und seine Anwesenheit ist. 
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Hier haben wir ein Bild gesehen, welches Jesaja gesehen hat, wie der Tempel und die 

Sühnung funktioniert. 

 

Das ist ein absolutes Anti-Bild dessen, was Mose auf dem Berg gesehen hat, oder? 

Wir kommen später noch darauf zurück. 

 

Priestertum Aaron Zusammenfassung Teil 1 – 6 

 
Teil 1   Engel – Söhne, Menschen - Söhne    

                          Vergleich, wie man zu JaHuWaH kommen kann. 

 
Ist das wirklich so, dass die sündigsten Wesen des Universums einfach kommen und 

gehen dürfen bei JaHuWaH und die Menschen Söhne JaHuWaHs nur durch Opfer zu Ihm 

können, nur durch ein „Opfer x“ Versöhnung möglich ist? 

 

Wir haben in Beispielen gesehen, dass selbst unter den Menschen Söhnen 

JaHuWaHs solche waren, die JaHuWaH nicht begegnen wollten, unbenommen 

davon konnten auch sie JaHuWaH erleben und der einzige Heiligungsprozess war 

Kleider waschen – im Wasser und nicht im Blut – und 3 Tage vor Begegnung mit 

JaHuWaH kein Geschlechtsverkehr. Somit war das Volk geheiligt. 

 

Weiterhin haben wir auch gesehen, dass Versöhnung ohne Opfer für das Volk und 

Aaron erfolgte, der, das zukünftige Königs – Priestertum JaHuWaHs auf dieser Erde 

präsentieren sollte. 

 

Zurzeit Mose war die Welt wie mit einem „Virus angesteckt“, indem fast alle 

Menschen glaubten, dass man sich JaHuWaH nur durch Opfer nähern, 

kommunizieren und Versöhnen kann. Gegenüber diesem verbreiteten Glauben 

präsentierte Mose, mit JaHuWaH ist das nicht so, obwohl alle so von JaHuWaH 
dachten. 

Mit Göttern anderer Kulturen ist das zwar so, aber nicht mit dem JaHuWaH Israels. 

Das später der Opferkult in Israel entstanden ist, durch das Verhalten Aarons und 

des Volkes, ist aufgrund dessen geschehen, da das Volk und Aaron in ihrem Herzen 

am Opferkult hingen. 

 

Mose benennt vor seinem Tod dieses Verhalten in seinem Lied, dass das Volk gegen 

JaHuWaH verdorben und verkehrt ist. Das war der Zustand des Volkes, aufgrund der 

Opfer – Götzenkult.  

 

Obwohl sie verdorben und verkehrt waren, gibt ihnen JaHuWaH Lösungen aus 

diesem Zustand und weist den Weg zu sich aus dieser Lage.  Später noch mehr dazu. 
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Teil 2  Ursprünglicher Bund und Versöhnung ohne Opferkult 

Wir haben in Teil 2 gesehen, der ursprüngliche Bund JaHuWaHs waren nur die 10 

Worte, die Tafeln des Bundes. Im Zusammenhang mit diesem Bund haben wir auch 

erkannt, wie die Versöhnung im Rahmen dieses Bundes läuft. Kein Opfer, aber 
Versöhnung und trotz allem „Übel“ bekommt das Volk die Bundesurkunde, die 

Tafeln des Bundes. Als Mose realisiert was unten abgeht, dem Mose, der früher um 

die Versöhnung für das Volk rang, demselben Mose wird jetzt erst richtig klar, wie 
JaHuWaH wirklich ist, dass das Volk trotz allem die Bundesurkunde, die Tafeln des 

Bundes bekommt. Somit gilt dieser Bund. Für Mose ist das zu viel, zu unbegreiflich 

und durch das Zerbrechen dieser Bundesurkunde sagt Mose, JaHuWaH kann nicht 

so gut sein, dass Er trotz allem den Bund noch geschlossen hat. 

Der größte Fehler fast aller Theologen ist, dass sie diesen Bund mit dem später 

entstandenen Bund vermischen und behaupten, dass diese beiden Bündnisse 
miteinander zusammenhängen. Auf gar keinen Fall! Dieser erste 10 Worte Bund, war 

rechtskräftig und durch die Urkunde des Bundes – die Tafeln des Bundes – hat er 

Gültigkeit. 

Somit ist der Autor des Hebräerbriefes auf dem falschen „Gleis“ in dem er 

behauptet, dass ohne Blut gibt es keinen geltenden Bund! Durch die Urkunde des 

Bundes wird der in Kraft getretene Bund geltend. Diese Bundestafeln dürfen NIE 

mit Blut besprengt werden! 

Größte Unkenntnis und Irrtum des Hebräerbriefes ist weiterhin, dass der erste 

Bund, welcher der 10 Worte Bund ist, nicht als erster Bund verstanden wird. 
Absolut falsch ist der später entstandene „Bund des Buches“ als ersten Bund zu 

bezeichnen. Heb 9,28 

 

Wir haben gesehen, vor der ersten Bundschließung fragte JaHuWaH das Volk Israel: 

 

„Willst du meine Frau werden?“ 2. Mo 19,3-7 Sie haben geantwortet: 

o Ja, ich will / Ja wir wollen alle! 2. Mo19,8 

Auf dieses Ja, wir wollen, muss Mose die „Braut“ vorbereiten 2. Mo 19,10 

➢ Mose führt das Volk aus ihrem Lager JaHuWaH entgegen 
➢ 2. Mo 19,17 

➢ Und JaHuWaH sprach die Worte des Bundes die 10 Worte. 

 

Somit entstand der erste Bund! 

 

Der später entstehende Bund ist ein Reaktion JaHuWaHs auf das Agieren des 

Volkes! Dieser erste Bund ist kein Reagieren JaHuWaHs auf ein Verhalten  des 

Volkes und Aaron. Dieser erste Bund der 10 Worte Bund ist nicht eine Reaktion, 

sondern der Plan, der Rat JaHuWaHs wie Er sich das werdende Reich der Priester – 
Könige nach seinem Rat vorstellt. 
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Somit wird bestätigt, dass JaHuWaH selbst in dieser Angelegenheit kein 

ungerechter Vater aller Söhne ist, sondern wenn selbst die sündigsten Wesen des 

Universums zu ihm ohne Opfer dürfen, gleichwohl auch die Menschen Söhne. 

 
Teil 3 & 4  Das Volk hängt von ganzem Herzen am Opferkult, obwohl 

JaHuWaH dies nicht gewollt und nicht gesagt hat 

 
Wir haben in diesen Teilen gesehen, wie sehr das Volk und Aaron am Opfer – Kult 

hing. Die Prägung aller Menschen vor ihnen und die Prägung Ägyptens ist noch so 

maßgebend, dass sie nicht einmal merkten, etwas Schlechtes getan zu haben, 

gleichwohl sie opferten. Sie dachten, das ist doch von JHWH erwünscht. Wir haben 

gesehen, sie haben mit einem „unbekannten Gott“ Friedens Opfer geschlossen. 

Aaron und das Volk war aber der Meinung, das ist ein Fest für JaHuWaH! JaHuWaH 

war aber andere Meinung, denn gerade deswegen wollte JaHuWaH Aaron und das 
Volk vernichten. 

 
Teil 5 & 6  Trotzdem Mein Volk. 

 

Trotz Entstehung des Priestertum Aarons und dem Buch des Bundes, der mit 

Blut in Kraft getreten ist, will JaHuWaH sein Volk auf dem Weg Seines 

ursprünglichen Rats wiederherstellen. 

 

5. Mose 4,31 Denn ein barmherziger Gott ist der JaHuWaH, dein Gott. 

Er wird dich nicht aufgeben 

 und dich nicht vernichten 

 und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, 

 den er ihnen geschworen hat.    
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Priestertum Aaron – Teil 7 

 
Einleitung zum Teil 7. 

Bevor ich weitergehe, möchte ich darauf hinweisen, dass ich in zukünftigen Beiträgen  

präziser sein werde, in dem ich den allgemein bekannten und „sogenannten“ Gott den 

Vater  JaHuWaH, als El Eljon JaHuWaH bezeichnen werde. Gregor Dalliard beschreibt 

es so schön in seinem Glaubensimpuls Nr. 490, dass ich darauf nicht verzichten kann 

diesen Impuls nicht auch, als Maß für meine Darstellungen zu nehmen. Zitat: 

„JaHuWaH ist El Eljon, der höchste.  Das will besagen: ER steht über den Göttern und 

Gottheiten. Ein erstes Grundprinzip: JaHuWaH ist kein Gott, darum darf ER nicht den 

Gottheiten und Göttern gleichgesetzt werden und soll darum nicht Gott, Theos, Deus 

oder Herr genannt werden. ER ist JaHuWaH und will von Generation zu Generation 

sogenannt werden.“ 

Ebenso möchte ich beginnen, die Namen der Propheten usw. in hebräischer Umschrift 
wiederzugeben. 

 

Um die Frage, was MoSchä´H = Mose gesehen hat zu beantworten, muss ich in der 

Geschichte weit zurückgreifen, um ein einheitliches Bild zu bekommen. Aus diesem 

Grunde werden wir erst wichtige Informationen als Grundlage betrachten und 

danach ist es möglich die Frage zu beantworten. 

 
Beispiel über die Söhne Gottes - El Eljon JaHuWaHs -. 
 
Bitte versucht beim Lesen alles mal so zu betrachten, als ob uns die Geschichte gar  

nicht bekannt wäre, und wir würden alles zum ersten Mal lesen – wir lesen alle zum 
ersten Mal den Text von Hiob 1,6. 
 
Hi 1,6 Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor JaHuWaH 

zu stellen. 
 
Phänomenal würde man sagen, oder? Das ist so schön so was zu lesen, nicht wahr? 

Manche die streng erzogen wurden, würden wahrscheinlich sagen: oho, wenn man 

schon vorm Vater antreten muss. Möglicherweise ordnet sich jeder diese Aussage 

anders ein. Ich musste zu Papa, nur wenn es um „was hast du gemacht ging“. 

 
Nun aber das ganze Zitat: 

 
Hi 1,6 Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor 

JaHuWaH zu stellen; und auch der Satan kam in ihrer Mitte. 

 
Würden wir genau so reagieren wie beim oberen Zitat, wo der Bericht ohne diese 
bedeutungsvolle erweiterte Information steht, nämlich „und auch der Satan kam in 

ihre Mitte?“ 
 
In dieser Darstellung reagieren wir sofort unwillkürlich ganz anders als auf dem ersten 

Teil der Information, denn uns „stört?“ so sehr, dass auch der Satan dabei ist, dass wir 
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„automatisch?“ aus unserer Sicht heraus, sofort fragen, wie bitte? Der Satan ist auch 

der Sohn Gottes? Ist das ernst? Der Autor lässt uns mit unserer „Ernüchterung hängen“ 

und stellt das aus Sicht El Eljon JaHuWaH so selbstverständlich dar, als ob er fragen 

würde, wie bitte, ist das für dich nicht selbstverständlich, dass der Satan a uch ein Sohn 

El Eljon JaHuWaH ist? Von wem denn sonst ist Satan der Sohn, wenn nicht von El Eljon 

JaHuWaH? 

 

Nun diese Angelegenheit hat hier aber kein Ende. Warum? Denn diese Bezeichnung 

„Söhne Gottes“ - El Eljon JaHuWaH – gilt auch für die Engelswelt. Genauer gesagt: 

zuerst wurde diese Aussage nur auf die Engelswelt bezogen, denn andere gab es 

damals noch gar nicht. Ich zitiere nur ein Beispiel, denn sonst wird es zu lang.  

 

Hi 38,4 Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tue es kund, wenn du Einsicht 

besitzest!    Hi 38,5 Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über 

sie die Messschnur gezogen? Hi 38,6 In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt?  

Hi 38,7 Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten 

und alle Söhne Gottes jauchzten? 

Hier sehen wir, dass die Morgensterne als Söhne El Eljon JaHuWaH genannt werden.  

Das ist die Engelswelt. Als dies geschah, war auch der Satan unter allen jubelnden und 

jauchzenden Söhnen Gottes dabei. Er hat sich auch gefreut, wie jeder andere.  

 
Wir wissen, als El Eljon JaHuWaH diese Frage an IJO´Bh = Hiob stellt, diese erste 

ursprüngliche Schöpfung wurde nicht als Leere, Öde und als Wüste geschaffen. 
 
Jes 45,18 Denn so spricht El Eljon JaHuWaH, der die Himmel geschaffen (er ist Gott) 

der die Erde gebildet und sie gemacht hat (er hat sie bereitet; nicht als eine Öde hat er 

sie geschaffen; um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet) : Ich bin El Eljon JaHuWaH, 

und sonst ist keiner! 

 
Hier sehen wir, dass nicht nur die erste Schöpfung der Planet Erde nicht als Öde 

geschaffen wurde, sondern: um bewohnt zu werden! Von wem denn? Menschen und 

Tiere gab es in dieser Unzeit – Ewigkeit noch gar nicht. Ein gewisser Teil der Söhne El 

Eljon JaHuWaH haben ihren Wohnort bekommen und das musste gigantisch 

gewesen sein, als sie dabei zusehen durften, wie El Eljon JaHuWaH diesen neuen 

Planeten Erde für sie bewohnbar gemacht hat. Das ist ähnlich, wie wenn uns jemand 

einen neuen Wohnort schafft und wir müssen gar nichts dafür tun. Wenn das ein 

wüste und öde gemachter Wohnort gewesen wäre, dann hätten sie keinen Grund 

gehabt zu jubeln und jauchzen. Wir sehen in der 7 Tage Schöpfung nur die 

Erneuerung der Fläche des Erdbodens. Ps 104,30 Du sendest deinem Odem aus: sie 

werden erschaffen, und du erneuerst die Fläche des Erdbodens. 

 

Das nur nebenbei, denn wir kommen noch auf diese Gedanken zurück, wenn wir 

feststellen, was hat MoSchä´H =  Mose auf dem Berg gesehen. 

 
An dieser Stelle muss ich eine kurze Unterbrechung machen und danach komme ich 
auf dieses Zitat zurück. 
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Anfang der Unterbrechung 
 
Dieses Zitat schenkt uns einen Einblick in die „geheime Welt?“ des Begriffes 

Morgenstern. Zu dieser „Unzeit“ – was in biblischer Sprache auch als Olam = Äon = 

Zeitabschnitt = Ewigkeit dargestellt wird - was El Eljon JaHuWaH IJO´Bh = Hiob als 

„Hausaufgabe“ zu beantworten gibt, ist auch für uns eine sehr ordentliche 

Hausaufgabe. Warum? Denn wir sind falsch gepolt, wir sind falsch angeschlossen. 

Warum? Denn wenn wir das Wort Morgenstern hören, denken wir automatisch an 

einen manifestierten materialisierten Gegenstand, nämlich den uns bekannten 

Morgenstern. Und möglicherweise eine Ableitung ist aus diesem Morgenstern auf die 

Engelswelt. Das stimmt aber gar nicht, wie wir das meinen. Wieso? Denn zu dieser 

„Unzeit“ was hier El Eljon JaHuWaH bezeugt, dass als er El Eljon JaHuWaH die Erde 

gründete – das geschah zu einer Unzeit, als es noch keine Zeitrechnung gab, denn es 

gab noch gar keinen Tag und Nacht, Sonne, Mond und Sterne, denn die Sonne Mond 

und Sterne wurden nach dem Tohuwabohu geschaffen. In diesem Fall sind die 

Morgensterne ganz andere, nämlich nur als Söhne in El Eljon JaHuWaHs Dimension 

vorhanden – als Engelsfürsten – und nicht als der Himmelskörper Morgenstern. 

Danach gab es in unberechenbarer „Unzeit“ manifestierte, materialisierte 

Morgensterne. Das ist ein wesentlicher Unterschied und die r ichtige Reihenfolge ist 

wichtig. Das bezieht sich jedoch nicht nur auf den Morgenstern, sondern auch auf 

andere Wesen die ähnlich wie Tiere und Menschen sind. Genauso gilt diese 

Darstellung: 

 

Weitere Beispiele: 

 
JöChäSQe´L = Hesekiel wurde im Gesicht ein „Auszug“ aus dem Heer des Himmels 

gezeigt, wie diese Söhne El Eljon JaHuWaH aussehen. Wir sehen folgende Fakten und 
Bilder:   
 
Hes 1,5 Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen; 

und dies war ihr Aussehen: Sie hatten die 

➢ Gestalt eines Menschen. – Das ist aber KEIN MENSCH! 

Hes 1,6 Und jedes hatte 

➢ vier Angesichter, und jedes von ihnen hatte 

➢ vier Flügel. 

Hes 1,7 Und ihre 

➢ Füße waren gerade Füße, und ihre 

➢ Fußsohlen wie die 

➢ Fußsohle eines Kalbes; 

Hes 1,8 Und 

➢ Menschenhände waren unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; und die vier 

hatten ihre Angesichter und ihre Flügel.  
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Hes 1,10 Und die Gestalt ihres 

➢ Angesichts war eines Menschen Angesicht; und rechts hatten die vier eines 

➢ Löwen Angesicht, und links hatten die vier eines 

➢ Stieres Angesicht, und eines 

➢ Adlers Angesicht hatten die vier. 

 

Sehr viel Beispiele! Hier höre ich mit Beispielen auf. Was wollte ich daraus für unsere 

Hausaufgabe hervorheben? 

 

Als diese Wesen, diese Söhne El Eljon JaHuWaH gesehen haben, wie El Eljon 

JaHuWaH die Grundfeste der Erde festlegte, diese Söhne El Eljon JaHuWaH jauchzten 

und jubelten! Phuuu… Aber diese lebendigen Wesen sahen schon damals aus, wie 

Mensch, wie Löwe, wie Adler usw… Die waren vor uns in der „Unzeit“ anwesend. 

Danach kam die 7 Tage Schöpfung! Da erst hat ADa´M den Löwen, Löwe genannt, 

aber dieses Löwe-Gesicht ist undefinierbar, was zeitliche Dimension betrifft, wie alt 

kann ein Mensch-Gesicht oder ein Löwen-Gesicht usw… sein! 

 

Ende der Unterbrechung – Fortsetzung der Söhne El Eljon JaHuWaH 
 

Was hat denn das mit dem Heiligtum, welches MoSchä´H = Mose auf dem Berg 

gesehen hat zu tun, könnte man fragen.  Lassen wir uns überraschen.  

 

Nun wie wir am Anfang gesehen haben, wenn wir das Wort Söhne Gottes hören und 

darunter auch Satan dabei ist, ebenso ist das auch bei der Anwendung, wenn wir 

Engel Gottes hören. Wir waren so „gepolt“ dass wenn wir Engel Gottes gehört haben, 

dachten wir automatisch, alle Engel sind gut. Dies ist aber nur unsere Meinung, die 

Meinung des Autoren, der uns diese Geschichten darstellt, ist so, wie auch bei den 

Söhnen El Eljon JaHuWaH, dass auch Satan dabei ist, ist eben so, so ist das auch bei 

Engeln, denn eigentlich ist das doch dasselbe.   

 

Es ist eine wichtige Voraussetzung, dass wenn wir lesen „der Engel Gottes“,  dann sagt 

das noch nichts aus welcher Engel damit gemeint ist. Dies können wir aufgrund der 

Darstellung zuordnen, - oder auch nicht – welche Engel gemeint sind. 

 

Also, unsere „Hausaufgabe“ müssen wir bei jedem Zitat machen und genau 

betrachten – wenn wir ein richtiges Bild bekommen möchten – wo ist dieser Engel  

einzuordnen. 

 

Ähnlich verhält sich das ebenso mit dem Wort oder Begriff oder Namen JaHuWaH, 

wie mit dem Söhne und dem Engel Begriff. 
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Vergleich: 

 
2. Mo 23,20 Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Weg zu 

bewahren, um dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. 

2. Mo 23,21 Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht; denn 

 

➢ er wird eure Übertretung nicht vergeben, 

➢ denn mein Name ist in ihm. 

 

In diesem Fall ist dieser Engel, der vor dem Volk Israel geht, ein Engel in dem nur der 

Name JaHuWaH ist. 

 
➢ Was bedeutet das? 

➢ Heißt dieser Engel nun JaHuWaH? 

➢ Könnte dieser Engel Elohim JaHuWaH genannt werden? 

➢ El Eljon JaHuWaH kann es sicher nicht sein, aber Elohim JaHuWaH ja 

 
Gibt es für uns Anhaltspunkte dies zu überprüfen? Ja, auf jeden Fall. Selbst dann, wenn 

nicht alle Fragen beantwortet werden, aber sehr viele auf jeden Fall. 

 
Nur ein Beispiel von vielen: 

 
1. Mo 31,11 Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir: JaAQo´Bh = Jakob! Und 

ich sprach: Hier bin ich! 

1. Mo 31,13 Ich bin der Gott von Bejt-el = Haus Els, wo du ein Denkmal gesalbt, wo du 

mir ein Gelübde getan hast. Nun mache dich auf, ziehe aus diesem Lande und kehre 

zurück in das Land deiner Verwandtschaft. 

1. Mo 32,31 Und Jakob gab dem Orte den Namen PöNIEL= Angesicht Els: denn ich 

habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden! 

Hos 12,5 er kämpfte mit dem Engel und überwand, er weinte und flehte zu ihm; zu 

Bejt-el = Haus Els  fand er ihn, und daselbst redete er mit uns.  

Hos 12,6 Und  JaHuWaH, der Gott der Heerscharen – JaHuWaH ist sein Gedenkname. 

 
Bevor wir Beispiele betrachten möchte ich erst eine, die – für mich – wichtigste Regel 

in dieser Angelegenheit festlegen. 

 
Regel Nr. 1 
 

Der Name El Eljon JaHuWaH beinhaltet in sich, dass Er kann sein was Er will und Er 

kann werden, was Er werden will. Dies ist eine der wichtigsten Mittel um seinen Zweck 

zu erreichen. Sein Name ist so vielfältig, dass er für uns jedes Mal für Überraschung 

sorgt.   
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Nun schauen wir ein Beispiel an. 

 
1. Mo 18,1 Und JaHuWaH erschien ihm – Abraham - bei den Terebinthen Mamres; 

und er saß an dem Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages. 1. Mo 18,2 Und er hob 

seine Augen auf und sah: und siehe, drei Männer standen vor ihm; und als er sie sah, 

lief er ihnen entgegen von dem Eingang des Zeltes und beugte sich nieder zur Erde;  

1. Mo 18,17 Und JaHuWaH sprach: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? 

1. Mo 18,25c Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? 

1. Mo 18,33 Und JaHuWaH ging weg, als er mit ABhRaHa´M ausgeredet hatte; und 

ABhRaHa´M kehrte zurück an seinen Ort. 

 

Hier sehen wir eine sehr deutliche Aussage, wo wir keinen Zweifel haben können, dass 

El Eljon JaHuWaH persönlich zu ABhRaHa´M kam. Wieso? Der Name JaHuWaH allein 

wäre noch nicht sicher genug zu beweisen, dass El Eljon JaHuWaH bei ABhRaHa´M 

war. Das sehen wir noch später. Aber hier sagt 

 

➢ Was ich tun will – das heißt El Eljon JaHuWaH will Sodom und Gomorra 

vernichten 

➢ ABhRaHa´M nennt ihn den Richter der ganzen Erde 

 

Somit ist die Angelegenheit sicher zu definieren. 

Wir sehen, nach Sodom und Gomorra geht El Eljon JaHuWaH nicht, nur noch die zwei 

Engel. 

 

Welch eine große Hilfe und Antwort liefert uns das oben dargestellte Gesicht 

JöChäSQe´L = Hesekiels, dass in der Himmelswelt Geistwesen Gestalt haben wie ein 

Mensch, wie ein Tier, dass diese Wesen schon früher da waren als wir Menschen und 

Tiere. 

 

1. Mo 19,1 Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom; und Lot saß im Tore 

Sodoms. 

 

Nun zurück zur Regel Nr.1. 

 

El  Eljon JaHuWaH kann werden, was Er werden will . In Fall ABhRaHa´M sah El Eljon 

JaHuWaH wie ein Mensch aus. Schon allein aus diesem Grund ist nur bedingt war, 

dass niemand kann El Eljon JaHuWaH sehen und überleben, wie ich im vorigen 

Beitrag erwähnt habe. 
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Regel Nr. 2 
 
Außer El Eljon JaHuWaH kann niemand was anderes werden als das, als was er 

geschaffen wurde. Konkret gesagt: niemals kann ein Engel Mensch werden oder 

andersherum.  So  kann ein Engel Gestalt haben wie ein Mensch aber dieser Engel 

wurde auf diese Gestalt geschaffen und bleibt auch so, wie eine Menschgestalt. 

 
Warum? 

 
Ps 148,5-6 5 Loben sollen sie den Namen des El Eljon JaHuWaH, / denn er gebot, und 

sie waren erschaffen. Er stellte sie hin für immer und ewig. /  

 
ER  - El Eljon JaHuWaH - gab ihnen ein Gesetz, das sie nicht übertreten sollten. 

 

Dieses Gesetz ist unter anderem: 
 
1. Mo 1,21 Und Gott schuf … jedes sich regende, lebendige Wesen, … nach ihrer Art,  

 
Das heißt: El Eljon JaHuWaH kann sagen nicht nur ich bin, sondern ich werde sein, der 

ich sein werde, aber seine geschaffenen lebendigen Wesen können nur sagen: Ich bin, 

aber können nicht die ganze „Breite“ des Namen El Eljon JaHuWaH in Anspruch 

nehmen. Sie können nur in dem Rahmen JaHuWaH genannt werden, in derer 

Dimension sie sind. Aber dann kommt Punkt und Ende. Alles anderes ist eine 

heidnische Inkarnations Illusion, da sie so sein möchten wie El Eljon JaHuWaH. 

 

Zusammengefasst ist die Regel Nr. 1 und Regel Nr. 2 mit Beispiel dargestellt: 
 

Wie wir bei ABhRaHa´M gesehen haben, dass El Eljon JaHuWaH Gestalt eines 

Menschen annehmen kann, ER könnte jedoch auch die Gestalt eines Engels oder 

Gestalt eines Tieres annehmen, alles, was ER will, kann ER werden.  

 

Aus diesem Grunde ist es oft schwer zu entscheiden, ob in einem Text die Rede vom 

Engel JaHuWaH, oder El Eljon JaHuWaH der die Gestalt eines Engels angenommen 

hat, oder ein Engel, der mit dem Namen JaHuWaH genannt wird, die Rede ist. All diese 

Unterschiede spielen eine wesentliche Rolle überall in der Bibel bei den Textpassagen. 

 
Noch ein weiteres wichtiges Element bei der Betrachtung: 

 
Ich möchte wieder zum Beispiel ABhRaHa´M und die Begegnung mit El Eljon 

JaHuWaH und seinen Engeln zurückkehren. 

 
Was wir noch aus diesem Bericht lesen können, ist Folgendes:  
 

Engel nehmen auch Speise zu sich - also Essen. 
 
1. Mo 18,5 und ich will – ABhRaHa´M - einen Bissen Brot holen, und stärkt euer Herz; 

danach möget ihr weitergehen; da ihr nun einmal vorbeigekommen seid bei eurem 
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Knecht. Und sie sprachen: Tue also, wie du geredet hast. 1. Mo 18,6 Da eilte 

ABhRaHa´M ins Zelt zu SsaRa´H = Sara und sprach: Nimm schnell drei Maß Feinmehl, 

knete und mache Kuchen!    1. Mo 18,7 Und ABhRaHa´M lief zu den Rindern und 

nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knaben; und der beeilte sich, es 

zuzubereiten. 1. Mo 18,8 Und er holte dicke und süße Milch und das Kalb, das er 

zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor; und er stand vor ihnen unter dem Baum, und 

sie aßen. 

 

Kurzgefasst sehen wir hier ein übliches Gastmahl, wo sogar ein zartes Kalb 

geschlachtet wurde um die Engel und El Eljon JaHuWaH zu bewirten. 

 
Dies ist aber nicht in der Form eines OPFERKULTES! 

 
El Eljon JaHuWaH knüpft sich ABhRaHa´M nicht vor und „schimpft“ nicht wie bei    

JiRMöJa´HU = Jeremia 7 …  und esst Fleisch. Es ist kein Problem, da dieses Fleisch essen 

ohne einen Kult erfolgt. El Eljon JaHuWaH ist sogar höflich und kommentiert weder 

positiv noch negativ dieses Thema „Fleisch essen“.  Als Zugabe kommt noch 

„Dickmilch“ dazu. Da muss ich öfters grinsen, wenn ich das lese. „Und er holte dicke 

und süße Milch und das Kalb…“. 

 

Später wird offenbart, dass die Speise der Engel ursprünglich das Manna war.  

Ps 78,24 und Manna auf sie regnen lassen, damit sie äßen, und ihnen Himmelsgetreide 

gegeben. Ps 78,25 Der Mensch aß Brot der Starken, Speise sandte er ihnen bis zur 

Sättigung. 

 

Wir erfahren aus dem Wort,  Opfer war KEIN ZWANG! 

 

3. Mo 1,1 Und JaHuWaH rief MoSchä´H = Mose, und er redete zu ihm aus den Zelten 

der Zusammenkunft und sprach: 3. Mo 1,2 Rede zu den Kindern Israel und sprich zu 

ihnen: Wenn ein Mensch von euch dem JaHuWaH eine Opfergabe darbringen will, so 

sollt ihr vom Vieh, vom Rind - und Kleinvieh, eure Opfergabe darbringen. 

 

Hier spricht ER ganz klar und unmissverständlich, WENN EIN MENSCH OPFERN WILL!! 

Dann soll er es so machen, wie dargestellt.  

 

Aber das ist kein Speiseopfer! 

Für Speiseopfer gilt: 

 

3. Mo 2,1 Und wenn jemand die Opfergabe eines Speiseopfers dem JaHuWaH 

darbringen will, so soll seine Opfergabe Feinmehl sein; und er soll  Öl darauf gießen 

und Weihrauch darauf legen. 3. Mo 2,2 Und er soll es zu den Söhnen AhaRo´N = 

Aarons, den Priestern, bringen; und er nehme davon seine Handvoll, von seinem 

Feinmehl und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch, und der Priester räuchere das 

Gedächtnisteil desselben auf dem Altar: Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem 

JaHuWaH. 
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Hier sehen wir wiederum, dass wenn jemand JaHuWaH Speiseopfer darbringen will, 

nicht weil das JaHuWaH will! 

 

Übrigens, das Speiseopfer JöHOSchuÁ = Jesus widerspricht in diesem Fall absolut 

dessen, dass sein Fleisch und sein Blut ein Speiseopfer sein soll.  

 

Nun langsam sind wir so weit, dass wir darauf eingehen können, was MoSchä´H = 

Mose auf dem Berg gesehen hat. 

 

 

Kontakt 
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Priestertum Aaron - AHaRo´N – Teil 8 

Zweierlei Wesen und Charaktere als absolutes Gegenteil - zuerst ohne 

Namen. 

Es ist wichtig bevor wir von jemandem sprechen den grundsätzlichen Charakter zu 
definieren, um Klarheit zu schaffen. Besonders dann, wenn möglicherweise aus 

angegebenen Anlass Verdacht besteht, eine noch unbekannte jedoch erforderliche 
Behauptung oder sogar Beschuldigung aufzuklären. 
 
Aus diesem Grunde werde ich zweierlei Wesen oder Charaktere darstellen ohne Namen 

so das sich jeder Leser/in seine eigene Meinung bilden kann. Anschließend werden wir 
diese zweierlei Wesen bzw. Charaktere mit ihrem Namen versehen. 
 

Natürlich sind wir Menschen im Leben öfter in einer Lage, in der wir uns manchmal 
selber nicht erkennen und sagen, wie konnte ich nur so sein, wie konnte ich nur so 
etwas tun. Das sind jedoch die Ausnahmen, was nicht unseren Grundcharakter darstellt. 
Nachdem wir die Wesen bzw. die Charakterisierung gesehen haben, kann sich jeder 

Leser/in  sein eigenes Bild bilden, ob es sich um ein und dasselbe Wesen handelt 
inklusive seines „Ausnahme Zustandes“ oder um zwei unterschiedliche Wesen. 
 
Um dieses Wesens zu betrachten werde ich es zitieren und wenn es um den Namen 

eines dieser Wesen geht, werde ich zunächst den Namen entnehmen und später 
bekommen diese Wesen selbstverständlich ihre Namen zurück. Diese Methode 
erleichtert die Aufgabe. 
Vorab werde ich nicht mal die Stellenangabe angeben, wo dieses Zitat steht. Danach 

kommt alles wieder mit Stellenangabe. 
 
Somit kann sich jeder seine eigene freie Meinung bilden. 

 

Wesen und Charakter 1 
 
➢ Wer ein Rind schlachtet, erschlägt einen Menschen; 

➢ wer ein Schaf opfert, bricht einem Hund das Genick; 

➢ wer Speiseopfer opfert, es ist Schweineblut; 

➢ wer Weihrauch als Gedächtnisopfer darbringt, preist einen Götzen.  

➢ All dies ist von Scheusalen 

 

Dieses Wesen sagt: Denn ich, …, ich verändere mich nicht; 

 

Wesen und Charakter 2 
 

➢ Und seine Eingeweide und seine Schenkel …mit Wasser waschen;  

➢ und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern:  

➢ es ist ein Brandopfer, 

➢ ein Feueropfer 

➢ l ieblichen Geruchs ... 

Also ein Scheusal gegenüber einem lieblichen Geruch! 
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Ich könnte diesen Vergleich mit vielen weiteren Zitaten erweitern. Das finde ich nicht 

erforderlich, denn sonst wird es zu lang. Wenn es erwünscht ist, kann man es in einem 

gesonderten Beitrag betrachten. Jedoch während weiterer Darstellungen werden wir 

öfters mit unterschiedlichsten Beispielen konfrontiert.  

 
Nun, wenn ich behaupten würde, dass es sich um ein und dasselbe Wesen handelt in 

diesen zwei Darstellungen, was würden Sie sagen? 

 
Dies kann ich jedoch auf keinen Fall sagen! Meines Erachtens sind diese zwei, sehr 

unterschiedliche Wesen, die keinerlei Gemeinsamkeiten haben, oder? 

 

Überraschung! Doch, eine einzige Gemeinsamkeit haben sie:  
 
➢ Ihren Namen! 

 

Nein, würde man am liebsten sagen, wie kann das sein? 
 
Wie ist dieser Name? 
 

➢ Dieser Name ist JaHuWaH 
 
Das gibt es doch nicht, oder? Doch! 

 

 Das eine Wesen ist El Elion JaHuWaH 

 und das andere Wesen ist ein Engel, 

 

der immer-wieder mit Namen JaHuWaH, oder Gott - Elohim - JaHuWaH genannt wird. 

 

Aber der Elohim JaHuWaH ist in der Schrift, egal welche Übersetzung du liest, auch der 

El ELJO´N JaHuWaH? 

 

➢ Mal ja, mal NEIN! 

 

Unmöglich, oder? Das ist leider nicht unmöglich, denn es sind zahlreiche Beispiele in der 

Schrift dargestellt. Nun ich habe das auch bis zum Jahr – 2020 – nicht gesehen. Jedoch 

unabhängig davon, ob ich das gesehen hab oder nicht, an der Tatsache ändert das 

nichts! 

 

Das heißt konkret: Wenn die Schrift Gott – Elohim - JaHuWaH, oder nur JaHuWaH 

schreibt, dies kann sowohl ein Engel mit dem Namen JaHuWaH sein, oder der allein 

 

wahre „Gott der Götter“ EL ELJO´N JaHuWaH. Das Wesen 2 ohne Namen heißt in der 

Schrift mal Gott, mal Elohim, mal JaHuWaH, oder nur JaHuWaH, oder auch Gott, oder 

ist als Engel Gottes bezeichnet. Dieses macht natürlich die Zuordnung nicht leichter, 

wenn so viele unterschiedliche Bezeichnungen da sind.    
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Genauso hat auch das Wesen 1 dieselbe Bezeichnung. Als Erleichterung für uns beim 

Unterscheiden wird noch das Wesen 1 als EL ÄLJO´N JaHuWaH, das heißt JaHuWaH 

der umscharrte, oder wie wir es kennen, JaHuWaH der Heerscharen bezeichnet. ER, der 

Einzig Wahre der mit Göttern und ähnlichen Bezeichnungen gar nicht vergleichbar ist, 

so wie ich Gregor Dalliard zitiert habe.  Bedauerlich ist jedoch, dass dieser klare 

Unterschied zwischen diesen beiden JaHuWaH Wesen durch die Schrift nicht gegeben 

ist. Verhältnismäßig ist die Bezeichnung El Eljon JaHuWaH gegenüber Elohim 

JaHuWaH, oder Adonaj JaHuWaH oder Adonaj leider zu selten. 

 

Wie kann nur so was sein? Dieser Fakt hat mich selbst schwerwiegend enttäuscht. 

Dadurch, dass man in dem Irrtum lebt, wenn von JaHuWaH geschrieben steht, kann es 

sich nur um den einzig wahren „Gott“ handeln. Dieser Irrtum verwirrt dermaßen, dass 

anscheinend die ganze Schrift zunächst voll mit Widersprüchen ist, weiterhin das 

unmögliche wie bei der Einleitung über die zwei Wesen, müsste man aus diesem zwei, 

ein Wesen Klonen. Dieses Klonen begleitet uns durchgehend in der Schrift das „Klon - 

Wort JaHuWaH“. Wenn wir es nicht so getrennt lassen, wie es ist, entsteht ein Klon-

Wesen ein völlig zerstörtes, falsches Bild. Dies führt zu falschen Schlussfolgerungen und 

falschen Ergebnissen. 

 

Für mich ist es so, entweder hat der Redakteur die Darstellung von seiner Erkenntnis 

ausgehend niedergeschrieben, oder mit der aktuellen Sprachweise seinen Bericht 

niedergeschrieben, denn wie soll er sonst seinen Bericht verständlich schreiben, wenn 

seine Umgebung, denen er schreibt mit einem anderen Sprachbild nichts anfangen 

kann? 

 

Oder handelt es sich um Betrug? Ist es das, was David = DaWi´D ü. Sich als Freund erweisende 

und die Propheten durch und durch Verkündigen in dem sie den Schriftgelehrten die 

Fälschung des Gesetzes JaHuWaHs vorwerfen? 

Jer 8,8 Wie möget ihr sagen: Wir sind weise, und das Gesetz JaHuWaHs ist bei uns? 

Siehe fürwahr, zur Lüge hat es gemacht der Lügengriffel der Schriftgelehrten. 

Jer 8,9 Die Weisen werden beschämt, bestürzt und gefangen werden; siehe, das Wort 

JaHuWaHs haben sie verschmäht, und welche Weisheit haben sie? 

 

Selbst, wo JaHuWaH seinen Namen wohnen lässt, ist sie auch mit derselben Lüge 

deformiert? 

 

Jer 7,4 Und verlasst euch nicht auf Worte der Lüge, indem man spricht: Der Tempel 

JaHuWaHs, der Tempel JaHuWaHs, der Tempel JaHuWaHs ist dies! 

 

Oder ist das der Grund, warum es sich so verhält, denn ein Schleier bedeckt ALLE 

Nationen, inklusive unsere heutige christliche Theologie? Wenn ein Schleier alle 

Nationen bedeckt kann es auch ein möglicher Grund sein, dass selbst der 

Berichterstatter davon betroffen ist? 

Jes 25,7 Und er wird auf diesem Berge den Schleier vernichten, der alle Völker 

verschleiert, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. 
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Umwerfend, traurig, aber wie könnte das anders werden, denn durch den Klon-versuch 

wird es nicht funktionieren. 

Anscheinend haben wir den Unterschied falsch verstanden, dass, außer mir gibt es 

keinen El Eljon JaHuWaH, und wir haben gedacht, es gibt nur ein Wesen, das den 

Namen JaHuWaH trägt und das ist nur El Eljon JaHuWaH. 

  

So, jetzt hat sowohl das Wesen 1 und Wesen 2 seinen Namen zurückbekommen. Unsere 

„Hausaufgabe“ ist es beim Lesen jedes Mal zu prüfen, von wem in der angegebenen 

Darstellung die Rede ist. Die Bibel, das sogenannte Alte Testament ist voll von diesen 

Darstellungen. Wir wissen nicht, von welcher Zeit an hat dieser Gott – Elohim – Engel, 

den Namen JaHuWaH bekommen, der in ihm ist, aber wir wissen, dass dieser Gott 

JaHuWaH „Hunger auf Fleisch und Opfer“ hat. 

 

Vergessen wir bitte nicht, dass 

 

➢ Engel auch Bedarf haben, Nahrung zu sich zu nehmen. 

➢ Dass für die ursprüngliche Ernährung der Engel, das Brot der Engel gedacht war 

– Manna – Psalm 78,25   

➢ Das, wenn jemand ein „Speiseopfer“ für Engel opfern will, dies soll „Vegetarisch“ 

sein, ohne Fleisch – 3. Mose 2,1 - 

➢ Das Begehren von Fleischverzehr eine Folge der Sünde ist – dies ist nicht nur bei 

Menschen, sondern bei Engeln ebenso 

 

Ich will hier den Fleischverzehr nicht als Sünde bezeichnen, sondern es geht nur um 

die Erleichterung bei der Erkennung und Entdeckung der wesentlichen Unterschiede 

zwischen El Eljon JaHuWaH und dem – Gott – Elohim Engel mit den Namen JaHuWaH. 

 

Es geht hier jedoch um viel mehr als um zu speisen. Denn die Engel haben ihre Speise 

unabhängig davon, ob ein Mensch ihnen Speiseopfer bringt oder nicht! Solange es 

keine Menschen gab, hatten die Engel keine „Blutzucker“ Probleme gehabt, nur weil sie 

vom Menschen nicht gefüttert wurden! Opfer bedeutet eine Unterwürfigkeit und eine 

Zugehörigkeit, Zuordnung. Das heißt, wenn Engel „böse“ werden, weil ihnen nicht 

geopfert wird, kommt es zu ihrer „Bosheit“, da sich die Menschen ihnen nicht 

unterordnen. 

Nicht weil ihr  Blutzuckerspiegel unten ist und sie aus Hunger nervös werden, nein, dies 

ist auch ein wesentlicher Hinweis auf den Charakter eines Engels. Denn die ihrem 

Schöpfer El Eljon JaHuWaH treu gebliebene Engelswelt würde NIE in keinerlei Form 

Opfer annehmen. Sie wissen, wer der einzig Wahre, Schöpfer und Erlöser ist, dem die 

Gehorsamkeit aller Kreaturen gehört. 

Die dargestellte zwei Wesen Angelegenheit ist wirklich eine lange Geschichte, aber die 

Trennung durch ihren Charakter wird von der Masse unterschiedlich, so wie Tag und 

Nacht gesehen. 
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Überall in der Schrift, wenn es um den Opfer Geruch geht und um JaHuWaH, oder ein 

Leben auszulöschen um JaHuWaH zu opfern, dieses Scheusal, wie unsere ersten Wesen 

am Anfang bezeichnet werden, da haben wir es mit dem Wesen 2 – Engel – Gott – 

Elohim – JaHuWaH zu tun. 

 

Eine der Schlüssel Aussage ist wie folgt: 

 

2. Mo 23,21 Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht; denn er 

wird eure Übertretung nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. 

 

Wie ist der Name in diesem Engel? JaHuWaH! 

 

Und das ist ein Engel: 

 

2. Mo 23,20 Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Wege zu 

bewahren und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe.  

2. Mo 23,21 Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht; denn er 

wird eure Übertretungen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. 

 

Was ist das typische Merkmal dieses Engels, in welchem der Name JaHuWaH ist? 

 

➢ Denn er wird eure Übertretung nicht vergeben 

 

Das absolute Gegenteil dessen, was der Charakter El Eljon JaHuWaH von Natur aus ist. 

 

Das ist das Wesen 1 El Eljon JaHuWaH 

 

2. Mo 34,6 Und JaHuWaH ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: JaHuWaH, 

JaHuWaH, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und 

Wahrheit, 

2. Mo 34,7 der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und 

Sünde vergibt, 

 

Das ist das Wesen 2 der auch als Gott, oder Engel oder auch JaHuWaH bezeichnet 

wird 

 

2. Mo 23,21 Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht; denn er 

wird eure Übertretung nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. 

 

Was bedeutet das praktisch, wenn jemand den anderen nicht vergibt? Der muss immer 

versöhnt werden! Sonst ist er sauer! Übrigens, wenn das Jesus = JöHOSchuÁ sein sollte, 

wie lange habe ich begeistert von diesem Engel Jesus geglaubt, der in dieser Zeit, nach 

Paulus in der Gestalt des Vaters sein sollte – aber diesem Jesus = JöHOSchuÁ  hat man 
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immer verschwiegen, dass er nicht vergeben will . Welche katastrophalen Widersprüche 

in sich! 

 

Nun möchte ich die zwei Zitate mit Stellenangaben darstellen:  

 

Wesen und Charakter 1 JaHuWaH El ELjon 

 

Jes 66,1 So spricht JaHuWaH: Der Himmel ist mein Thron, und die Erde der Schemel 

meiner Füße. Welches ist das Haus, das ihr mir bauen könntet, und welches der Ort zu 

meiner Ruhestätte? 

Jes 66,2 Hat doch meine Hand dieses alles gemacht, und alles dieses ist geworden, 

spricht JaHuWaH. Aber auf diesen will ich blicken: auf den Elenden und den, der 

zerschlagenen Geistes ist, und der da zittert vor meinem Worte.  

Jes 66,3 Wer ein Rind schlachtet, erschlägt einen Menschen; wer ein Schaf opfert, bricht 

einem Hunde das Genick; wer Speiseopfer opfert, es ist Schweineblut; wer Weihrauch 

als Gedächtnisopfer darbringt, preist einen Götzen. So wie diese ihre Wege erwählt 

haben und ihre Seele Lust hat an ihren Scheusalen, 

Jes 66,4 ebenso werde ich ihre Missgeschicke erwählen und ihre Schrecknisse über sie 

bringen; weil ich gerufen, und niemand geantwortet hat, geredet, und sie nicht gehört 

haben, sondern getan, was böse ist in meinen Augen, und das erwählten, woran ich 

kein Gefallen habe. 

 

 

Wesen und Charakter 2 Engel - Gott – der den Namen JaHuWaH in sich 
hat 
 

3. Mo 1,9 Und seine Eingeweide und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen; und 

der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern: Es ist ein Brandopfer, ein 

Feueropfer l ieblichen Geruchs dem JaHuWaH. 

 

Diese beiden Aussagen kommen von zwei sehr unterschiedlichen Wesen, trotz dessen, 

dass beide den Namen JaHuWaH haben. 

 

Die oben dargestellten Fakten werden selbst durch diesen Engel „gelüftet“. Wir lesen 

die „Vorwürfe“ was dieser Engel zu dem Volk Israel spricht: 

 

Weitere Schlüssel Aussage: 

 

Ri 2,1 Und der Engel JaHuWaHs kam von GiLGaL  übersetzt. Enthüllende herauf nach Bokhim 

ü. Beweinungen; und er sprach: Ich habe euch aus  Ägypten  = MiZRa´JiM  heraufgeführt 

und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zu geschworen habe; und ich 

sagte: Ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich; 
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Diesen Engel spricht die Geschichte an welche dieser Engel „euren Vätern“ geschworen  

hat. Warum? Denn dieser Engel der nach 2. Mose 23,20-21 gesendet wird, 

 

2. Mo 23,20 Siehe, ich - El Eljon JaHuWaH - sende einen Engel – mit Namen JaHuWaH 

-  vor dir her, um dich auf dem Wege zu bewahren und dich an den Ort zu bringen, den 

ich bereitet habe. 

2. Mo 23,21 Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht; denn er 

wird eure Übertretung nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. 

 

Dieser Engel hat auch Jakob = JaAQo´Bh gesagt, ich bin der Gott von Bethel = BeJT-

El ü.Haus ELs: 

 

1. Mo 31,11 Und der Engel Gottes sprach… 1. Mo 31,13 Ich bin der Gott von Bethel,      1. 

Mo 32,31 Und Jakob = JaAQo´Bh üFersehaltender;Überlister;Folgender;Jahs Ferse gab dem Orte 

den Namen Pnuel = PöNIELü.Angesicht ELs, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht 

gesehen, und meine Seele ist gerettet worden! Hos 12,5 er kämpfte mit dem Engel und 

überwand, er weinte und flehte zu ihm; zu Bethel fand er ihn, und daselbst redete er 

mit uns. Hos 12,6 Und JaHuWaH, der Gott der Heerscharen –JaHuWaH ist sein 

Gedenkname. 

 

Also, dieser Engel der sowohl Jakob = JaAQo´Bh als auch das Volk Israel begleitet hat 

auf dem ganzen Weg, sein Name ist Gott – Elohim – JaHuWaH. Aber ein ENGEL! Woran 

kann er als Engel erkannt werden? Denn dieser will Opfer.  

Mit diesem Engel Namens JaHuWaH hat das Volk Israel den Opferbund geschlossen 

und nicht mit dem Vater El Eljon JaHuWaH. Der Vater El Eljon JaHuWaH gab nur den 

10 Worte Bund! Ohne Opfer.  Dies bestätigt dieser Engel in dem der Engel den 

Opferbund „meinen Bund mit euch“ bezeichnet und er dem Volk sagt:  

 

Ri 2,1 Und der Engel JaHuWaHs kam von Gilgal herauf nach Bokhim; und er sprach: 

Ich habe euch aus Ägypten  = MiZRa´JiM ü.Bedrängnisse heraufgeführt und euch in das 

Land gebracht, das ich euren Vätern zu-geschworen habe; und ich sagte: Ich werde 

meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich 

 

Das ist der Opferbund und das Heiligtum, in dem diesem Engel mit dem Namen 

JaHuWaH durch das Priestertum Aaron = AhaRo´N ü.Urgebirge oder UR-Schwangeres gedient 

wird. Dieser Engel kann inmitten des Volkes ziehen. Dieser Engel mit Name JaHuWaH 

braucht jedoch die Versöhnung. 

 

Ri 2,2 Ihr aber, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes machen, ihre 

Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr 

da getan! Dieser Engel ist auch der, der ihre Übertretungen nicht vergeben wird, somit 

kommt als Folge dessen, weil ihre Übertretungen nicht vergeben werden, werden auch 

die Völker und ihre Götter von diesem Engel nicht vertrieben. 2. Mo 23,21 Hüte dich vor 
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ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht; denn er wird eure Übertretung nicht 

vergeben, 

 

Ri 2,3 So habe ich – der Engel mit Name JaHuWaH - auch gesagt: Ich werde sie nicht 

vor euch vertreiben; und sie werden zu euren Seiten sein, und ihre Götter werden euch 

zum Fallstrick. 

Ri 2,4 Und es geschah, als der Engel JaHuWaHs diese Worte zu allen Kindern Israel 

redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. 

Ri 2,5 Und sie gaben selbigem Orte den Namen Bochim. Und sie opferten daselbst dem 

JaHuWaH. – Also dem Engel mit den Namen JaHuWaH - ! 

 

Nun, wenn die Völker und ihre Götter nicht vertrieben werden und dies als Fallstrick 

folgt, wie wird trotzdem der Tempel gebaut? 

 

Bevor wir jedoch so weit kommen, werden wir sehen, wie sich dieser JaHuWaH Engel 

dienen lässt in seinem Heiligtum, das Mose = MoSchä´Hü.Enttauchender auf dem Berg 

gesehen hat. 

 

In Richter Kapitel 2 haben wir gesehen, dass die Synchronisierte Welt zwischen Himmel 

und Erde, zwischen Menschen und sogenannten Göttern anders gesagt Engelswelt 

eine wesentliche Rolle spielt. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Das heißt konkret: 

 

Ri 2,1 Und der Engel JaHuWaHs kam von Gilgal herauf nach Bochim; und er sprach: 

 

 Ich habe euch aus Ägypten =  MiZRa´JiMü.Bedrängnisse heraufgeführt 

 und euch in das Land gebracht, das 

 ich euren Vätern zu-geschworen habe; 

und ich sagte: - der Engel 

 Ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich; 

 

➢ Ri 2,2 Ihr aber, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes machen, 

➢ ihre Altäre sollt ihr niederreißen. – warum? Denn diesem Engel sollte gedient 

werden und nicht der Engelswelt der niedergelassenen Völker! 

o Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. 

➢ Was habt ihr da getan! 

 

➢ Ri 2,3 So habe ich auch gesagt: 

 

o Ich werde sie nicht vor euch vertreiben; 

o und sie werden zu euren Seiten sein, 

o und ihre Götter werden euch zum Fallstrick. 
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Konkret bedeutet das, was der Engel mit dem Namen JaHuWaH erzählt, dass 

 

❖ ihr habt einen „Bund gemacht“ mit den Bewohnern dieses Landes – Welches 

Land? – 

❖ ihre Altäre habt ihr nicht niedergerissen usw… 

 

DESWEGEN 
 

„Gute weitere Reise“ ohne mich! Ich gehe nicht weiter mit, sagt der Engel mit Namen 

JaHuWaH! 

 

Wie wir in Richter Kapitel 2 gesehen haben, dass die Synchronisierte Welt zwischen 

Himmel und Erde, zwischen Menschen und sogenannten Göttern anders gesagt 

Engelswelt untrennbar voneinander ist, denn wenn es um Heimsuchung, Gericht, 

Wiederherstellung geht, es muss synchronisiert erfolgen. Darum sagt auch bei Jesaja = 

JöScha´Ja´HUü.Errettung ist JHWH: 

Jes 24,21 Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird JaHuWaH heimsuchen die 

Heerschar der Höhe in der Höhe, und die Könige der Erde auf der Erde. 

 

Weil das Volk mit diesem Engel mit Namen JaHuWaH den Opfer – Bund geschlossen 

hat, wird dieser Engel bei dem Propheten als Engel des Bundes bezeichnet. Als 

Wegvorbereiter.   

 

Mal 3,1 Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Und 

plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht; und der Engel des 

Bundes, den ihr begehrt: siehe, er kommt, spricht JaHuWaH der Heerscharen. 

 

Dieser Engel war auch der Wegvorbereiter für das Land Kanaan. Diesen Engel hätte El 

Eljon JaHuWaH schon nach der Landnahme wieder gesendet, wenn das Volk Israel 

bereit gewesen wäre NUR DIESEN EINEN Engel mit Namen JaHuWaH zu dienen. Das 

heißt: als dieser Engel des Bundes nach dem Bericht von Buch Richter Kapitel 2 sein 

Dienstende berichtet, wartet dieser Engel mit Name JaHuWaH auf seine Sendung. Aber 

die Voraussetzung seiner Sendung lautet: 

Sach 6,15b  Und dieses wird geschehen, wenn ihr fleißig auf die Stimme JaHuWaHs   

eures Gottes, hören werdet. 

 

Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser „Schutzengel“ durch den Bundesbruch von Seite 

des Volkes Israel, nicht mehr bereit ist das Volk zu schützen. Der Auftrag des 

„Schutzengels“ ist zu bewahren. Wenn sie unterwegs sind in das verheißene Land, sie 

auf dem Weg zu bewahren. Als sie angekommen sind und sich niedergelassen haben, 

hätten sie diese Bewahrung weiterhin gebraucht. Nur durch den Bundesbruch 

kündigte der „Schutzengel“ an, meinerseits ist euer Schutz zu Ende. Die sollen euch 

bewahren, denen ihr opfert und dient. Und das Volk weinte.   
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2. Mo 23,20 Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Wege zu 

bewahren und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. 

2. Mo 23,21 Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht; denn er 

wird eure Übertretung nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. 

 

Dadurch, dass die in Jerusalem niedergelassenen Jebusiter usw. vor Ort waren samt 

ihren Engeln, denen sie dienten, haben auch die Israeliten gedient, der Königin des 

Himmels und anderen Göttern anstatt sie zu vertreiben. Wenn das Volk Israel = JiSsraE´L  

ü.es FÜRSTET EL;esKÄMPFT EL nur den Engel mit Namen JaHuWaH gedient hätte, dieser 

JaHuWaH, der Engel El Eljon JaHuWaHs hätte alle anderen vertrieben. Zurzeit Jeremias 

= JiRMöJa´HU ü.JHWHschleudertHOCH kommt diese Diskussion zwischen Jeremias = 

JiRMöJa´HU und den Frauen zur Sprache: 

 

Jer 7,18b …, um Kuchen zu bereiten für die Königin des Himmels und anderen Göttern 

Trankopfer zu spenden, um mich zu kränken. Jer 7,19 Kränken sie mich, spricht 

JaHuWaH, nicht vielmehr sich selbst zur Beschämung ihres Angesichts? Jer 44,16 Was 

das Wort betrifft, welches du im Namen JaHuWaHs zu uns geredet hast, so werden wir 

nicht auf dich hören; Jer 44,17 sondern wir wollen gewisslich alles tun, was aus unserem 

Munde hervorgegangen ist, der Königin des Himmels zu räuchern und ihr  

 

Trankopfer zu spenden, so wie wir getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige 

und unsere Fürsten, in den Städten Judas = JöHUDa´Hsü.Dankendes und auf den Straßen 

von Jerusalem = JöRUSchaLaím.ü.Zielseiender Friede Da hatten wir Brot in Fülle, und es ging 

uns wohl, und wir sahen kein Unglück. 

Jer 44,18 Aber seitdem wir aufgehört haben, der Königin des Himmels zu räuchern und 

ihr Trankopfer zu spenden, haben wir an allem Mangel gehabt und sind durch das 

Schwert und durch den Hunger aufgerieben worden. Jer 44,19 Und wenn wir der 

Königin des Himmels räucherten und ihr Trankopfer spendeten, haben wir ihr denn 

ohne unsere Männer Kuchen bereitet, um sie abzubilden, und ihr Trankopfer 

gespendet? 

 

Das bedeutet, zurzeit Jeremias = JiRMöJa´HUs in Jerusalem war der Dienst an anderen 

Engel – Göttern – so selbstverständlich, dass sie vom Opfern nur für einen Engel – 

JaHuWaHs – zu dienen, völlig ausgeschlossen haben. 

 

Unbenommen dessen, dass der Engel mit Name JaHuWaH ihre Sünde nicht vergeben 

will, sie zu schützen und unter ihnen zu sein ist trotzdem sein Herzenswunsch. Dieser 

Schutzengel offenbart die Sehnsucht seiner Sendung, bei Sacharja = 

SöKhaRJa´Hü.JaHGedenkt denn durch diesen Engelsdienst hätte das Volk Israel gelernt nur 

einen Gott zu dienen. 

 

Sach 2,14 Jubele und freue dich, Tochter Zion =  ZiJO´Nü.Verdorrte! Denn siehe, ich 

komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht JaHuWaH. – Das ist der Engel mit 

dem Namen JaHuWaH -! 
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Warum? 

Das ergibt sich aus dem nächsten Vers! 
 

Sach 2,15 Und an jenem Tage werden sich viele Nationen an JaHuWaH anschließen, 

und sie werden mein Volk sein; und ich werde in ihrer Mitte wohnen, und du wirst 

erkennen, dass JaHuWaH der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. 

 

Das heißt hier, ich der JaHuWaH werde gesendet von El Eljon JaHuWaH um in deiner 

Mitte zu wohnen! Genauso, wie das mit der Stiftshütte gewesen ist. Denn dieser Engel 

mit Name JaHuWaH wurde von El El jon JaHuWaH gesendet, um in ihre Mitte zu 

wohnen und sie in das Land zu bringen. 

 

Ri 2,1 Und der Engel JaHuWaHs kam von Gilgal herauf nach Bochim; und er sprach: Ich 

habe euch aus Ägypten =   MiZRa´JiM heraufgeführt und euch in das Land gebracht, 

das ich euren Vätern zu geschworen habe; und ich sagte: Ich werde meinen Bund mit 

euch nicht brechen ewiglich 

 

Sach 6,15 Und Entfernte werden kommen und am Tempel JaHuWaHs bauen; und ihr 

werdet erkennen, dass JaHuWaH der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. 

 

Und dieses wird geschehen, wenn 

 

 ihr fleißig auf die Stimme JaHuWaHs, eures Gottes, hören werdet. 

 

Das hat einen schwerwiegenden Grund, warum der Engel mitgehen soll, der El Eljon 

JaHuWaH kann nicht unter ihnen sein.  Sie sind noch nicht wiederhergestellt. Nach der 

Wiederherstellung kann El Eljon JaHuWaH selbst unter ihnen wohnen, wie auf dem 

Berg Zion. 

 

Wenn das nicht so ist, warum sollte der Engel mit Namen JaHuWaH mit dem Volk 

gehen? Wie schön hat Gregor Dalliard geschrieben? Es gibt keinen Kampf zwischen El 

El jon JaHuWaH und seinen Engeln, denn wenn El Eljon JaHuWaH „aufsteht“, dann 

f l iehen alle! 

 

„Krieg“ gibt es nur unter seinen ungehorsamen Söhnen, wie in einer Familie unter 

ungehorsamen Kindern, die sich  immer-wieder gegenseitig fertig machen. 

Warum gibt es in diesem Fall diesen Konflikt zwischen den Söhnen El Eljon JaHuWaH? 

Durch David = DaWi´Dü.Befreundere.der sich als Freund erweisender haben wir gehört, El Eljon 

JaHuWaH fragt in der Versammlung der Götter – Engel -, wie lange wollt ihr ungerecht 

richten? Nun ihre Zeit ist abgelaufen und nach dem El Eljon JaHuWaH nach 5.Mo32,8 

die Grenze der Völker gesetzt hat, diese Völker meinen, ihre Zeit läuft trotz dessen nicht 

ab, auch wenn sie die Warnung El Eljon JaHuWaHs ignorieren. Sie anerkennen die 

durch El El jon JaHuWaH angeordnete Neupflanzung anderer Nation anstelle ihrer 
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Nation nicht. Wenn die Zeit des Heimsuchens einer Nation gekommen ist, dann erfolgt 

immer erst die Heimsuchung der Heerschar der Höhe in der Höhe, und die der Könige 

der Erde auf der Erde.   

 

Ein ähnliches Bild sehen wir auch beim  Prophet Daniel = DaNiJe´Lü.mein Rechtswalten ist EL. 

Der König sieht ein Standbild, wo der ganze Körper aus verschiedenen Metallen besteht. 

Der Kopf ist aus Gold, nach dem Gold kommt Silber, welches andere Königreiche 

darstellt. Unbenommen dessen, dass Daniel = DaNiJe´L den König offenbart es wird ein 

anderes Königreich nach dir kommen, dein Königreich wird sein Ende haben, was 

macht der König? Er lässt ein Standbild aus reinem Gold  gießen und damit sagt er, so 

wie es Gott offenbart hat, nehme ich es nicht an.  Dieses Standbild aus Gold müsse von 

allem angebetet werden. 

 

Jes 24,21 Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird JaHuWaH heimsuchen die 

Heerschar der Höhe in der Höhe, und die Könige der Erde auf der Erde. 

 

Natürlich gibt es Krieg. Deswegen ist es wichtig, dass der Engel von El Eljon JaHuWaH 

das Volk begleitet und sie zu dem verheißenen Ort bringt. Typisches 

Unterschiedsmerkmal ist, dass dieser Engel mit Namen JaHuWaH Opfer sehen will, was 

der El Eljon JaHuWaH als Scheusal bezeichnet. 

 

Wir sehen nicht nur, dass der Engel mit Namen JaHuWaH einen Opfer - Bund mit dem 

Volk geschlossen hat und sein Zelt – Stiftshütte – als Bundeszeichen durch das 

Priestertum Aaron = AhaRo´N ü.UrgebirgeoderUR-Schwangeres gebunden ist, sondern wiederum 

sehen wir ein Wesen den  Josua = JöHOSchuÁ üJHWH ist Rettung JaHuWaH nennt und 

dieses Wesen offenbart sich wie folgt: 

 

Jos 5,13 Und es geschah, als Josua = JöHOSchuÁ bei Jericho = JöRIChO´ ü.Mondregierte 

war, da erhob er seine Augen auf und sah: und siehe, ein Mann stand vor ihm, und sein 

Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua = JöHOSchuÁ ging auf ihn zu und sprach 

zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? 

Jos 5,14 Und er sprach: Nein, sondern als der Oberste des Heeres JaHuWaHs bin ich 

jetzt gekommen. Da fiel Josua = JöHOSchuÁ auf sein Angesicht zur Erde und huldigte 

ihm und sprach zu ihm: Was redet mein JaHuWaH zu seinem Knecht?  

Jos 5,15 Und der Oberste des Heeres JaHuWaHs sprach zu Josua = JöHOSchuÁ : Ziehe 

deine Schuhe aus von deinem Fuß; denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig! Und Josua 

= JöHOSchuÁ tat also. 

Jos 6,2 Und JaHuWaH sprach zu Josua = JöHOSchuÁ: Siehe, ich habe Jericho und 

seinen König und die streitbaren Männer in deine Hand gegeben. 

 

Dieses „bin ich jetzt gekommen“ ist ein möglicher Hinweis darauf, dass der Opfer - 

Bund „Schutzengel“ mit Name JaHuWaH schon weg war?  Und nun vor Einnahme 

Jerichos Josua = JöHOSchuÁ wiederum der „Luftkrieg“ Vorbereiter, der den Weg für 

den „Bodenkrieg“ ebnet, erforderliche Unterstützung braucht?  
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Wir sehen, dass dieser Mann der mit gezücktem Schwert in seiner Hand erscheint, Josua 

= JöHOSchuÁ in Vers 14 JaHuWaH nennt. Was redet mein JaHuWaH seinem Knecht? 

Und in Josua 6,2 antwortet JaHuWaH Josua = JöHOSchuÁ.  Jeder, der eine Bibel mit 

Sprachschlüssel hat, kann dies nachprüfen. 

 

Heutzutage in moderner Sprache würde man das als Luft und Bodenkrieg bezeichnen. 

Der „Kampfjet“ ist der Engel und der „Panzer“ ist Josua = JöHOSchuÁ. 

 

Hier könnten wir natürlich fragen: wo, oder wann hat sich der Engel mit dem Namen 

JaHuWaH als Begleiter des Volkes verabschiedet, wenn der Engel mit Namen JaHuWaH 

andere Engel und die zu ihnen gehörende niedergelassene Bevölkerung nicht mehr 

vertreibt? Diese Darstellung wird durch das Richterbuch in Kapitel 2 dargestellt als das 

Volk schon teilweise das verheißene Land erobert hat.  

 

Warum ist das unbedingt erforderlich, dass wenn El Eljon JaHuWaH nicht mit dem Volk 

gehen kann, denn sonst wären sie sofort vernichtet, dann der Engel mit Namen 

JaHuWaH das Volk JaHuWaHs begleitet? 

 

Aber wenn der Engel wegen der Ungehorsamkeit des Volkes Israel nicht mehr seinen 

Auftrag ausführt, die anderen Völker zu vertreiben und dies wird zum Fall des Volkes, 

dann lasst uns diesen Herzzerbrechenden Teil mit dem Wort von Jesaja = 

JöScha´Ja´HU abschließen: 

 

Jes 40,1 Tröstet, tröstet mein Volk! Spricht euer Gott.  

Jes 40,2 Redet zum Herzen Jerusalems = JöRUSchaLaíMs  ü. Zielseiender Friede, und ruft ihr 

zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand 

JaHuWaHs Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden.  
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Priestertum Aaron - AHaRo´N – Teil 9 

 
Wer hätte denn das gedacht? Haben wir uns diese Frage schon mal gestellt? Waren 

wir schon mal so überrascht, dass wir uns diese Frage gestellt haben? Aber wenn es 

konkreter wird, wenn uns das „erwischt“, dann sagen wir: „ich hätte das nie gedacht“. 

Möglicherweise kommen wir jetzt zu derselben Aussage. 

 

Bevor ich darauf eingehe, möchte ich erwähnen, kaum macht man die Bibel auf, 

werden wir mit Opfern „bombardiert“. Kain = Qa´JiN ü. LANZEnder, Erwerbung, Abel = 

Hä´BhäL ü. Dunst Noah = NoáCh ü. Ruhe Abraham = AbhRaHa´M ü Vaterhaupt eines Getümmels usw., 

endlos, bis zum Buch der Offenbarung, wo das geopferte Lamm Gottes den Abschluss 

der Opfer Liturgie bildet. Die Aufmerksamkeit wird dermaßen auf Opfer fokussiert, d ass 

man gar nicht zu der Frage kommt, ob man Opfern muss, bzw. darf, oder nicht, 

sondern nur die einzige und wichtigste Frage kommt: Wie opfere ich richtig?! 

Inzwischen wird diese ganze Botschaft mit unterschiedlichsten interessanten 

Angelegenheiten „umhüllt“, jedoch kommt in dieser Umhüllung wiederum die 

zentrale Botschaft, wie hätte man,  richtig oder falsch geopfert. Auf diese 

Angelegenheit komme ich noch zurück. Nun seit der sogenannten Schöpfung sind 

etwa 3000 Jahre vorbei und da kommt der ERSTE MENSCH der Weltgeschichte – 

David =  DaWi´D ü.Befreunder. der sich als Freund erweisende– und wirft wie eine Atombombe 

inmitten dieser Opferkult Verkündigungen, David ist, der Erste der es niederschreibt, 

gegen alle bis 3000 Jahre niedergeschriebenen Opfertexte: Ps 40,7 An Schlacht und 

Speiseopfern hattest du keine Lust; Ohren hast du mir bereitet: Brand- und Sündopfer 

hast du nicht gefordert. Ps 51,18 Denn du hast keine Freude an Schlachtopfern, sonst 

gäbe ich sie; an Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Danach kommen andere 

Propheten und verkündigen dieselbe Botschaft, womit David angefangen hat: „Du 

wolltest kein Opfer“. Das ist zwar ersichtlich wie ich den ersten Bund, den 10 Wörter 

Bund dargestellt habe. Aber es muss mit der „Lupe“ gesucht werden, um dies zu 

entdecken. David =  DaWi´D ü.Befreunder. der sich als Freund erweisende wurde wegen dieses 

Glaubensbekenntnisses „durch und durch gerüttelt“ und mit allen Mitteln wurde 

versucht so weit zu kommen, dass er diese Aussage ja nicht aussprechen kann.  

 

Wie kann das sein? Ich kann mir vorstellen, dass bis heute, seit Anfang dieser Zeit, in 

der es mit diesem „Opfertrieb“ seinen Anfang genommen hat, eine der größten 

unbeantworteten Frage aller Zeiten war und für die meisten Menschen bleibt. 

 

Wer hätte denn das gedacht? 

➢ Was? 

 

Jes 25,7 Und er wird auf diesem Berge den Schleier vernichten, der alle Völker 

verschleiert, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. 
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Ich möchte hier ein Faktum zitieren, wo wir ernsthaft mit dieser Frage konfrontiert 

werden. 

 

Das alle Völker inklusive unser heutiges Christentum, Judentum Alle…tum, sogar wir? 

Eine falsche Sicht haben? Um welche Frage geht es hier: Wo sind die Schleier und die 

Decke vorhanden? 

 

Jesaja = JöHOSchuÁ ü. JHWH ist Rettung beantwortet diese Frage in einem einzigen Vers:  

 

Jes 25,9 Und an jenem Tage wird man sprechen: Siehe da, unser Gott, auf den wir 

harrten, dass er uns retten würde; das ist JaHuWaH, auf den wir harren! Lasst uns 

frohlocken und uns freuen in seiner Rettung! 

 

Hes 28,24 Und für das Haus Israel = JiSsraE´L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL soll es nicht mehr 

einen stechenden Dorn und einen schmerzenden Stachel geben von allen um sie her, 

die sie verachteten. Und sie werden wissen, dass ich der Herr JaHuWaH, bin. 

 

Ich möchte aus diesen Zitaten betrachten: 

 

➢ Da ist JaHuWaH auf den wir harren 

➢ Dass, ich der Herr JaHuWaH bin. 

 

Das Volk Israel = JiSsraE´L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL dachte zwar, dass sie auf JaHuWaH 

harrten, aber das war der Engel der Elohim JaHuWaH genannt wurde. Nicht der El 

Eljon JaHuWaH selbst. 

 

Hier wird endlich der Schleier und die Decke weg sein und Zion = ZiJO´N ü.Verdorrte  

„schreit auf“ „da ist JaHuWaH, auf den wir harrten“. Endlich werden sie den wahren 

JaHuWaH den El Eljon JaHuWaH sehen und erkennen, dass sie den Engel JaHuWaH 

mit dem El Eljon JaHuWaH verwechselt haben. Sie hatten zwar den Namen JaHuWaH, 

aber sie erkannten nicht, dass es der „falsche JaHuWaH“ ist.  

Deswegen betont auch El Eljon JaHuWaH durch Hesekiel, dass ICH bin der Herr 

JaHuWaH und niemand anderer. 

 

Nun durch diesen „hinterlistigen“ Schleier sehen wir, dass die Falscherkennung mit 

Moab = MOA´Bh ü. vom Vater zusammenhängt. Woher wissen wir das? 

 

Jes 25,9 Und an jenem Tage wird man sprechen: Siehe da, unser Gott, auf den wir 

harren, dass er uns retten würde; da ist JaHuWaH, auf den wir harrten! Lasst uns 

frohlocken und uns freuen in seiner Rettung! 
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Jes 25,10 Denn die Hand JaHuWaHs wird ruhen auf diesem Berge; und Moab = 

MOÁBh ü. vom Vater wird unter ihm zertreten werden, wie Stroh zertreten wird in einer 

Mist-lache. 

 

Hes 28,24 Und für das Haus Israel =  JiSsraE´L ü.es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL soll es nicht mehr 

einen stechenden Dorn und einen schmerzenden Stachel geben von allen um sie her, 

die sie verachteten. Und sie werden wissen, dass ich der Herr, JaHuWaH bin. 

 

Nochmals auf unseren Text zurück. 

 

Jesaja 25, 7 Tafelbibel 

Und verschlingen wird ER – El Eljon JaHuWaH - auf diesem Berge das Angesicht der 

Umschleierung, womit alle Völker umschleiert sind, und die Decke, die über alle 

Völkerschaften gedeckt ist. 

 

In dieser Weissagung spricht der Prophet Jesaja = JöScha´Ja´HU ü Errettung ist JHWH von 

dem Berg Zion = ZiJO´Nü.Verdorrte. Von dem Berg, der als Abbild des 

Versammlungsberges von El Eljon JaHuWaH geplant war, geplant ist und geplant 

bleibt bis zum Ende, bis zur Wiederherstellung nach dem Rat und Plan El Eljon 

JaHuWaHs. Wir sehen in dieser Weissagung die auch für unsere Zeit gilt bis in die 

Zukunft, das seine Erfüllung nur dann erfolgt, wenn der Tod vernichtet wird, wenn El 

Eljon JaHuWaH von JEDEM Antlitz - Gesicht die Tränen abwischen wird.   

 

Die Übersetzung von Tafel ist die beste Sinn-Wiedergabe, was dieser Text sagen will. 

Das hebräische Wort für Schleier Strong Nr. H6440 PaNIM bedeutet in althebräisch im 

ersten Sinn nämlich ein Gesicht -Angesichtsseite- A.-fläche, ein Miene-Gesicht, mit welchem 

Gesicht man sich zu jemandem dreht, wenn man mit ihm spricht. Das bedeutet aber 

nicht, dass dieses Gesicht dem tatsächlichen entspricht. In diesem Text ist die Rede von 

einer Verschleierung des Gesichtes. Das heißt, ich zeige meinem Gesprächspartner 

meine Miene, oder  je nach dem  was ich höre, einen Schleier. Also nach dem Text 

Jesaja 25,7 haben ALLE VÖLKER eine Miene, einen Schleier, der nicht dem wahren 

Gesicht entspricht, denn das ist verschleiert. Das ist aber noch gar nicht sicher, ob das 

verschleierte Gesicht dem entspricht, von dem die Rede ist. Es kann sehr wohl sein, 

dass behauptet wird, dieses Gesicht ist von „A“ und hinter diesem Gesicht ist „Z“ und 

nicht „A“. Aber durch den Schleier oder Decke ist es nicht zu erkennen. 

Es gibt eine Aussage, wie lange wird dieses Schleier-Gesicht ALLEN Völkern gezeigt: 

Bis das der Tod für immer verschlungen wird. Oh, nein! Kaum zu glauben? 
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Jes 25:7 Und verschlingen wird ER auf diesem Berge das Angesicht der 

Umschleierung, womit alle Völker umschleiert sind, und die Decke, die über alle 

Völkerschaften gedeckt ist. 

 

Wann wird dieses Angesicht der Umschleierung verschlungen? Wenn der 

 

➢ Tod und die 

➢ Tränen und die 

➢ Schmach SEINES VOLKES genommen wird 

 

Jes 25:8 Für immer verschlingt den Tod und wischt der Herr JaHuWaH die Tränen 

von allen Angesichtern, und seines Volkes Schmach nimmt ER weg von der ganzen 

Erde; denn JaHuWaH hat es geredet. 

 

Zurzeit Jesaja = JöScha´Ja´HU ü Errettung ist JHWH war dieser Schleier – Gesicht schon 

längst vorhanden. Es wird auch dargestellt in welchen Angelegenheiten diese Miene 

gezogen wurde, in welchen Angelegenheiten der Schleier ALLE VÖLKER inklusive 

Christentum bedeckt. 

 

In welchen Angelegenheiten haben ALLE VÖLKER Schmach und falsche Erwartung? 

 

Jes 25:9 Und sprechen wird man an jenem Tag: Siehe, 

 

➢ das ist unser Gott, 

▪ sie dachten sie dienen dem richtigen Gott – von Bethel – Engel JaHuWaH 

 

➢ auf den wir hofften, dass   

▪ sie hofften auf diesen Gott von Bethel  – Engel JaHuWaH 
 

➢ Er uns rette, 

▪ Sie dachten der Engel Gott JaHuWaH ist der Erretter 

   

➢ das ist JaHuWaH, auf Den wir hofften.   

 

Lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seinem Heil.  

 

Lass uns frohlocken, dass dieser phänomenale in Worte und in Schrift 

unausdrückliche und unniederschreibliche El Eljon JaHuWaH diesen Schleier 

genommen hat! 
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Dieses Thema 

 

➢ wer ist der wahre „Gott“ 

➢ auf wen kann man hoffen 

➢ wer ist der Retter 

➢ das ist JaHuWaH – endlich wird klar, wer JaHuWaH ist! 

➢ wer gibt uns wahres Heil 

 

Diese Fragen werden für ALLE VÖLKER auf einmal klar beantwortet.  

 

Wer ist JaHuWaH? 
 

Wir sehen, dass die Schande Ägyptens von dem Volk Israel abgewälzt wurde. Jos 5,9 

Und JaHuWaH sprach zu Josua = JöHOSchuÁ ü. JHWH ist Rettung: Heute habe ich die 

Schande Ägyptens = MiZRa´JiM ü.Bedrängnisse von euch abgewälzt. Und man gab 

selbigem Orte den Namen GiLGa´L = ü. Rollwerk bis auf diesen Tag. Auf einmal ist eine 

Schmach da, welche zurzeit Jesaja = JöScha´Ja´HU ü Errettung ist JHWH schon vorhanden 

war, welche El Eljon JaHuWaH abtun wird.  

 

Jes 25,9 Und an jenem Tage wird man sprechen: Siehe da, unser Gott, auf den wir 

harrten, dass er uns retten würde; da ist JaHuWaH, auf den wir harren! Lasst uns 

frohlocken und uns freuen in seiner Rettung! 

Jes 25,10 Denn die Hand JaHuWaHs wird ruhen auf diesem Berge; und Moab  = 

MOÁBh ü. vom Vater wird unter ihm zertreten werden, wie Stroh zertreten wird in einer 

Mist-lache. 

Hes 28,24 Und für das Haus Israel = JiSsraE´L ü es KÄMPFT EL soll es nicht mehr einen 

stechenden Dorn und einen schmerzenden Stachel geben von allen um sie her, die sie 

verachteten. Und sie werden wissen, dass ich der Herr, JaHuWaH, bin. 

 

Hes 28,22 So spricht der Herr, JaHuWaH: Siehe, ich will an dich, Zidon = ZIDO´N 

ü.BEJAGTE, und will mich verherrlichen in deiner Mitte; und sie werden wissen, dass ich 

JaHuWaH bin, wenn ich Gerichte an ihm übe und mich an ihm heilige. 

 

Wenn dieser Abschnitt der Geschichte abgeschlossen ist, dann wird als erstes Zion = 

ZiJO´N  ü.Verdorrte erkennen, dass ein geklonter JaHuWaH Dienst die Ursache für den 

ganzen Irrtum ist. Denn aus dem Namensträger JaHuWaH Engel und aus El Eljon 

JaHuWaH wurde ein JaHuWaH geklont. Das geht aber nicht! Dieser geklonte 

JaHuWaH begleitet die ganze Bibel durch und durch. Nur ein Beispiel von sehr vielen: 

 

 

 

Priestertum Aaron Teil 9 Seite 5 vom 10 

 

http://www.priesterdeshoechsten.com/


6 
 

www.priesterdeshoechsten.com   Priestertum Aaron Teil 9 

2. Mose 24,1 Zweite Bundesschließung am Sinai 

 

1 Und <der HERR> sprach zu Mose: Steig zum HERRN herauf, …  

 

1 Und El Eljon JaHuWaH sprach zu Mose = MoSchä´H ü. Enttauchender: Steig zum  Engel - 

Elohim JaHuWaH herauf, du und Aaron = AhaRo´N ü.Urgebirge, Nadab = NaDa´Bh 

ü.Willigsein und Abihu = AbhIHU ü Mein Vater ist ER und siebzig von den Ältesten Israels = 

JiSsraE´L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL, und betet an von ferne!    

 

Wie viel Probleme haben die Übersetzer mit diesem einen Vers?! Und ich verstehe sie 

sehr wohl, 

 

warum!? 

 

Denn in diesem Text wird gesagt, 

 

El Eljon JaHuWaH sagt zu Mose, steig zum - Engel - Elohim JaHuWaH herauf auf den 

Berg. 

 

Damit wir sehen wie viel Probleme dieser „versteckter oder geklonter  JaHuWaH“ 

verursacht bei Übersetzern, habe ich von mehreren Übersetzungen Vergleiche 

gemacht, unten kann man sie sehen: 

 

Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ) 

 JaHuWaH hatte zu Mose gesagt: "Steig zu mir herauf …  

 Also der Übersetzer denkt, wenn JaHuWaH sagt, steig zu JaHuWaH 

 hinauf, dann bedeutet das, steig zu mir herauf. … huuuu    

De Wette 1858 

 Zu Mose aber sprach er: Steig, herauf zu JaHuWaH, 

  Wer ist dieser Er, der sagt, steigt zu JaHuWaH herauf? 

Pattloch Bibel 

 Er sprach sodann zu Moses: "Steigt hinauf zum Herrn, 

  Wer ist dieser Er, der sagt, steigt zu JaHuWaH herauf? 

Tafelbibel 

 Und zu Mose sprach Er: Steige herauf zu JaHuWaH, 

  Wer ist diese Er, der sagt, steigt zu JaHuWaH herauf?  

Leander van Ess, rev. 2 

 Und zu Mose sprach er: Gehe herauf zu JaHuWaH, 

  Wer ist dieser Er, der sagt, steigt zu JaHuWaH herauf? 
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Luther 1912 - mit Apokryphen 

 Und zu Mose sprach er: Steig herauf zum HERRN,   

 Wer ist dieser Er, der sagt, steigt zu JaHuWaH herauf? 

 

Wir sehen also, das es viele grundsätzliche 1 x 1 Probleme gibt, denn so fängt es an, 

dass erst Klarheit sein muss von wem hier die Rede ist! 

 

Wenn diese Klarheit nicht da ist, begleitet uns nur noch Chaos und Widersprüche 

durch das ganze Thema. 

 

Für mich als Krönung dieses Schmerzes ist, dass die Übersetzung von Naftali Herz, Tur-

Sinai bezeichnet in seiner Übersetzung den Engel Elohim JaHuWaH als El Eljon 

JaHuWaH – also Ewigen. Dieser Engel JaHuWaH lässt sich gerne so bezeichnen und 

sich dienen. 

 

Naftali Herz Tur-Sinai 1934 

 Zu Mosche = MoSchä´H ü. Enttauchender aber sprach er: «Steige zum Ewigen 

 hinauf, 

 

Nach all diesen Darstellungen sieht man, welch eine schwere Folge diese Schleier - 

Decke hat, welche ALLE Völker verschleiert und bedeckt.  

 

Nach dem, der Begriff, oder Name JaHuWaH und die mit der in Verbindung stehende 

Identifikation erfolgte schauen wir weiter den zweiten Bund an.  

 

2.  Mose 24,1  Die 2. Bundesschließung am Sinai 

 

1 Und <der HERR> - El Eljon JaHuWaH - sprach zu Mose = MoSchä´H ü. Enttauchender: Steig 

zum HERRN - Elohim JaHuWaH - herauf, du und Aaron = AhaRo´N ü.Urgebirge,  Nadab =  

NaDab´Bh ü.Willig sein und Abihu = AbhIHU ü Mein Vater ist ER und siebzig von den Ältesten 

Israels, und betet an von ferne!    

 

So, sooo… Hier sagt El Eljon JaHuWaH, dass die Ältesten die mit dem Schwiegervater 

Jitro = JiTRO´ü.Sein Übriger, sein Vorgezogener  gerne zum Opfer kamen – oder 70 von den 

Ältesten – sollen  hoch zu ihrem JaHuWaH, es geht darum, dass sie nach ihrem 

Herzenswunsch Opfern dürfen. Aaron = AhaRo´N ü.Urgebirge , der später behauptete, 

dass das nächste Fest-Opfer für JaHuWaH ist, was ihm und dem Volk knapp ihr 

Leben gekostet hat, jetzt dürfen sie sich kennenlernen und miteinander einen Opfer 

– Bund schließen. El Eljon JaHuWaH sagt, sie sollen Anbeten. Diesmal ist aber offen, 

welchen von den „beiden JaHuWaHs“ werden sie anbeten! 
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2. Mo 24,2 Und Mose = MoSchä´H ü. Enttauchender allein nahe sich zu JaHuWaH; sie aber 

sollen sich nicht nahen, und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen.  

2. Mo 24,3 Und Mose = MoSchä´H ü. Enttauchender kam und erzählte dem Volke alle Worte 

JaHuWaH und alle Rechte; und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und 

sprach: Alle Worte, die JaHuWaH geredet hat, wollen wir tun.  

2. Mo 24,4 Und Mose schrieb alle Worte JaHuWaH nieder. Und er machte sich des 

Morgens früh auf und baute einen Altar unten am Berge und zwölf Denksteine nach 

den zwölf Stämmen Israels. 

2. Mo 24,5 Und er sandte Jünglinge der Kinder Israel = JiSsraE´L ü. es FÜRSTET EL hin, und 

sie opferten Brandopfer und schlachteten Friedensopfer vom Farren dem JaHuWaH. 

 

So, Es ist vollbracht! Erinnern wir uns noch an dem Beitrag Priestertum Aaron Teil 4 

auf Seite 7 habe ich die Frage gestellt mit wem hat Aaron =  AhaRo´N ü.Urgebirge Friede 

geschlossen? Wem hat Aaron  dieses Friedensopfer damals gebracht? El Eljon 

JaHuWaH sicher nicht, denn wegen dieses Opfer–Festes wollte sie El Eljon JaHuWaH 

vertilgen. Und Mose versöhnte El Eljon JaHuWaH ohne Opfer.  

 

2. Mo 24,6 Und Mose = MoSchä´H ü. Enttauchender nahm die Hälfte des Blutes und tat es 

in Schalen, und die Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar. 

 

2. Mo 24,7 Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes; 

und sie sprachen: Alles, was JaHuWaH geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. 

2. Mo 24,8 Und Mose nahm das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach: 

 

Siehe, das Blut des Bundes, den JaHuWaH mit euch gemacht hat über alle diese Worte. 

 

2. Mo 24,9 Und es stiegen hinauf Mose = MoSchä´H ü. Enttauchender  und Aaron = 

AhaRo´N ü.Urgebirge, Nadab = NaDa´Bh ü.Willig sein und Abihu, und siebzig von den 

Ältesten Israels; 

2. Mo 24,10 und sie sahen den Gott Israels; und unter seinen Füßen war es wie ein 

Werk von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit.  

2. Mo 24,11 Und er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Kinder Israel; 

und sie schauten Gott und aßen und tranken. 

 

Hier sehen wir den frisch entstandenen Scheusal–Bund und der „neue Gott Israels“ der 

– (die schirmenden Cherubim?) Engel Elohim JaHuWaH. Diesem Engel wird sein 

Heiligtum gebaut, in dem Aarons Priesterdienst für diesen Engel praktiziert wird.  

Diese Menschen „zittern“ NICHT vor dem Wort El Eljon JaHuWaH und verstoßen und 

hassen ihre Brüder, die sich an den wahren El Eljon JaHuWaH UM SEINES NAMENS 

WILLEN wenden und wegen seines Wortes „zittern“. 
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Diese Angelegenheit teilt das Volk Israel = JiSsraE´L ü.es FÜRSTET EL,  denn El Eljon 

JaHuWaH sagt Folgendes: 

 

Jes 66:5 Höret das Wort JaHuWaH, die ihr zittert vor seinem Worte! Es sagen eure 
Brüder, die euch hassen, die euch verstoßen um meines Namens willen: JaHuWaH 
erzeige sich herrlich, dass wir eure Freude sehen mögen! Aber sie werden, beschämt 
werden. 

 

Diesmal geht es genau um die Angelegenheit, welches Wort JaHuWaHs ist 

maßgebend und es wird so eingeleitet: 

 

Jes 66:1 So spricht JaHuWaH: Der Himmel ist mein Thron, und die Erde der Schemel 

meiner Füße. Welches ist das Haus, das ihr mir bauen könntet, und welches der Ort 

zu meiner Ruhestätte? 

Jes 66:2 Hat doch meine Hand dieses alles gemacht, und alles dieses ist geworden, 

spricht JaHuWaH. Aber auf diesen will ich blicken: auf den Elenden und den, der 

zerschlagenen Geistes ist, und der da zittert vor meinem Worte.  

Jes 66:3 Wer ein Rind schlachtet, erschlägt einen Menschen; wer ein Schaf opfert, 

bricht einem Hunde das Genick; wer Speiseopfer opfert: Es ist Schweineblut; wer 

Weihrauch als Gedächtnisopfer darbringt, preist einen Götzen. So wie diese ihre 

Wege erwählt haben und ihre Seele Lust hat an ihren Scheusalen, 

 

Nun wurde dieser Scheusal – Bund (aus Sicht El Eljon JaHuWaH) gegründet und 

sowohl das Volk als auch der Altar besprengt. Da war der Altar noch nicht identisch 

mit dem in der Stiftshütte, denn die Stiftshütte, der Wohnort dieses Engels Elohim 

JaHuWaH war noch nicht gebaut. Somit entstand der zweite Bund in der Geschichte 

des Volkes Israel = JiSsraE´L ü es FÜRSTET EL. 

 

 Der erste Bund der 10 Wörter Bund wurde mit El Eljon JaHuWaH und 

 der zweite Bund mit dem Engel Elohim JaHuWaH geschlossen. 

 

Somit ist auch der scheinbare Widerspruch, und sie sahen den Gott Israels und den El 

Eljon JaHuWaH kann niemand lebend sehen ist auch geklärt.  

 

Die Erweiterung dieses Engels Elohim JaHuWaH Bundes erfolgt im Lande Midian =    

MiDJa´N ü. Rechtsstreitigkeit.   

 

5. Mo 28,69 Das sind die Worte des Bundes, welchen JaHuWaH im Lande Moab = 

MOÁBh ü. vom Vater dem Mose = MoSchä´H ü.Enttauchder geboten hat, mit den Kindern Israel 

= JiSsraE´L ü.es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL zu machen, außer dem Bunde, den er am Horeb = 

ChoRe´Bh ü Verwüstender mit ihnen gemacht hatte. 
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Also hier ist die Rede von dem Bund mit dem Engel Elohim JaHuWaH. Typisches 

Merkmal: 

 

5. Mo 29,19 Nicht wird JaHuWaH ihm vergeben wollen, sondern alsdann wird der 

Zorn JaHuWaHs und sein Eifer rauchen wider selbigen Mann; und der ganze Fluch, 

der in diesem Buche geschrieben ist, wird auf ihm ruhen, und JaHuWaH wird seinen 

Namen unter dem Himmel austilgen; 

Dieses Bundesbuch ist die Grundlage dieses Bundes, welches auch als Buch des 

Bundes bezeichnet wird. 

 

Nun endlich nach dem wir einiges im Vorfeld geklärt haben, können wir endlich 

darauf kommen: 

 

Was hat Mose = MoSchä´H ü.Enttauchender auf dem Berg gesehen. 

 

 

Kontakt 
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Priestertum Aaron - AHaRo´N – Teil 10 

Was hat Mose  = MoSchä´H ü. Enttauchender    auf 
dem Berg gesehen? 

 
Durch die vorigen Beiträge wird unsere Betrachtung wesentlich erleichtert. Bevor man diese 
Frage beantwortet fasse ich kurz die vorigen Beiträge zusammen. 
 
Priestertum Aaron Teil 1 Freier Weg der Engel - Söhne – ohne Opfer zum Vater 
 
Priestertum Aaron Teil 2 Versöhnung der Menschen – Söhne ohne Opfer 
                                                      durch Mose =  MoSchä´H ü. Enttauchender                
 

Priestertum Aaron Teil 3 Erstes Opfer mit Heidenkult durch Jitro = JiTRO´ü.Sein Übriger, sein  Vor-                                                                                                                                                                                                                 

    gezogener und die Ältesten Israels = JiSsraE´L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL 

➢ Bewertung von Jeremia = JiRMöJa´HU ü JHWHschleuterdHOCH  dieses 
Opfer ist schlecht 

 
Priestertum Aaron Teil 4 10 Worte Bund – mit EL Eljon = EL ÄLJO´N ü. der Oberste JaHuWaH 

Bundesurkunde:  Tafeln des Bundes  5.Mo.9:9,11,15;  1.Kö.8:9;   
2.CHr.5:10;   2.Mo.34:28 

 
Aarons = AhaRo´N ü.Urgebirge Behauptung, dass Opferfest Frieden 

und Schlachtopfer für JaHuWaH. Diese Falschbehauptung hat 
fasst sein, als auch das Leben von dem Volk gekostet. 

 
Priestertum Aaron Teil 5 Dein Volk – dein Volk Dialog, ohne Opfer Versöhnung und mein 

Volk Annahme 
 
Priestertum Aaron Teil 6      Tempel – Heiligtum Jesajas = JöScha´Ja´HU ü. Errettung ist JHWH  

Gesicht, Sühnung ohne Opfer 
➢ Ganz das Gegenteil dessen, was Mose = MoSchä´H   gesehen 

hat 
 

Priestertum Aaron Teil 7 Hesekiel = JöChäSQe´L ü EL hält an Vision über oder in den „geöffneten 
Himmel“ Hes.1,1 „Himmel tat sich auf“. 

 Und Hesekiel  = JöChäSQe´L ü  EL hält an sieht wiederum ganz anderes 
Bild als die Abbildung des Heiligtums welches von Mose = 

MoSchä´H   gesehen wurde. 
     

Name JaHuWaH in homogener Einheit, oder nur Auszugsweise? 
Auszugsweise: Z.B. nur in Ebene „ich bin“ ohne die „ich werde“ 

Ebene 
 

Ernährung von Engeln in Beispielen. Also Engel haben Lust an 
Gemeinschaft am gemeinsamen Essen mit Menschen. 
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Priestertum Aaron Teil 7 Gefallene Engel fordern Opfer und Unterordnung innerhalb ihrer  

Fortsetzung    Gemeinschaft selbst dann, wenn es um Essen geht. 
Priestertum Aaron Teil 10 Seite 1 vom 11 

 EL ÄLJO´N JaHuWaH treue Engel lehnen alle Unterordnung ab 

und weisen immer auf EL ÄLJON JaHuWaH, denn nur ihm gehört 

alle Unterordnung 

 
Heiligtümer in der „Unzeit“ vor 7 Tage Schöpfung. Mensch und 

Tier Gestalten und die Heiligtümer in der „Unzeit“ 

 

Priestertum Aaron Teil 8 JaHuWaH, aber welcher?  
▪ Scheusal, - Bezüglich Opfer 

El Eljon JaHuWaH der gnädige und barmherzige, der vergibt  
 

▪ Oder lieblicher Geruch? – Bezüglich Opfer 
Engel – Elohim – JaHuWaH und der Engelsbund; 
JaHuWaH der nicht gnädige, der nicht vergibt oder 
 
Der geklonte JaHuWaH 

 
Priestertum Aaron Teil 9 Schleier in Angelegenheit  

▪ Engel – Elohim – JaHuWaH  
▪ oder EL Eljon  = EL ÄLJO´N ü. der Oberste JaHuWaH. 

 
Zweiter Bund für Israel / Opfer-Bund mit dem Engel – Elohim 
– JaHuWaH 

Bundesurkunde:  Buch des Bundes  2.Mo.24:7;   5.Mo.29:20;   5.Mo.31:26;   
2.Kö.23:3, 21;     2.Chr.34:31;   

 

 
Nun ist es endlich so weit, dass wir die besten Voraussetzungen haben diese sehr komplexe 
Angelegenheit Heiligtum Mose / Aaron und der Engel – Elohim – JaHuWaH anzuschauen. 
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Was hat Mose  = MoSchä´H ü. Enttauchender    auf dem Berg gesehen? 

 
Zuerst möchte ich jetzt einen Vergleich machen mit anderen Beispielen, die ich ganz am 
Anfang im Priestertum Aaron = AhaRo´N ü.Urgebirge Teil 1 angefangen habe. 
 

1. Kö 22,19b   …Ich sah JaHuWaH auf seinem Throne sitzen 
 

Hiob 1,6  Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor 
JaHuWaH zu stellen; 

 
Ps 82,1  Ein Psalm; von Asaph = Asa´Ph ü. Versammler. Gott steht in der Versammlung 

Gottes, inmitten der Götter richtet er. 
 

Jes 6,1b  …, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thronen, und 
seine Schleppen erfüllten den Tempel. 

 
Hes 1,1c   …, da taten sich die Himmel auf, und ich sah Gesichte Gottes. Hes 1,4 

Und ich sah: 

 

Eines der wichtigsten Fundamente ist, sich Klarheit zu verschaffen, so das alles seinen 
richtigen Platz bekommt. Damit bekommen wir die Voraussetzung für ein klares Bild.  Wenn 
man fragen würde, was ist der wesentliche Unterschied in den bis jetzt dargestellte 
Wohnstätten, oder Heiligtümern, dann lasst uns zu nächst einmal die Zitate von Mose =  
MoSchä´H ü. Enttauchender Aaron = AhaRo´N ü. Urgebirge und dem Engel – Elohim – JaHuWaH 
Heiligtum betrachten. 
 

2. Mo 25,40 Und sieh zu, dass du sie nach ihrem Muster machst, welches dir auf dem Berge 
gezeigt worden ist. 

 
An diesem Punkt sollte jeder anhalten und fragen: ist das alles? Nein, natürlich nicht würde 

man sagen, schau mal z.B. : 
 

4. Mo 4,25 Sie sollen die Teppiche der Wohnung tragen und das Zelt der Zusammenkunft, 
seine Decke und die Decke von Dachsfell, die oben darüber ist, und den Vorhang vom Eingang 

des Zeltes der Zusammenkunft. 
 

Meine Frage lautet wieder: ist das Alles? Nerve ich mit so einer Frage? Nein! Ich vermisse die 
absolut wichtigen grundsätzlichen Aussagen. Na dann weiter: 

 
2. Mo 25,8 Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. 

2. Mo 25,9 Nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer 
Geräte, also sollt ihr es machen. 

 

Aha, es wird endlich etwas besser. Ja, dann wer ist dieser ICH?! 
 

➢ Wer ist dieser, ich will in ihrer Mitte wohnen? 
➢ Aber viel mehr geht es auch darum, wer will dieses Muster der Wohnung zeigen 
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In diesem Fall können wir davon ausgehen, dass derjenige in ihrer Mitte wohnen will, der alles 
zeigt, wie und was alles gemacht werden muss? Oder? Denn hier heißt es, dass ich in ihrer 
Mitte wohne, und nach dem, was ich dir zeige, oder? 
 

In diesem Fall ist dieses ich in beiden Versen dasselbe. 
 
In diesem Fall bedeutet das nichts anderes, als wenn wir sagen würden, dass derjenige, der in 

ihrer Mitte wohnen will, zeigt die Muster seiner „Wohnstatt - Wohnung“ Mose =    MoSchä´H 
ü.Enttauchender, nach welchem Muster alles gemacht werden soll? Oder? 

 

Somit ist für mich ALLES geklärt, dass es mit dem Vater El Eljon JaHuWaH gar 
nichts zu tun hat! 

 

Verstehen wir jetzt, 
 

➢ warum steht kein einziger Hinweis darauf, dass Mose El Eljon JaHuWaH sah und  nach 
dem Gesicht die Wohnung machte, die er von El Eljon JaHuWaH gesehen hatte?  

➢ warum steht kein einziger Hinweis darauf, dass Mose = MoSchä´H ü. Enttauchender auch den 
Thron El Eljon JaHuWaH im Himmel sah? 

➢ warum steht kein einziger Hinweis darauf, dass Mose = MoSchä´H El Eljon = EL ÄLJO´N ü. 

der Oberste JaHuWaH sah und seine Söhne vor ihm? 

➢ warum steht kein einziger Hinweis darauf, dass Mose = MoSchä´H sah, wie sich die 
Himmel auftun? Wie z.B. Bei Hesekiel = JöChäSQe´L ü.  EL hält an 

➢ warum ist das ganze Heiligtum, was Mose = MoSchä´H ü. Enttauchender gezeigt wurde ganz 

anders, als das was die Propheten gesehen haben? 
➢ Warum ist die Versöhnung ganz anders, als jene die die Propheten gesehen haben?  

 
Die Umleitung der Aufmerksamkeit ist dermaßen verwirrend, dadurch, dass der Engel – 

Elohim – JaHuWaH sagt Mose = MoSchä´H ü. Enttauchender, ich zeige dir, wie du alles machen 

sollst, denken wir, dass dieses Gesicht den El Eljon = EL ÄLJO´N ü. der Oberste JaHuWaH zeigt.  

Also, JaHuWaH wird verwechselt. Somit ist die Verwirrung perfekt! 

 
Es geht nur um eines: Was hat JaHuWaH gesagt, wie hat es JaHuWaH gesagt. 

  

Aber welcher JaHuWaH? Also, Mose = MoSchä´H ü. Enttauchender wurde von El Eljon = EL 

ÄLJO´N ü. der Oberste JaHuWaH gar nichts gesagt was die Stiftshütte in Mitte des Lagers des 

Volkes betrifft, gar nichts gezeigt!  

 

Es ist nur der Name welchen JaHuWaHs, der als Mittel zur Ablenkung dient. 

 
Dieselbe Frage war der Grund beim Sündenfall des ersten Menschenpaares. Was hat Gott 

gesagt? Dieser Engel – Elohim – JaHuWaH sagt, ich bin Gott von Bethel = BeJT-E´L ü Haus ELs. 

Das ist der Hammer! Als ob das El Eljon = EL ÄLJO´N ü. der Oberste JaHuWaH wäre.  
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Aber das ist er nicht! Das ist Gott – mit Namen JaHuWaH. Darum ist das alles sehr 

bedeutungsvoll, dass es uns klar ist, dass EL ÄLJO´N JaHuWaH kein Gott ist, wie Gregor 

Dalliard dies geschrieben hat. Aber die uns vorliegenden Übersetzungen konnten dies nicht 

trennen und das verursacht dieses Chaos. Das ist verwirrend. 

 
Uns wurde es immer so dargestellt, dass EL ÄLJO´N JaHuWaH durch dieses Zelt seinen Söhnen 

begegnet!  Deswegen dachten wir, dass wenn Er – JHWH - das sagt, dann muss das so sein. 

Wir dachten immer, EL ÄLJO´N JaHuWaH begegnet seinen Söhnen so, wie uns dies von 

diesem Engel – Elohim – JaHuWaH / Engel des Bundes vorgetäuscht wird. So macht es auch 

EL ÄLJO´N JaHuWaH. Das ist auch eine der Ursachen des ebenso später entstandenen Opfer  

– Sohnes, dass endlich dieses Opfer ein für alle Mal aufhört. 

 
Uns ist nie aufgefallen, dass weder die Propheten noch Hiob usw., niemand hat vor der 

Wohnstätte EL ÄLJO´N JaHuWaHs einen Tiergarten gesehen, noch einen Schlachthof, oder 

eine Metzgerei. Entschuldige, aber ich kann das nicht mehr schön schmücken. Das habe ich 

lange genug gemacht. Und nach dieser Metzgerei erst der freie Weg zum Vater!!! NIE! All diese 

Gesichter welche die Propheten, Hiob, usw. hatten, das waren Gesichter von den 

unterschiedlichen Wohnstätten EL ÄLJO´N JaHuWaH! Mal war das ein Gesicht vom erhabenen 

Thron, mal war das ein Gesicht, wo alle Söhne inklusive Satan = SsáTa´N ü. Ankläger kommen 

durften. Aber kein Schlachthof im Himmel! Na so was?!  

 

Nur der Hebräerbrief ist der einzige, der vermutet ohne irgendeine Vorlage, weder 

prophetisch noch etwas anderes, der einfach behauptet, dass es das Abbild himmlischer 

Dinge sei. Katastrophaler grundloser Irrtum. Eine Behauptung, so wie auch der Hebräerbrief 

berichtet, dass selbst das Buch des Bundes mit Blut besprengt wurde. Das finden wir aber in 

der Darstellung MoSchä´H gar nicht. Nur das Volk und der Altar wurde besprengt. 2. Mose 

24,6-8; Hebr. 9,19; Also, wir sehen jede Menge Kriminalität, was in unserer heutigen Sprache 

der Dokumentenfälschung gleich kommt. 

 

Also, MoSchä´H wurde die Wohnung durch den Engel – Elohim – JaHuWaH gezeigt. 
 
Außer diesem hat MoSchä´H weder die Wohnstätte EL ÄLJO´N JaHuWaH noch etwas anderes 

wie El Eljon JaHuWaH in seiner Wohnstätte gesehen! 

 

Somit ist es auch kein Widerspruch, dass EL ÄLJO´N JaHuWaH sagt, was wollt ihr für mich eine 

Wohnung bauen? Für mich könnt ihr das gar nicht!  Jes. 66,1 

 

Denn diese Wohnstatt die MoSchä´H gezeigt wurde, ist eine ENGEL – Wohnstatt. Wir haben 

auch gesehen, dass sich Engel gerne bewirten lassen, also konsumieren gerne Speisen. Wir 

sehen auch weiterhin, dass Engel, die EL ÄLJO´N JaHuWaH untreu geworden sind, deren erste 

Charakter Änderung durch die Sünde ist Gewalt.  
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Die Idee des Opferns ist ein „Folgeprodukt“ der entweihten Heiligtümer. Wir haben im 

Priestertum AhaRo´N Teil 7 gesehen, dass die Engelssöhne Welt schon vor der 7 Tage 

Schöpfung in der Unzeit da war. Sie hatten ihre Heiligtümer – also in der Mehrzahl! – Von 

diesem ersten Sündenfall wird uns durch Hesekiel = JöChäSQe´L ü. EL hält an berichtet, in der 

Unzeit, als noch keine Menschen existierten, aber die Engelssöhne JHWHs teils die Erde 

bewohnten, erfolgte der erste Sündenfall. Durch diesen Sündenfall wurden Heiligtümer 

entweiht. 

 
Hes 28,11 Und das Wort JaHuWaHs geschah zu mir also: 

➢ Hes 28,13 du warst in Eden, dem Garten Gottes; 

➢ Hes 28,14 Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub; 

➢ du warst auf Gottes heiligem Berge, 

➢ Hes 28,16b … dein inneres mit Gewalttat erfüllt, und du sündigtest; und ich habe 

dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, 

vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. 

➢ Hes 28,18 Durch die Menge deiner Missetaten, …. hast du deine Heiligtümer 

entweiht; 

 
Das ist der erste Bericht, der für mich drei besonders klare Aussagen enthält. 
 
Das sind: 
 

➢ du dein inneres mit Gewalt erfülltest 
➢ du sündigtest 
➢ und du deine Heiligtümer entweihtest 

 
DAS ALLES IN EINER „ZEIT“ DER UNZEIT, WO NOCH KEINE MENSCHEN GESCHAFFEN WAREN.  
 

Für mich sind hier die Beweise: 
 

➢ Beweis Nr. 1, dass vorher die Heiligtümer ohne Gewalt waren 
➢ Beweis Nr. 2, dass Gewalt Sünde ist, auch wenn das in Form von Opferkult praktiziert 

wird 
➢ Beweis Nr. 3, dass durch Gewalt Heiligtümer entweiht werden. 

 
Alle Heiligtümer, die auf Gewalt – Opfer - ihre Fundamente haben, sind entweihte 
Heiligtümer. 

 
Ist Opfer keine Gewalt? Opfer ist auch ein wichtiger Faktor der Unterordnung – Zuordnung. 

Wenn jemand sich JHWH nicht unterordnet, er wird nicht mit Gewalt dazu gezwungen. Aber 
bei den in Sünde gefallenen Engelssöhnen ist ihr Charakter die Unterordnung – Zuordnung 

durch Gewalt. 
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Selbst in der Stiftshütte für den Dienst musste man Männer der Gewalt „therapieren“ damit 

sie ihr Gewalt Potenzial wenigstens anders anwenden. Das ist aber kein Problem für 

JaHuWaH, denn wo uns andere verwerfen, ER zieht uns mit all unseren schwächen zu si ch und 

macht das Bestmöglichste daraus. Unbenommen dessen, dass es mit Engelsdienst in 

Verbindung steht. Somit wurde aus der Gewalt, ein Dienst für Engel JaHuWaHs. Auch wenn 

das nicht für EL ÄLJO´N JaHuWaH war, das ist für unseren Vater doch kein Problem! Sie hätten 

allen Segen des Himmels erfahren, wenn sie in ihrem „Lehrgang Nr. 1“ gelernt hätten zunächst 

einmal nur einem Engel – Elohim – JaHuWaH zu dienen. 

 
1. Mo 49,5 Simeon = SchiMÓN ü. Erhörung und Levi = LeWI´ü. sich verpflichtender sind Brüder, Werkzeuge 

der Gewalttat ihrer Waffen. 1. Mo 49,6 Meine Seele komme nicht in ihrem geheimen Rat, 

meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung! Denn in ihrem Zorn haben sie den 

Mann erschlagen und in ihrem Mutwillen den Stier gelähmt. 1. Mo 49,7 Verflucht sei ihr Zorn, 

denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam! Ich werde sie verteilen in Jakob  

= JaAQo´Bh ü. Fersehaltender; Überlister; und sie zerstreuen in Israel  = JiSsraE´L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL. 

 
Wenn dieser Charakter nur damals gewesen ist und in der Zukunft dieses Gefahrenpotenzial 

nicht gewesen wäre, dann hätte Jakob  = JaAQo´Bh ü Fersehaltender; Überlister; diese „Männer der 
Gewalt“ nicht verteilt unter die Söhne, sondern jeder hätte seinen lokal zugewiesenen Ort 

bekommen. Das wäre aber zu riskant gewesen. Alles wird zum Dienst umgewandelt, das ist 
echt der Hammer, was wir für einen Vater haben?!  Das ist nur ein kleiner „Geschmack“ aus 

sehr vielen unterschiedlichsten Beispielen. 
 
Wir haben sehr viele Beispiele dafür in den Schriften. Diesmal suchte ich nur eines aus, um 

diese Gedanken zu verdeutlichen. 
 
Wir haben gesehen im Priestertum AhaRo´N Teil 9 die zweite Bundesschließung mit dem 

Engel – Elohim – JaHuWaH. Das EL ÄLJO´N JaHuWaH zu MoSchä´H sagt, dass sie zum Engel 

– Elohim – JaHuWaH auf dem Berg hochkommen sollen. Dort wurde ihnen ihr Gott Engel – 

Elohim – JaHuWaH präsentiert. Sie haben auch das Bundeswort im Buch des Bundes 

bekommen mit Blut versiegelt. Sie wurden auch mit Blut besprengt. Was war die 

Kurzbotschaft dieses Bundes? 

 

Bundeswort 5. Mo 30,11-12 
 
5. Mo 30,11 Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und 

ist nicht fern. 5. Mo 30,12 Es ist nicht im Himmel, dass du sagen könntest: Wer wird für uns in 

den Himmel steigen und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun?   

Also, dieses Opfergebot ist nicht im Himmel. Das steht hier ganz klar! Kann man das noch 

deutlicher sagen? 

5. Mo 30,13 Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen könntest: Wer wird für uns 

jenseits des Meeres hin-überfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun?  
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5. Mo 30,14 Sondern sehr nahe ist dir das Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen, um 

es zu tun. 

 
Bevor ich auf diesen Text eingehe, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir in dem 

Priestertum AhaRo´N Teil 5 gesehen haben, wenn jemand Götzen in seinem Herzen hat, EL 

ÄLJO´N JaHuWaH lässt los, und vergewaltigt niemanden. ER lässt j eden entscheiden, ob ER 

selber oder der andere für den einzelnen maßgebend ist. Nur eines geht nicht: Götzenkult und 

EL ÄLJO´N JaHuWaH zusammen. Nun AHaRo´N und das Volk hat sich für den Opferkult für 

den Engel JaHuWaH entschieden. Was macht EL ÄLJO´N JaHuWaH? Er gibt sie diesem Engel 

– Elohim – JaHuWaH um zu dienen, weil das, was bei EL ÄLJO´N  JaHuWaH nicht geht, dass 

man opfert, denn das ist für ihn ein Scheusal, dem Engel – Elohim – JaHuWaH jedoch freut 

es, wenn ihm geopfert wird. Na, dann los, mach das. Welch ein gnädiges, barmherziges und 

geduldiges Verhalten, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Was kommt dabei raus? ER gibt 

ihnen, was in ihrem Herzen ist. Das ist aber nicht bös gemeint! 5. Mo 30,14 Sondern sehr nahe 

ist dir das Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen, um es zu tun. Warum macht ER das 

so? Das ist das Mittel zum Zweck um jeden einzelnen zu erziehen: Hes 14,5 damit ich das Haus 

Israel  = JiSsraE´L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL an seinem Herzen fasse, weil sie allesamt durch ihre 

Götzen von mir abgewichen sind. – 

 

Nun zurück zu unserem Text: 
 

Dieses Bundeswort 5. Mo 30,11-12 zitiert David im Psalm 68,19 
 
5. Mo 30,11 Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und 

ist nicht fern. 5. Mo 30,12 Es ist nicht im Himmel, dass du sagen könntest: Wer wird für uns in 

den Himmel steigen und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun? 5. Mo 30,13 

Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen könntest: Wer wird für uns jenseits des 

Meeres hinüber fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun? 5. Mo 30,14 

Sondern sehr nahe ist dir das Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen, um es zu tun.  

 
Kennen wir diese Texte noch, wo dies nochmals als Hinweis gegeben wird? 

 
Ps 68,16 Der Berg Basans = BaScha´N ü. Im Zahn, Verschlierter ist ein Berg Gottes, ein Gipfelreicher Berg 

ist der Berg BaScha´Ns. 

Ps 68,17 Warum blickt ihr neidisch, ihr Gipfelreichen Berge, auf den Berg, den Gott begehrt 

hat zu seinem Wohnsitz? Auch wird JaHuWaH daselbst wohnen immerdar. 

Ps 68,19 Du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt; du 

hast Gaben empfangen von Menschen, und selbst für Widerspenstige, damit JaHuWaH,  eine 

Wohnung habe. 

Ps 68,23 Der Herr sprach: Ich werde zurückbringen aus BaScha´N, zurückbringen aus den 

Tiefen des Meeres, 
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Oha, na so was? Hat EL ÄLJO´N JaHuWaH nicht den Berg Zion als seinen Wohnsitz / Heiligtum 
begehrt? 
 
Ich möchte aus Psalm 68 sehr notwendige Hinweise hervorheben: 
 

➢ Als Gott aufsteht und in der Wüste einzieht Ps.68:8-15  
▪  Auszug – Rettung - aus Ägypten 

 
➢ Der Berg BaScha´N als Wohnung JaHuWaHs dargestellt wird = ist aber Engel  JHWH 

Bundeswort von 5.Mo.30:11-12, 

▪ wo JaHuWaH = Engel IMMER wohnen wird. - 

▪ Also von einem anderen JaHuWaH, der auf Zion wohnt und wohnen wird, kann 

hier keine Rede sein. 

Fast jede Übersetzung übersetzt diesen Text anders, denn wiederum der zweite JHWH ist 

unbekannt und verursacht große Probleme. 

Die bis jetzt erkannte Sicherheit: 

  Engel JahuWaH = 2. JahuWaH wohnt auf Baschan 

  Vater JahuWaH wohnt auf Zion       

 

➢ Aber in diesen tiefen Meeren BaScha´Ns wird der Kopf der Feinde EL ÄLJO´N JaHuWaH 

zerschmettert Ps 68,22-24   

 

In diesem Vers Ps 68:25 wird unter anderem dargestellt, wie die „Gefangenen“ aus der 
Gefangenschaft vom Opferbund des Engeldienstes JaHuWaH befreit werden, durch die 
Botschaft des Priesters David in Zion der nach der Weise Melchisedeks diese Befreiung 
bewirkt.  

Das ist eine der größten Nöte Davids, denn die Stiere von Baschan sind so „sauer“ auf ihm, 
dass sie David vernichten wollen, denn David hat sie entblößt! 
Ps 22,12 Sei nicht fern von mir! Denn Drangsal ist nahe, denn kein Helfer ist da. 

Ps 22,13 Viele Farren haben mich umgeben, Stiere von Basan mich umringt; 

Ps 22,14 sie haben ihr Maul wider mich aufgesperrt, gleich einem reißenden und brüllenden 

Löwen. 

Ps 22,15 Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich zertrennt; wie 

Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. 

 

An diesem Punkt erweitert und erklärt der Prophet Micha noch folgendes: 

Der Berg Baschan wird zur Wüste werden wegen ihrer betrügerischen Handlungen als das 

Volk EL ÄLJO´N JaHuWaH aus Ägypten ausgezogen ist. Bitte lies den Text Mi.7,13-20 

➢ Dieses Baschan = BaScha´N ü. Im Zahn, Verschlierter - Nationen werden Staub lecken wie die 

Schlange, wie die kriechenden Tiere der Erde; sie werden hervor-zittern aus ihren 
Schlössern; sie werden sich bebend wenden zu JaHuWaH, - EL ÄLJO´N JaHuWaH - 

unserem – Israel - Gott, und sich vor dir fürchten. Mi 7,17  
 
 

http://www.priesterdeshoechsten.com/


10 
 

www.priesterdeshoechsten.com   Priestertum Aaron Teil 10 

➢ in dieses Meer von Baschan wird die Sünde das Volkes  EL ÄLJO´N JaHuWaH geworfen 

Mi 7,19 Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten; und 

du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres – Baschan - werfen. 

 

5. Mo 30,13 Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen könntest: Wer wird für uns 

jenseits des Meeres hin überfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun? 

5. Mo 30,14 Sondern sehr nahe ist dir das Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen, um 

es zu tun. 

Das was in ihren Herzen war 

➢ die Liebe zum Heiligtum Baschan, 

➢ die Liebe zum Heiligtum Engel  JaHuWaH 

das Alles wird in die Tiefe des Meeres von Baschan geworfen und die Schlange wird unter 

ihrem Fuß Staub lecken. 

Bitte studiert euch durch diese Stellen. Dies ist nur die gröbste Skizze, aber es ist ein sehr 

großes „Kapitel für sich“. 

➢ Aber in diesem tiefen Meeren BaScha´Ns wird der Kopf der Feinde EL ÄLJO´N 

JaHuWaH zerschmettert Ps 68,22-24  

 

▪ Aus eine Gefangenschaft – aus Ägypten in die nächste Gefangenschaft – 

Gefangenschaft Baschan, die nicht „entdeckte Engel JaHuWaH 

Gefangenschaft“ 

▪ Oder anders gesagt die verdeckte Schleier  Gefangenschaft nach Jes.25:7 

 

 Auszug – Rettung - aus Baschan 
 

➢ Ps 68,22 Das vom Engel – Elohim - JHWH gefangene Volk zieht um in das Heiligtum des 
Zeltes Davids zu ihrem Erlöser EL ÄLJO’N JaHuWaH 

 
Ps 68,20 -21 Aus diesem Zustand ist der Gott, der Gott der Rettungen. Diese Rettungen werden 

in diesen Psalm zusammengefasst und Gott, der Gott der Rettungen dargestellt, weil, zuerst 

aus Ägypten, danach aus BaScha´N rettet EL ÄLJO´N JaHuWaH und führt zum Zelt Davids = 

DaWi´D ü. der sich als Freund erweisende, was EL ÄLJO´N JaHuWaH nach dem prophetischen Wort 

wiederherstellen wird. 

 
Was ist besonderes an dieser Darstellung nach dem Psalm 68? Hier geht DaWi´D in seinem 

Lied auf den Engelsbund ein und auf dem Ausweg aus dem Engelsbund in dem Zelt DaWi´Ds. 
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5. Mo 30,11 Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und 

ist nicht fern. 5. Mo 30,12 Es ist nicht im Himmel, dass du sagen könntest: 

 

➢ Wer wird für uns in den Himmel steigen und es uns holen 5. Mo 30,12 

 

 Du bist aufgefahren in die Höhe Ps 68,19 

 

➢ Wer wird für uns jenseits des Meeres hinüber fahren und es uns holen  ? 5. Mo 30,13 

 

 Der Herr sprach: Ich werde zurückbringen aus BaScha´N, zurückbringen aus den 

Tiefen des Meeres, Ps 68,23 

 

Ps 68,19 Du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt; du 

hast Gaben empfangen von Menschen, und selbst für Widerspenstige, 

 

➢ damit JaHuWaH, Gott, eine Wohnung habe. Das ist das Heiligtum wo der Engel – 

Elohim – JaHuWaH seine Wohnung hat 

 

Der Berg Baschan  = BaScha´N ü. Im Zahn, Verschlierter der Berg der Widerspenstigen mit ihrem Engel – 

Elohim – JaHuWaH ist ein Gegenbild dessen was EL ÄLJO´N JaHuWaH mit seinen Gerechten 

in Zion  = ZiJO´N ü. Verdorrte ist. 

 

Ps 15,1 Ein Psalm von DaWi´D. JaHuWaH, wer wird in deinem Zelte weilen? Wer wird wohnen 

auf deinem heiligen Berge? Ps 15,2 Der in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und 

Wahrheit redet von Herzen, Jes 33,14 Die Sünder in ZiJO´N sind erschrocken, Beben hat die 

Ruchlosen ergriffen. "Wer von uns kann weilen bei verzehrendem Feuer? Wer von uns kann 

weilen bei ewigen Gluten?" – 

 

Das heißt, widerspenstige mit widerspenstigen in einem Lager. Meine Frage ist nun hier, ob 

der Engel – Elohim – JaHuWaH auch ein widerspenstiger ist? Allem Anschein nach ja, denn 

sonst würde er keine Gewalt, kein Opfer annehmen. Aber wenn er sein möchte, wie sein Vater, 

der umscharrte, dann hat er daran Freude, dass er umscharrt ist wie EL ÄLJO´N JaHuWaH. Das 

ihm gedient wird wie dem Vater EL ÄLJO´N JaHuWaH. Nun ihm ist der Opfer Geruch ein 

lieblicher Geruch. 3. Mo.1,9. Dieser JaHuWaH hat auch den Geruch aller Opfer gerne, wenn es 

ihm geopfert wird.  

 

Deswegen sagt EL ÄLJO´N JaHuWaH, dass selbst das, wenn jemand Speiseopfer opfert – also 

so wie es angeordnet ist vegetarisch – selbst das ist vor EL ÄLJO´N JaHuWaH Schweineblut.  

 
 

http://www.priesterdeshoechsten.com/


12 
 

www.priesterdeshoechsten.com   Priestertum Aaron Teil 10 

Zweckgemäß unrein, denn das ist Götzendienst, denn außer EL ÄLJO´N JaHuWaH gehört 

niemandem Opfer, bzw. Unterordnung. Selbst nur Weihrauch Gedächtnisopfer ist ein Götze. 

All das ist Scheusal. Alles gehört einzig und allein unseren unbeschreiblich einzig 

phänomenalen Vater den EL ÄLJO´N JaHuWaH. 

 

Jes 66,3 Wer ein Rind schlachtet, erschlägt einen Menschen; wer ein Schaf opfert, bricht 

einem Hunde das Genick; wer Speiseopfer opfert; es ist Schweineblut; wer Weihrauch als 

Gedächtnisopfer darbringt, preist einen Götzen. So wie diese ihre Wege erwählt haben und 

ihre Seele Lust hat an ihren Scheusalen. 

  

Der Berg  BaScha´N ist ein Gegensatz zum Berg ZiJO´N. Auf dem Berg BaScha´N hat der Engel 

– Elohim – JaHuWaH sein Heiligtum.  Es steht nicht geschrieben, du hast Gefangene befreit! 

Auf keinen Fall! Du hast Gefangenschaft gefangen geführt, und dieser Engel – Elohim – 

JaHuWaH hat Gaben von Menschen empfangen – Priestertum AhaRo´N und die Stiftshütte -

, damit Engel – Elohim – JaHuWaH seine Wohnung hat. 

EL ÄLJO´N JaHuWaH braucht keine Wohnung. Siehe Jes.66,1! 

 

Jes 66,1 So spricht JaHuWaH: Der Himmel ist mein Thron, und die Erde der Schemel meiner 

Füße. Welches ist das Haus, das ihr mir bauen könntet, und welches der Ort zu meiner 

Ruhestätte? 

 
Also Berg BaScha´N mit Engel – Elohim – JaHuWaH ist ein Heiligtum der widerspenstigen und 

genau so war, das auch in der Mitte des widerspenstigen Volkes Israel als sie den Opferbund 

gewählt haben. Ich habe hier immer mehr der Eindruck, dass der Vater EL ÄLJO´N JaHuWaH 

„mit einem Schlag zwei Fliegen schlägt“. Sowohl widerspenstige Engelssöhne und 

widerspenstige Menschensöhne. Somit bekommt der widerspenstige Engelssohn einen 

„Geschmack“ der Widerspenstigkeit, wie das schmerzhaft und bitter ist. 

 
Der Berg ZiJO´N ist aber für die, die EL ÄLJO´N JaHuWaH fürchten, der Berg der Gerechten, 

der Wohnort und das Heiligtum EL ÄLJO´N JaHuWaHs. 

EL ÄLJO´N JaHuWaH hat seine Wohnungen. Das hat Hiob und die Propheten David usw. 

gesehen. David schreibt Ps 84,2 Wie lieblich sind deine Wohnungen, - in Mehrzahl - JaHuWaH 

der Heerscharen! 

 

Aber der Engel Engel – Elohim – JaHuWaH hat keine Wohnung. Ps 68,19c, … damit JaHuWaH, 

Gott, eine Wohnung habe. 

Der Engel Engel – Elohim – JaHuWaH Ps 68,17 Warum blickt ihr neidisch, ihr Gipfelreichen 

Berge, auf den Berg, - BaScha´N - den Gott - Engel – Elohim – JaHuWaH begehrt hat zu 

seinem Wohnsitz. Auch wird JaHuWaH daselbst wohnen immerdar. 
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Ps 132,13 Denn - EL ÄLJO´N JaHuWaH - JaHuWaH hat ZiJO´N erwählt, hat es begehrt zu 

seiner Wohnstätte: 

 

Wenn man die Lokalisierung betrachtet von der Anti Allianz EL ÄLJO´N JaHuWaH, dann sieht 

jeder, der dies prüft, dass die Gebirge BaScha´N der lokale Ort sind, wo man die letzten Riesen 

ausrotten muss. Nun diese Gegend hat der Engel – Elohim – JaHuWaH als seine Wohnstatt  

begehrt. 

Nun jetzt, bitte liebe Leser und Leserinnen haltet euch fest. Eine Information die ich zitieren 

möchte von Frau Professor Ruth Lapid – Bibel aus jüdischer Sicht – Mose. Ich kann das allen 

heiß empfehlen, sich dies anzuhören. Ich zitiere wortwörtlich: 

„Jethro ist übrigens bis auf dem heutigen Tag der Heilige der Drusen in Israel und in Mittel 

östlichen Völkern. … Sein Grab wird gezeigt. … Drusen ist eine eigene Religion, die weder 

missioniert, noch gerne erzählt was sie eigentlich glaubt. …. Das ist sehr selten, dass ei ne 

Mittelländische Religion nicht erzählt, was sie denn glaubt. Sie missioniert auch nicht.“  

Wer sind die Drusen, wo ist ihre Lokalisierung? Die Gegend von…? BASAN! Jeder kann es 

selbst nachprüfen. 

 Warum erzählen sie nicht, was sie glauben? 

 Warum ist Jethro ihr Heiliger bis zum heutigen Tag? 

Denn durch Jethro haben sie den Engelsdienst Engel – Elohim – JaHuWaH unter das Volk Israel 

eingeschleust um das Volk EL ÄLJO´N JaHuWaH von innen zu zerstören. Sie haben gewusst, 

wenn man gegen das erste Bündnis 10 Wort – DU sollst neben mir keinen Gott haben – und 

wenn sie einen Gott einschleusen, so werden sie damit zwischen EL ÄLJO´N JaHuWaH und 

sein Volk dermaßen Spaltung verursachen, dass sie ihr Leben, „ihre Haut“ retten können. 

Denn sonst müsste selbst der Schwiegervater MoSchä´H auch mit dem Bann vollstreckt 

werden durch Israel. Denn Jethro lebte in Midian und war als Priester Midians ein Nachkomme 

von Kain. Und die Keniter – Nachkommen Kain - waren auch unter dem Bann EL ÄLJO´N 

JaHuWaH. Alle die umkehrten, durften sich an EL ÄLJO´N JaHuWaH und sein Volk 

anschließen.  Das ist aber ein anderes Thema. Nur selbst diese Angelegenheit ist so verknüpft, 

es ist nicht möglich, ein Einheitliches Bild zu bekommen, wenn diese wesentlichen Teile nicht 

berücksichtigt werden. 

 
Lasst uns diesen sehr tiefen Teil unseres gemeinsamen Studiums mit folgendem Zitat 
abschließen: 
 
Spr 30,4 Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und hernieder gefahren? Wer hat den Wind in 

seinen Fäusten gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle 

Enden der Erde? Was ist sein Name, und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?  

 
Kontakt 
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Priestertum Aaron - AHaRo’N – Teil 11 
 

Nachdem wir gesehen haben, dass wir ebenso unter diese Alle, die unter dem 

Schleier, in der Angelegenheit JaHuWaH gewesen sind und uns das Erbarmen und 

die Gnade erteilt wurde, dass dieser Schleier nun weg ist, ja lasst uns noch mal 

Frohlocken und in Demut danken und fröhlich HalleluJAH sagen und bekennen: 

das ist El Eljon = EL ÄLJO’N ü. der Oberste JaHuWaH auf den wir harren.   

 

Wir dürfen in all diesen Darstellungen den einen aller-wichtigsten Grund NIE aus 

dem Auge verlieren! Egal welche Geschichte wir sehen und betrachten das 

allerwichtigste Fundament worauf alles gebaut wird, ist dieselbe Frage wie im 

Garten Eden: Was hat EL ÄLJO’N JaHuWaH gesagt, oder was hat EL ÄLJO’N 

JaHuWaH nicht gesagt. Wenn wir dieses allerwichtigste Fundament was während 

der ganzen Darstellungen im „Hintergrund“ steht, nicht aus dem Auge verlieren, 

dann haben wir „gewonnen“. Nun warum ist das so wichtig, dass wir zwischen 

den Aussagen JaHuWaH und JaHuWaH unterscheiden? Denn es ist nicht ein 

JaHuWaH und somit dürfen wir nicht alle JaHuWaH Aussagen dem Obersten El 

ÄLJO’N JaHuWaH in „den Mund legen“. Wegen dieses hinterlistigen Tricks ist das 

erste Menschenpaar aus dem Garten Eden vertrieben worden. 

 

Kurz zusammengefasst möchte ich behaupten, dass wir jetzt verstehen, warum 

dieses Priestertum Aaron = AhaRo’N ü. Urgebirge oder UR-Schwangeres in der uns bekannten Form 

gegeben wurde. Nochmals möchte ich betonen, dies wollte EL ÄLJO’N JaHuWaH 

auf gar keinen Fall so wie es ist.   

 
Warum das Priestertum Aaron = AhaRo’N ü. Urgebirge nicht der Wille EL ÄLJO’N 
JaHuWaH ist: 
 
➢ EL ÄLJO’N JaHuWaH will nicht, dass Menschen Opfern – ER hat so was nicht 

gesagt – Jer 7,22 Denn ich habe nicht mit euren Vätern geredet und ihnen 

nichts betreffs des Brandopfers und des Schlachtopfers geboten, 

➢ Opfer wollen nur gefallene Engel für entweihte Heiligtümer, das hängt mit 

Gewalt zusammen Hes. 28,11-16 
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➢ Jes 66,3 Wer ein Rind schlachtet, erschlägt einen Menschen; 

➢ wer ein Schaf opfert, bricht einem Hund das Genick; … ihre Seele Lust hat 

an ihren Scheusalen, 

➢ Opfer ist Gewalt und Engel – Elohim – JaHuWaH will Opfer – Er ist der 

Engel des Blutbundes 

➢ EL ÄLJO’N JaHuWaH ist der „Gott“, der Gott der Geister allen Fleisches – 

Mensch und Tier 4. Mo 27,16 / 4. Mo 16,22 

➢ Denn ich habe kein Gefallen am Tod des sterbenden - auch wenn das ein 

Tier ist! Hes 18,32 

➢ Die Seele, welche sündigt, sie soll sterben Hes 18,20 

➢ Diese Liste könnten wir sehr lang erweitern … 

 

Jer 7,24 Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sind 

gewandelt in den Ratschlägen, in dem Starrsinn ihres bösen Herzens; und sie 

haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. 

 

Hes 14,4b: Jedermann aus dem Hause Israel, der seine Götzen in seinem Herzen 

aufkommen lässt 

Hes 14,4c … - ich, JaHuWaH, werde ihm demgemäß antworten, gemäß der 

Menge seiner Götzen: 

Ps 18,27 gegen den Reinen erzeigst du dich rein, und gegen den Verkehrten er-

zeigst du dich verdreht.  Wie mit dem Schleier-Mienengesicht das Alle Völker 

bedeckt. 

 

Aaron = AhaRo´N ü. Urgebirge und das Volk hängt an seinen Götzen, und hat die Götzen 

in ihr Herz kommen lassen. 

➢ Deswegen hat JHWH Aaron = AhaRo´N in seinem Priestertum gemäß seiner 

Götzen Antwort gegeben. 

 

Hes 14,10 Und so sollen sie ihre Schuld tragen; 

 

Diese Antwort ist nichts anderes als eine Übergabe an dem Engel – Elohim – 

JaHuWaH, der sich die ganze Zeit als Gott von Bethel = BeJT-E’L ü. Haus ELs und als Erretter  
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des Volkes präsentiert. Somit hat das Volk gegen den ersten Bund, welcher ohne 

Opfer mit El Eljon = EL ÄLJO`N ü. der Oberste JaHuWaH geschlossen wurde versündigt.  

2. Mo 20,3 Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 

 

Das ist hier keine Anklage Schrift von der „Staatsanwaltschaft“, sondern eine 

Diagnose von dem Dr. EL ÄLJO’N JaHuWaH, der diese Krankheit diagnostiziert 

und therapiert. 

2. Mo 23,25 Und ihr sollt JaHuWaH, euren Gott, dienen: so wird er dein Brot und 

dein Wasser segnen, und ich werde Krankheit aus deiner Mitte entfernen. 

 

Deswegen muss auch Aaron = AhaRo’N ü. Urgebirge oder UR-Schwangeres die Schuld seines 

Priestertums tragen. 

 

4. Mo 18,1 Und JaHuWaH sprach zu Aaron = AhaRo’N: Du und deine Söhne und das 

Haus deines Vaters mit dir, ihr sollt die Ungerechtigkeit des Heiligtums tragen; 

und du und deine Söhne mit dir, ihr sollt die Ungerechtigkeit eures Priestertums 

tragen. 

 

Unbenommen davon gilt: 
 

5.Mose 4,31 Denn ein barmherziger Gott ist der HERR, dein Gott. 

 

➢ Er wird dich nicht aufgeben und 

➢ dich nicht vernichten und wird 

➢ den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat.    

 

Nebenbei ein Hilfehinweis: 

Wenn wir diesen Vers lesen und es steht ein barmherziger Gott ist JaHuWaH, dann 

wissen wir, dass vom Vater EL ÄLJO’N JaHuWaH die Rede ist, denn der andere 

JaHuWaH ist nicht barmherzig und vergibt nicht. 

Ende des Hinweises 
 

Weiterhin haben wir gesehen, dass die Stiftshütte welche Mose = MoSchä´H ü. 

Enttauchender auf dem Berg gesehen hat, die entspricht gar keinen Wohnort des EL 

ÄLJO’N JaHuWaH,  

http://www.priesterdeshoechsten.com/


4 
 

www.priesterdeshoechsten.com   Priestertum Aaron Teil 11 

weder dem Tempelgesicht von Jesaja = JöScha´Ja´HU ü. Errettung ist JHWH noch Hesekiel = 

JöChäSQe´L ü. EL hält an, noch anderen Wohnorten El Eljon = EL ÄLJO´N ü. der Oberste JaHuWaH, 

wohin auch in Sünde gefallene Söhne zum Vater kommen, um vor ihm zu 

erscheinen. Wir haben gesehen, ein Schleier bedeckt ALLE VÖLKER bis der Tod ein 

Ende hat, dann wird als erstes Zion = ZiJO´N ü. Verdorrte den wahren EL ÄLJO’N JaHuWaH 

erkennen und danach alle anderen Völker. Hes.28:20-24 

 

Also, die Stiftshütte ist nichts anderes, als ein Abbild vom entweihten Heiligtum 

bzw. eine Wohnung des Engels – Elohim – JaHuWaH. ABER! Wir dürfen nicht aus 

dem Auge verlieren, dass selbst der Engel – Elohim – JaHuWaH kennt die 

Heiligtümer El Eljon = EL ÄLJO´N ü. der Oberste JaHuWaH, Satan = SsaTa´N ü. Ankläger genauso. Sie 

kennen sich gut aus wie das im Himmel war. Deswegen lohnt es sich gut 

hinzuschauen, was im Bund dieses Engels – Elohim – JaHuWaH steht, es gibt 

vieles wo es sich lohnt genau hinzuschauen. Natürlich auch viele Mischungen.  

Also in diesem Beitrag wird der Engelsbund Engel – Elohim – JaHuWaH nicht mit 

Füßen getreten, denn besseres auf dieser Erde gab es nur im Priestertum 

Melchisedek = MaLKI-Zä´DäG ü. Regent der Gerechtigkeit! Also dafür, dass sehr viele Weisheiten 

dargestellt werden, ist in diesem Heiligtum sehr viel Lehrreiches BIS ZU UNSEREM 

HEUTIGEN TAG, es wäre gut, wenn die gesamte Bevölkerung der Erde wenigstens 

dieses Bundeswort als Grundlage nehme. Unvergleichbar mehr Segen in Fülle 

wäre auf unserer Erde. Aber trotzdem sollen wir daran denken, dass der 

Ursprungsbund, der 10 Wörter Bund, uns bittet in unserem eigenen Interesse, du 

sollst keinen Gott neben mir haben. Abgesehen davon, dass El Eljon = EL ÄLJO’N ü. der 

Oberste JaHuWaH kein Gott ist!  

Wenn im Garten Eden neben dem Baum des Lebens der Baum der MISCHUNG von 

Gut und Böse nicht gewesen wäre…?! Hm…?! 

 

In dieser Stiftshütte sind beide Wege präsent, der Weg des Todes und der Weg 

des Lebens. Genauer gesagt könnte man auch sagen, es wird ein Weg dargestellt 

aus dem Weg des Todes zum Weg des Lebens zum Gnadenthron.  Der 

Gnadenthron ist der Weg des Lebens. 

 

Trennt man das Allerheiligste von all seinen Vorhöfen, wie das David = DaWi’D ü. der 

sich als Freund erweisende getan hat, wird nur noch der Thron der Gnade offenbart und der  
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Weg freigemacht für jeden, der umkehrt zum El Eljon = EL ÄLJO’N ü. der Oberste JaHuWaH 

ohne irgendeinen erforderlichen Engelsdienst oder Opferkult. 

 

Kurz zusammengefasst möchte ich behaupten, dass wir jetzt verstehen, warum 

dieses Priestertum Aaron = AhaRo’N ü. UR-Schwangeres in der uns bekannten Form gegeben 

wurde. Nochmals möchte ich betonen, dies alles wollte EL ÄLJO’N JaHuWaH auf 

gar keinen Fall so wie es ist.   

 

Das EL ÄLJO’N JaHuWaH das nicht verhindert hat, ist selbstverständlich, denn EL 

ÄLJO’N JaHuWaH erzieht sein Volk, wie ein Mensch seinen Sohn erzieht. 

 

Weiterhin haben wir gesehen, dass wir durch den 
 
➢ geklonten JaHuWaH gewaltig verwirrt waren 

 
➢ durch die Vermischung von zweierlei Wegen 

 
▪ zweierlei Bund 

❖ 10 Worte Bund mit EL ÄLJO’N JaHuWaH 

❖ Blutopferbund mit Engel – Elohim – JaHuWaH 

 

Schleier bedeckt waren und ein klares Bild zu bekommen war nicht möglich. Nun 

aber durch die Trennung der beiden JaHuWaHs und durch die Trennung ihrer 

unterschiedlichsten Wege ist uns der „Himmel offen“. Wir dürfen IHN mehr als je 

erkennen und seinen entheiligten Namen heiligen. 

 

Wir haben auch gesehen, dass der Bund mit dem Engel – Elohim – JaHuWaH ist 

ein Gottesdienstbund von Basan = BaScha’N ü. Im Zahn, Verschlierter und nicht von Zion = ZiJO’N. 

 

Das war eine ziemlich lange Einleitung zu dieser nächsten Betrachtung, aber 

Wiederholung ist die beste Lernmethode. 
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Die Brüder Krise – 

Das Gesicht Sacharja = SöKhaRJa´H ü. JaH gedenkt  im dritten Kapitel 
 

Geschichtlich werde ich wegen des besseren Verständnisses etwas „vorgreifen“. 

Wir waren zeitlich immer noch bei dem „Zeltbau“ der Stiftshütte. Das ist das 

Fundament der später werdenden Tempelanlage in Jerusalem. Selbstverständlich 

würden alle Leser/innen fragen, dass wenn es sich so verhält wie bis jetzt 

dargestellt: 

 

➢ wieso konnte es dann zu der Errichtung des Tempels kommen, welchen 

David sogar veranlasst hat? 

➢ welchen David selbst bauen wollte? 

  

Aus diesem Grund ist es meine Absicht mit diesen Betrachtungen in zeitliche 

Dimensionen bis zum Tempelbau zu kommen. Genauer gesagt bis zum Erwerb des 

Tempelplatzes durch David. Alle wichtigen Voraussetzungen wurden bis jetzt 

geklärt, was viel Vorbereitung in Anspruch genommen hat. 

 

Dieses Gesicht des Propheten Sacharja = SöKhaRJa´H ü. JaH gedenkt wird unsere 

Betrachtung bei dem Tempelplatz Erwerb unbeschreiblich erleichtern. Damals als 

David = DaWi’D ü. der sich als Freund erweisende den Tempelplatz erworben hat, geschah fasst 

dasselbe, was dem Prophet Sacharja = SöKhaRJa´H in seiner Vision kurz vor der 

Inbetriebnahme der zweiten Tempelanlage gezeigt wurde. 

 

Der Gesicht Sacharja = SöKhaRJa´H  im dritten Kapitel – Sach.3,1-8 

 

Wir kommen in diesen Beitrag an zwei Bezeichnungen welche sehr leicht zu 

verwechseln sind. Deswegen bitte ich alle Leser/innen sehr genau auf die zwei 

Bezeichnungen hinzuschauen: 

 

Bezeichnung 1: Engel – Elohim – JaHuWaH Das ist der Engel mit Name JaHuWaH 

 

Bezeichnung 2: Engel El Eljon JaHuWaH Das ist ein Engel ohne Namen, der ist 

aber der Engel El Eljon JaHuWaHs 
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Aus diesem Grunde ein Typ von mir als Erleichterung: wenn das Wort Elohim 

fehlt, dann ist das leicht zu merken, dass es um den Engel EL ÄLJO’N JaHuWaH 

geht, ohne Name. 

 

Wenn jemand diese beiden Bezeichnungen verwechselt, wird er genau das 

Gegenteil dessen meinen, was ich meine. 

 

Dieses Beispiel, welches ich jetzt aus dem Buch Sacharia = SöKhaRJa´H 3,1-8 

darstellen möchte, ist auch ein weiterer Bericht über die zwei JaHuWaHs und 

andere Anwesende. Als wichtigste Aufgabe werden wir die zwei JaHuWaHs 

vergleichen. 

 

In dieser Darstellung sehen wir weiterhin mehrere Söhne EL ÄLJO’N JaHuWaH, ein 

Brudertreff, konkret gesagt Satan = SsaTa’N ü. Ankläger und sein Bruder Engel – Elohim – 

JaHuWaH, die miteinander eine Streitfrage haben. Da ist auch noch ein anderer 

Bruder – Engel - von ihnen dabei, der gegenüber den zwei Brüdern, dem Vater EL 

ÄLJO’N JaHuWaH gehorsam ist und handelt und spricht wie der Vater EL ÄLJO’N 

JaHuWaH. Das ist schon vorab meine größte „Ernüchterung“ in dieser Vision, denn 

ich habe als allererstes von dem Engel – Elohim – JaHuWaH erwartet, dass der 

Engel – Elohim JaHuWaH offenbart und den Willen des Vaters  EL ÄLJO’N 

JaHuWaH ausführt. Könnt ihr mit mir fühlen bei dieser Überraschung, welche 

Enttäuschung, wenn das wirklich stimmt, was ich schon im Voraus verraten habe? 

Alle zwei Brüder, Satan  = SsaTa´N ü. Ankläger und Engel – Elohim – JaHuWaH kommen 

mir nach dieser Darstellung von Sacharja = SöKhaRJa´H ü. JaH gedenkt Kapitel 3 so vor, als 

ob alle Rechtsexperten wären, und reizen ihre Grenzen bis ans aller äußerste. Die 

Krönung ist dabei, dass sie rechtlich gesehen total einwandfrei reden und sich 

auch verhalten. Charakter mäßig soll sich jeder Leser/in selbstverständlich seine 

eigene Meinung bilden. 

 

➢ Bitte lest den Text Sacharja = SöKhaRJa´H 3,1-8 

➢ Wenn der Text gelesen wurde, lies bitte noch mal, aber nur die ersten drei 

Verse. 

 

Als Erleichterung habe ich versucht Auszüge aus diesem Kapitel durch eine Skizze 

zu erleichtern, wer hat was gesagt.  
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Als ich diese Zeichnung gemacht habe, wurde mir der Schwerpunkt dieser 

Darstellung erst wirklich klar und bewusst, was hier gesagt wurde und von wem 

das gesagt wurde. Ich habe diese Zeichnung gemacht, denn es steht so viel, mal 

sagt der Engel was mal sag JaHuWaH was aber dann wieder der andere JaHuWaH, 

dann wieder andere, die vor dir sind usw. Nee, dachte ich, diese Zeit lohnt es sich 

zu nehmen. Das wäre schön gewesen, wenn wir zusammen jeder einzelne von uns 

seine Zeichnung gemacht hätte und selber dieses, wer sagt was zugeordnet und 

gezeichnet hätte. Ich hätte so gerne zum Schluss von uns allen diese Zeichnung 

gesehen. Denn das ist das Fundament um diese gigantische Botschaft in der Vision 

Sacharja = SöKhaRJa´H ü. JaH gedenkt  zu entdecken. 

 

Nun so viel zu der Zeichnung wer hat was gesagt? 

 

Dieses Gesicht Sacharjas hat mir einige Überraschungen bereitet, worauf ich 

eingehen möchte. Es geht um die Angelegenheit Satan = SsaTa’N ü. Ankläger und seinen 

Bruder der Engel – Elohim – JaHuWaH. Wichtig ist zu betonen, dass wir auch einen 

weiteren Engel in dieser Darstellung haben, der keinen Namen hat . Deswegen 

ist er nur als Engel bzw. Engel EL ÄLJO’N JaHuWaH in der Zeichnung dargestellt. 

 

In diesem Teil werden wir zuerst die ersten drei Verse betrachten, deswegen ist 

diese Zeichnung nur für die ersten drei Verse gedacht. 

Schon wieder stellt sich dieselbe Frage wie immer beim Lesen der 

unterschiedlichsten Bibel Übersetzungen. Ein Beispiel von diesem Unterschied: 

 

Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ) / Pattloch Bibel  / Leander van Ess, 

rev.2 

Usw… 

Jetzt ließ er mich den Hohen Priester Joschua Legitimer Nachkomme des 

letzten Hohen Priesters vor der Gefangenschaft. sehen, der vor dem Engel 

Jahwes stand, während sich der Satan rechts neben ihn stellte, um ihn 

anzuklagen. 

Offene Bibel - Studienfassung 

[Status: Ungeprüft] Und er ließ mich sehen (zeigte mir)Hif'il Impf. Cons. mit 

Suff. 1. Pers. Sg. von ראה. Joschua, den Hohepriester, der standKal Pt. m. 

von עמד.  
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vor {dem Angesicht} dem Engel (Bote)JHWHs; und auch {der} Satan Das 

Wort ן טָּׂ  wird hier als Eigenname wiedergegeben. Die Bedeutung kann ַהשָּׂ

mit „Widersacher“, „Gegner“ oder „Ankläger“ übersetzt werden. standKal 

Pt. m. von עמד, parataktisch aufgelöst mit „und“. Die Kopula wurde darum 

mit „auch“ übersetzt. auf seiner rechten Seite (zu seiner Rechten) um ihn 

anzuklagenKal Inf. mit Suff. 3. Pers. Sg. von ׂשטן; aus dieser Wurzel stammt 

auch das Wort „Satan“.. 

De Wette 1858 

Und er ließ mich schauen Josua, den Hohenpriester, vor dem Engel Jahwes 

stehend, und den Widersacher zu seiner Rechten stehend, um ihm zuwider 

zu sein. 

Tafelbibel / Elberfelder 1905 

Und Er ließ mich Jehoschua, den Hohenpriester großen Priester sehen, wie 

er vor dem Engel JaHuWaHs stand, und den Satan, der ihm zur Rechten 

stand, ihm zu widerstehen. 

Luther 1912 - mit Apokryphen 

Und mir ward gezeigt der Hohepriester Josua, stehend vor dem Engel des 

HERRN; und der Satan stand zu seiner Rechten, dass er ihm widerstünde. 

Naftali Herz Tur-Sinai 1934 

Und er ließ mich Jehoschua, den Hohenpriester, sehen, der stand vor dem 

Boten des Ewigen, und der Widergeist 1 stand zu seiner Rechten, um ihm 

zu Widerreden. 

Buber 

Er ließ mich Jehoschua den Großpriester sehen, wie er stand vor SEINEM 

Boten, 

und der Hinderer stand ihm zur Rechten, ihn zu behindern. 

 

Aus dem gesamten Bild werden wir möglicherweise herausfinden worum es geht, 

jetzt im Vers 1. Wenn man das so liest, als Erstes kommt: Hä?       Das scheint 

komisch zu sein?! 

Auf jeden Fall gibt uns der Engel – Elohim – JaHuWaH genug Information um erst 

zu klären, warum spricht der Engel – Elohim – JaHuWaH so, wie er spricht. 

Nachdem wir die Rede von dem Engel – Elohim – JaHuWaH untersucht haben, 

werden wir viel weiter sein.  
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Aus diesem Grund werde ich viele Fragen welche sich im Vers 1 ergeben nach der 

Betrachtung des Verses 2 stellen. - In dem nachfolgenden Beitrag -Ich möchte alle 

Leser und Leserinnen auf eine „Film – Vision“ mitnehmen wie in einem Kino, in 

der auf der Leinwand die Geschichte der Vergangenheit des Volkes Israel = JiSsraE’L  

ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL abgespielt wird, bevor das Volk Juda in die babylonische 

Gefangenschaft gerät. 

 

Bis „Basan = BaScha’N ü. Im Zahn, Verschlierter der Berg Gottes“ aber von welchem Gott? - 

Engel – Elohim – JaHuWaH – war noch kein Fremder Gott und EL ÄLJO’N JaHuWaH 

leitete allein. 

 

5. Mo 32,12 so leitete ihn JaHuWaH allein, und kein fremder Gott war mit ihm. 

5. Mo 32,14 geronnene Milch der Kühe und Milch der Schafe, samt dem Fett der 

Mastschafe und Widder, der Söhne Basans = BaScha’N, und der Böcke, samt dem 

Nierenfett des Weizens; und der Traube Blut trankest du, feurigen Wein. 

5. Mo 32,15 Da ward Jeschurun = JöSchuRU’N ü. Greisabkömmling, Beiname Israels fett und schlug 

aus; du wurdest fett, dick, feist! Und er verließ Gott, der ihn gemacht hatte, und 

verachtete den Fels seiner Rettung. 

 

Bei dem Fett der Mastschafe und Widder – Opfer - der Söhne Basans = BaScha’N  

wurde Jeschurun = JöSchuRU’N Fett und schlug aus und dort verließ er Gott, der ihn 

gemacht hatte. 

 

Bei Basan = BaScha’N, das Heiligtum des Engel – Elohim – JaHuWaH der Mose gezeigt 

hatte, wie soll diese Wohnung aussehen, wo der Engel – Elohim – JaHuWaH 

wohnen will, da haben sie EL ÄLJO’N JaHuWaH erbittert und verlassen. 

5. Mo 32,16 Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel 

erbitterten sie ihn. 

 

Ja, in diesem Fall, können wir ohne Bedenken des Sprichwort in der verbreiteten 

Verballhornung mit entgegengesetztem Inhalt benutzen: „Wenn der Prophet 

nicht zum Berg kommt, muss der Berg eben zum Propheten" bzw.   
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In diesem Fall hat Jethro = JiTRO’ü. Sein Übriger, sein Vorgezogener der Schwiegervater Mose den 

ganzen Berg BaScha’N zu Mose gebracht. 

- Eine Bitte an JEDEN LESER /IN. Bitte denkt nicht, dass ich mit dieser 

Darstellung den Schwiegervater Jethro = JiTRO’ bewerte! Auf keinen Fall. Ich 

behaupte GAR NICHT, dass Jethro = JiTRO’ als Motiv etwas Böswilliges wollte, 

oder aus Arglist gehandelt hat! Ich lasse das offen. Das weiß nur EL ÄLJO’N 

JaHuWaH allein. Aber an der Folge unterschiedlichster Glaubenskulte kann 

man zu dieser Frage kommen, wie wir das leider sehen müssen. - 

 

Nun der Film – Vision Sacharja, der auf der Leinwand von EL ÄLJO’N JaHuWaH wie 

eine Sendung über die Vergangenheit der Geschichte läuft, sieht Sacharja = 

SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt in seiner Vision, dass die Geschichte bis zu dieser Zeit „zurück- 

gespult“ wird 

 

Wieso mache ich diese Aussage? 

 

Schauen wir etwas genauer hin um was es in erster Linie in der Vision Sacharja = 

SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt geht. 

 

Das ist der Streitpunkt zwischen Satan und Engel – Elohim – JaHuWaH -. 

Bei diesem Streitpunkt sagt der Engel – Elohim – JaHuWaH: 

 

Sach 3,2 Und Engel Elohim JaHuWaH - sprach zum Satan: El Eljon JaHuWaH  

schelte dich, Satan = SsaTa’N ü. Ankläger! Ja, es schelte dich JaHuWaH, der 

Jerusalem erwählt hat! Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer 

gerettet ist? 

 

Also der Streit geht von der Erwählung Jerusalem aus und nicht von dem 

schmutzigen Kleid Josua = JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung. 

 

Wann hat denn EL ÄLJO’N JaHuWaH Jerusalem erwählt? 

 

5. Mo 32,8 Als der Höchste die Völker übergab, als er die Menschheit aufteilte, 

legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Götter fest; 
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5. Mo 32,9 Denn JaHuWaHs Teil ist sein Volk, Jakob die Schnur seines Erbteils. 

5. Mo 4,19 und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und die Sonne 

und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, siehst und verleitet 

wirst und dich vor ihnen bückst und ihnen dienst, welche JaHuWaH, dein Gott, 

allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. 

 

So was wurde Israel nicht zugeteilt! Nur andere Völker! 

 

5Mo 29:25b … und hingingen und anderen Göttern dienten und sich vor ihnen 
niederbeugten, Göttern, die sie nicht kannten, und die er ihnen nicht zugeteilt 
hatte: 
 

Lange Zeit war ich der Meinung, dass es im Gesicht Sacharjas = SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt    

um das schmutzige Kleid von Joshua = JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung geht. Nun habe ich 

erkannt, dass dies nur bedingt wahr ist, denn 

 

➢ Der Engel Elohim JaHuWaH sagt, dass El Eljon JaHuWaH soll Satan schelten, 

denn EL ÄLJO’N JaHuWaH hat Jerusalem erwählt. 

 

Ja und? 

 

Also es geht um die Erwählung Jerusalem! Aus diesem Grund sollte EL ÄLJO’N 

JaHuWaH Satan schelten und nicht wegen des Kleides von Josua = JöHOSchu’A. Wir 

sehen, aus der Rede des Engel Elohim JaHuWaH, Satan = SsaTa’N ü. Ankläger fängt nicht 

an Josua = JöHOSchu’A zu beschuldigen und deswegen sollte EL ÄLJO’N JaHuWaH 

Satan schelten. Auf keinen Fall. Unbenommen dessen, dass Satan = SsaTa’N ü. Ankläger 

nach Vers 1 gegen den Hohenpriester wirkt, die Streitsache ist die Erwählung 

Jerusalems. Daraus wird der Vers 1 besser verständlich gemacht, in welcher 

Hinsicht will Satan Josua = JöHOSchu’A dem Hohenpriester widerstehen oder hindern. 

 

Wieso? Wieso entstand diese Diskussion zwischen den Engel Söhnen EL ÄLJO’N 

JaHuWaH, Satan = SsaTa’N ü. Ankläger und seinen Bruder Engel – Elohim – JaHuWaH? 
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Denn wir haben gelesen: 

➢ 5. Mo 32,8 Als der Höchste die Völker übergab, 

➢ als er die Menschheit aufteilte, 

➢ legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Götter fest; 

 

Nun da sind im Gesicht Sacharja = SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt  diese Götter der Satan = SsaTa’N 

ü. Ankläger und sein Bruder der Engel – Elohim – JaHuWaH, - der sich Gott von Bethel 

= BeJT-E’L ü. Haus ELs nennt - die ihre von EL ÄLJO’N JaHuWaH zugeteilten Völker haben. 

Diese Völker wurden nach der Zahl ihrer Götter nach ihrem eigenen 

Herzenswunsch zugeordnet, wie wir in Hesekiel = JöChäSQe’L ü. EL hält an im vorigen 

Beitrag gesehen haben. 

 

Aus dem Zusammenhang der Vision Sacharja = SöKhaRJa’H  ergibt sich das ganze Bild. 

 

5. Mo 4,19 und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und die Sonne 

und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, siehst und verleitet 

wirst und dich vor ihnen bückst und ihnen dienst, welche JaHuWaH, dein Gott, 

allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. 

5Mo 29,25 und hingingen und anderen Göttern dienten und sich vor ihnen 
niederbeugten, Göttern, die sie nicht kannten, und die er ihnen nicht zugeteilt 
hatte: 
 

Satan = SsaTa’N ü. Ankläger stellt dar, das bevor das Land Juda = JöHUDa’H ü. Dankendes in 

Gefangenschaft gerät, wurde in Jerusalem = JöRUSchaLaíM ü. Ziel seiender Friede der 

Himmelsgöttin und dem Himmelsheer gedient, was wir im vorigen Beitrag 

gesehen haben. Der Prophet Jeremia = JiRMöJa’HU ü. JHWH schleudert HOCH schreibt über 

diesen Dialog.  – Priestertum Aaron = AhaRo’N ü. Urgebirge Teil 8 - Nun setzt Satan = SsaTa’N 

an diesem Punkt an und es ergibt sich aus dem Gesicht des Propheten Sacharja = 

SöKhaRJa’H, und Satan = SsaTa’N stellt dar, ja EL ÄLJO’N JaHuWaHs Anteil war damals 

Jakob = JaAQo’Bh ü. Fersehaltender; Überlister; 

 

ABER: 

➢ 5. Mo 32,9 Denn JaHuWaHs Teil ist sein Volk, Jakob = JaAQo’Bh die Schnur 

seines Erbteils. 
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Nun wenn anderen Völkern nach ihrem Herzenswunsch Götter zugeteilt wurden, 

gemäß den Göttern ihrer Herzen, Jakob = JaAQo’Bh war das Erbteil EL ÄLJO’N 

JaHuWaH, 

 

ABER: 

 

5. Mo 4,19 und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und die Sonne 

und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, siehst und verleitet 

wirst und dich vor ihnen bückst und ihnen dienst… 

5Mo 29,25 und hingingen und anderen Göttern dienten und sich vor ihnen 
niederbeugten, Göttern, die sie nicht kannten, und die er ihnen nicht zugeteilt 
hatte: 
 

Dann gehört auch Jerusalem mir, denn sie haben „mir“ gedient , denn sie 

haben dem Heer des Himmels gedient als sie in der Gefangenschaft nach 

Babylon gegangen sind. Deswegen, weil sie jetzt zurück kamen nach 

Jerusalem, dann gehört auch Jerusalem zu mir. Dadurch, dass sie diese in 

ihrem Herzen gehabt haben, stellt Satan den Rechtsanspruch über 

Jerusalem. 

 

Das ist das Problem und da widerspricht der Engel – Elohim – JaHuWaH und sagt, 

dass 

 

Sach 3,2 Und JaHuWaH - Engel – Elohim – JaHuWaH - sprach zum Satan: JaHuWaH 

- El Eljon JaHuWaH - schelte dich, Satan! Ja, es schelte dich JaHuWaH, der 

Jerusalem erwählt hat! Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer 

gerettet ist? 

 

Also es ist ersichtlich und verständlich, dass Satan nicht ohne Grund seinen 

Rechtsanspruch versucht geltend zu machen. 

Und das Bruderherz? Was macht das Bruderherz Engel – Elohim – JaHuWaH? 
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Engel – Elohim – JaHuWaH stellt dar, dass dieses Haus, der Tempelanlage in 

Jerusalem sein Haus ist, wo ihm gedient wird. Aus diesem Grunde widerspricht 

Engel Elohim JaHuWaH den Satan, denn sonst ist der ganze Tempelbau „im Eimer“ 

und dem Bruderherz wird in Jerusalem gedient so wie vor der babylonischen 

Gefangenschaft. Aus diesem Grunde sagt Engel – Elohim – JaHuWaH: 

 

Sach 3,2 Und Engel Elohim JaHuWaH sprach zum Satan: JaHuWaH – EL ÄLJO’N - 

schelte dich, Satan! Ja, es schelte dich JaHuWaH, der Jerusalem erwählt hat! Ist 

dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? 

 

Wir sehen in vorigen Kapiteln: 

 

Sach 2,14 Jubele und freue dich, Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und werde 

in deiner Mitte wohnen, spricht JaHuWaH. 

Sach 2,15 Und an jenem Tage werden viele Nationen sich an JaHuWaH 

anschließen, und sie werden mein Volk sein; und ich werde in deiner Mitte 

wohnen, und du wirst erkennen, dass JaHuWaH der Heerscharen mich zu dir 

gesandt hat. 

 

Also genau dargestellt: 

 

Sach 2,14 Jubele und freue dich, Tochter Zion! Denn siehe, 

➢ ich Engel Elohim JaHuWaH komme und 

➢ werde in deiner Mitte wohnen, spricht JaHuWaH (Engel – Elohim – 

JaHuWaH) 

Sach 2,15 Und an jenem Tage werden viele Nationen sich an JaHuWaH 

anschließen, und sie werden mein Volk sein; 

➢ und ich Engel Elohim JaHuWaH - werde in deiner Mitte wohnen, und du 

wirst erkennen, daß 

➢  – EL ÄLJO’N JaHuWaH - der Heerscharen 

➢ mich - Engel – Elohim – JaHuWaH - zu dir gesandt hat. 
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Nun aber dadurch, dass das Bruderherz – Satan - plötzlich auftaucht und Anspruch 

stellt auf Jerusalem, da „platzt der Kragen“ vom Engel – Elohim – JaHuWaH und 

man muss zu „Papa“, EL ÄLJO’N JaHuWaH, dass er jetzt diesen Konflikt zwischen 

den Brüdern regelt. 

 

Kurzgefasst: wenn Jerusalem dem Bruderherz Satan zugeordnet wird, dann sieht 

das schlecht aus für den Engel – Elohim – JaHuWaH. Dann ist die „Freude“ des 

Engel – Elohim – JaHuWaH vorbei, denn 

➢ er wird nicht gesendet, 

▪ Engel – Elohim – JaHuWaH hat deswegen das Volk schon verlassen 

und seine Sendung mit dem Volk Israel aufgehört – Priestertum 

Aaron = AhaRo’N ü. Urgebirge oder UR-Schwangeres Teil 8 - 

▪ dann wird Satan = SsaTa’N ü. Ankläger dem Bruderherz in Jerusalem gedient 

➢ Dann ist das mit dem Wohnort Jerusalem für den Engel – Elohim – JaHuWaH 

vorbei, 

▪ Dann wird der Engel – Elohim – JaHuWaH keine Wohnung haben!!! 

▪ Ps 68,19 damit JaHuWaH, Gott, eine Wohnung habe. 

▪ Umzug von Basan nach Jerusalem, „unrecht gemäß“ 

 

➢ Nun hier wartet der Engel – Elohim – JaHuWaH endlich auf seine 

„Neusendung“ und es platzt der Satan inmitten seiner „Träume“ mit 

Anspruch auf Jerusalem 

 

Hier geht es wirklich um Alles für Engel Elohim JaHuWaH! 

 

Warum? Denn EL ÄLJO’N JaHuWaH, der Höchste ist allein berechtigt – NIEMAND 

ANDERER – die Völker und ihre Zuordnungen und ihre Grenzen festzulegen. 

 

5. Mo 32,8 Als der Höchste die Völker übergab, als er die Menschheit aufteilte, 

legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Götter fest; 
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Priestertum Aaron - AHaRo’N – Teil 12 

Sacharjas = SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt  Gesicht und  

Parallelen zum Engel Wohnort JaHuWaH – Stiftshütte 

 

Zusammengefasst all diese Informationen, welche wir im Buch Sacharja = SöKhaRJa’H 

lesen, bei unserem Text heißt das, der ganze Himmel war bei diesem gigantischen 

Ereignis, kurz vor der „Inbetriebnahme“ der Tempelanlage in Jerusalem = 

JöRUSchaLaíM ü. Ziel seiender Friede, in Bewegung. Wie ein Neuanfang, Neustart alles geht 

wieder los in gigantischer Dimension. Das Gesicht Sacharja = SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt 

befindet sich in einer Wohnung El Eljon = EL ÄLJO’N ü. der Oberste JaHuWaH, wo alle seine 

Söhne hingehen dürfen, von Satan = SsaTa’N ü. Ankläger angefangen bis zum gehorsamsten 

also alle. In der Wohnung El Eljon = EL ÄLJO’N ü. der Oberste JaHuWaH, auf seinem Heiligtums 

Berg – Abbildung Zion = ZiJO’N ü. Verdorrte - durften nur die „Gerechten Söhne“ zu diesem 

Begegnungsort. ??? 

  

In diesem Gesicht Sacharja = SöKhaRJa’H ü.JaH gedenkt – aber auch in anderen Visionen – 

haben wir es mit keinen literarischen Figuren zu tun, die präsentiert werden, sondern 

jeder über welchem Sacharja = SöKhaRJa’H berichtet, ist ein existierendes Wesen mit 

ihren Namen – Über Namen kann man „Verhandeln“, aber nicht über ihre Existenz. 

Wenn nur ein Wesen von diesem Gesicht plötzlich aus irgendeinem Grunde nur eine 

literarische Figur sein sollte, dann sind dies ALLE! Dann ist auch EL ÄLJO’N JaHuWaH 

nur noch eine literarische Figur. Wir können die Einheit dieser Botschaft nicht 

zerreißen. EL ÄLJO’N JaHuWaH gibt uns diese Vision, damit wir aus seiner Sicht sehen 

können. Wie könnten wir sonst aus seiner Sicht etwas sehen, wenn nicht so, dass er 

es uns zeigt? 

 
Wir Menschen sehen dieses Gesicht menschlich, christlich, jüdisch, moslemisch, 

atheistisch usw. Haben wir schon jemals versucht diese Geschichte aus der Sicht des 

Vaters zu betrachten, aus Position des Vaters, der sich seit „Ewigkeit“ danach sehnt 

endlich unter seinen Kindern zu wohnen? Aber durch die Verhältnisse seiner Kinder 

ist das nicht möglich? 

Das, was der Vater uns schenkt, dass wir die Möglichkeit haben Vater-Sicht sehen zu 

dürfen, sollte uns kein Anlass sein dies zu verchristlichen, judaisieren usw.  
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Hier ist nicht die Bibel TV – Bibel aus - christlicher oder jüdischer Sicht, sondern rein 

die Sendung des Vaters live auf dem Bildschirm der Geschichte.  

 

Er öffnet uns Horizonte, welche wir ohne seine Sendung – Gesicht der Propheten – 

nie sehen würden, wenn ER es uns nicht zeigt. Lassen wir es einfach so stehen, wie er 

das gezeigt hat und versuchen wir daraus zu verstehen, was ER damit meint. 

 

Woher habe ich die Sicherheit, dass ich im Priestertum Aaron = AhaRo’N ü. Urgebirge oder UR-

Schwangeres Teil 11 nicht etwas selbst Erfundenes dargestellt habe?  Dies schauen wir 

jetzt an. 

 

Wiederum habe ich eine Zeichnung gemacht, um eine vereinfachte Übersicht des 

ganzen Kapitels Sacharja 3 zu bekommen. 
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Das Vaterherz EL ÄLJO’N JaHuWaH schlägt für sein Volk. Ein Neustart mit seinem 

Volke brennt auf seinem Herz. Er wünscht sich innigst, was er sich immer innigst 

gewünscht hat: unter seinen Kindern zu wohnen. Welch bewegende Momente, 

welch eine eifersüchtige Liebe brennt in seinem Herz? Seinen Pulsschlag hören 

wir durch Mose = MoSchä’H ü. Enttauchender und in dem er Sacharja = SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt  

anspricht: 

 

5. Mose 4,30-31 Wenn du in Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen 

haben am Ende der Tage, wirst du zum HERRN, deinem Gott, umkehren und auf 

seine Stimme hören ER wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und 

wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. 

 

Sach. 1,1 …, geschah das Wort JaHuWaHs zu Sacharja, Sach. 1,2 JaHuWaH ist 

heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Sach. 1,3 Und sprich zu ihnen: So spricht 

JaHuWaH der Heerscharen: 

 

➢ Kehrt zu mir um, spricht JaHuWaH der Heerscharen, 

➢ und ich werde zu euch umkehren, spricht JaHuWaH der Heerscharen. 

 

Sach. 1,6b … So wie JaHuWaH der Heerscharen vorhatte, uns nach unseren 

Wegen und nach unseren Handlungen zu tun, also hat er mit uns getan. 

 
Das ist, was der Engel – Elohim – JaHuWaH in Sach. 3,2 als Brandscheit, das aus 
dem Feuer gerettet ist, bezeichnet. 
 

Nach der ersten Erwählung wiederholt sich noch mal die wieder 
Auserwählung: 
 
Nun hier haben wir eine „Schnittstelle“ wie EL ÄLJO’N JaHuWaH Sünde vergibt. 
Diese Aussage des Engel – Elohim – JaHuWaHs ist ein weiterer Beweis dafür wie 
gut sich der Engel – Elohim – JaHuWaH auskennt, was ist Wahrheit und was ist 
Vergebung! 
 
Sach 3,2 Und JaHuWaH – Engel - sprach zum Satan: JaHuWaH schelte dich, Satan! 

Ja, es schelte dich JaHuWaH, der Jerusalem erwählt hat! Ist dieser nicht ein 

Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist?   
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Was bedeutet diese Aussage, „Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer 

gerettet ist?“ 

 
Hier bekennt der Engel – Elohim – JaHuWaH, dass die Sünde Jerusalem vergeben 
ist und wegen der Vergangenheit hat der Satan keinen Anspruch mehr auf 
Jerusalem. 
 
Sowohl Satan als auch der Engel – Elohim – JaHuWaH wissen, dass ein Brandscheit 
aus dem Feuer, das ist die Errettung durch EL ÄLJO’N JaHuWaH! 
 
Jes 6,5 Und ich sprach: Wehe mir! Denn ich bin verloren; denn ich bin ein Mann 

von unreinen Lippen,…; denn meine Augen haben den König, JaHuWaH der 

Heerscharen, gesehen. Jes 6,6 Und einer der Seraphim flog zu mir; und in seiner 

Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. 

Jes 6,7 Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dieses hat deine 

Lippen berührt; und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde 

gesühnt. 

Jes 6,8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach: Wen soll ich senden, 

und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. 

 
Somit ist die Errettung und Wiedererwählung geklärt. Wir dürfen nicht aus den 

Augen verlieren, dass dieses Gesicht durch den Prophet Jesaja = JöScha’Ja’HU ü. Errettung 

ist JHWH  im Himmel, im Tempel EL ÄLJO’N JaHuWaH gesehen wurde. Original, ohne 

Fälschung, ohne Vermischung. 

 

Weiterhin dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren, dass dieses Gesicht 

durch den Prophet Jesaja = JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH – Brandscheit, Kohle vom Altar 

- nicht nur Vergebung beinhaltet, dass deine Ungerechtigkeit gewichen ist, 

sondern die Frage lautet nach der Vergebung; wen soll ich senden? EL ÄLJO’N 

JaHuWaH wollte diesmal nicht nur Vergebung, sondern gleichzeitig seinen 

Sendungsauftrag darstellen, damit SEIN Heil bis ans Ende der Erde bekannt wird. 

 
Nun diese Gefahr, was damals ein Hindernis gewesen ist: 
2. Mo 33,5 Denn JaHuWaH hatte zu Mose gesagt: Sprich zu den Kindern Israel: 

Ihr seid ein hartnäckiges Volk; zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte 

hinauf, so würde ich dich vernichten.  
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Und nun, lege deinen Schmuck von dir, und ich werde wissen, was ich dir tun 

will. - 

 
„Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich 
vernichten“ diese Gefahr ist vorbei!  Und ich werde wissen, was ich dir tun will, 
damit ich in deiner Mitte, zu diesem Zeitpunkt endlich erfolgt, dass ich in deiner 
Mitte wohnen kann. Wie gut hat der liebende Vater gewusst, was er tun will, um 
unter ihnen zu wohnen?! Wie herrlich ist das?! 
 
Jesaja = JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH dachte auch, weh mir, ich bin verloren. Diesmal 
dieselbe Bestätigung und EL ÄLJO’N JaHuWaH bezeugt, nicht weh dir, denn du bist 
eine Kohle von meinem Altar der in meinem heiligen Tempel im Himmel ist. 
Huuu… wie geht es euch liebe Leser/innen? 
 
Somit kommt der nächste Anlauf, Neuanfang. Wieder Neuordnung aller Völker 
und Aufteilung der Gebiete der Völker, denn EL ÄLJO’N JaHuWaH will neue 
Geschichte schreiben mit seinem Volk. 
 
Mein Teil ist mein Volk, Mein Teil ist Zion, Jerusalem. Ich werde sie in Besitz 
nehmen. Endlich jetzt und nicht in X-Y Jahren! 
 
5. Mo 32,8 Als der Höchste die Völker übergab, als er die Menschheit aufteilte, 

legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Götter fest; 

5. Mo 32,9 Denn JaHuWaHs Teil ist sein Volk, Jakob die Schnur seines Erbteils. 

 

Sach 2,16 Der EL ÄLJO’N JaHuWaH aber wird Juda in Besitz nehmen; es wird sein 

Anteil im Heiligen Land sein. Und er wird Jerusalem wieder auserwählen. 

 

Oooh endlich so was zu schreiben, lesen, das tut so sehr gut! 
 

Wieso wird EL ÄLJO’N JaHuWaH Jerusalem wieder erwählen? 
 
Nicht nur wieso, sondern wann wird EL ÄLJO’N JaHuWaH Jerusalem wieder 
erwählen? 
Der Vater will jetzt nach den 70 Jahren endlich bei seinen Kindern wohnen. Wie 

schlimm war das selbst für den Vater, dass es nicht früher möglich war, obwohl 

er das so gerne schon früher wollte, nach der ersten Erwählung unter seinen 

Kindern zu wohnen?! 
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Jer 17,12 Thron der Herrlichkeit, Höhe von Anbeginn, du Ort unseres Heiligtums! 

Jer 17,13 Hoffnung Israels, JaHuWaH! 

 
Darum will er Jerusalem wieder erwählen, damit ER, EL ÄLJO’N JaHuWaH unter 

ihnen wohnt! Der Papi will mit seinen Kindern zusammenwohnen. Wie herrlich 

ist dieses Vaterherz. Nun das ist ein wesentlicher Unterschied ob ER Jerusalem 

auswählt, damit ER bei ihnen wohnen kann, oder sein Engel Sohn – Elohim – 

JaHuWaH dort wohnt, oder ob Satan unter ihnen ist! 

 

Jer 3,17 In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron JaHuWaHs nennen, und alle 

Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens JaHuWaH in 

Jerusalem; und sie werden nicht mehr dem Starrsinn ihrer bösen Herzen nach 

wandeln. 

 
Also der Plan EL ÄLJO’N JaHuWaH ist nicht, dass der Thron in dem Tempel in 
Jerusalem = JöRUSchaLaíM ü. Ziel seiender Friede sein soll, sondern die Stadt Jerusalem – DAS 
GANZE JERUSALEM = JöRUSchaLaíM – soll der Thron EL ÄLJO’N JaHuWaH sein und 
nicht der Thron in dem Tempel! 
 
Wir dürfen nicht vergessen, dass Jeremia = JiRMöJa’HU ü. JHWH schleudert HOCH etwa 50-100 

Jahre vor Sacharja = SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt weissagte. All diese Weissagungen Jeremias 

= JiRMöJa’HU sollten sich jetzt in der Zeit des Propheten Sacharja erfüllen. 

 
Was war der Wunsch des Vaterherzens EL ÄLJO’N JaHuWaH, wenn die 

Gefangenschaft vorbei ist nach – 70 Jahren – 

 

 Wird der Thron im Tempel von Jerusalem der Ort des Heiligtums sein? 

 

 Oder wird EL ÄLJO’N JaHuWaH der Thron der Herrlichkeit und   

 Ort des Heiligtums sein?   

 

Jer 17,12 Thron der Herrlichkeit, Höhe von Anbeginn, du Ort unseres Heiligtums! 

Jer 17,13 Hoffnung Israels, JaHuWaH! 

Hat es das Volk auch erkannt, dass nur der Vater ihre Hoffnung sein soll und 
sonnst nichts? 
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Was brennt in dem Vaterherz EL ÄLJO’N JaHuWaH? 
 
Wie ein nach Gemeinschaft „ausgehungertes“ Vaterherz sehnt sich EL ÄLJO’N 

JaHuWaH unter seinen Kindern zu sein und von all dem, was in der Vergangenheit 

geschah, davon will er nichts hören! Das ist Vergangenheit. Deswegen tröstet der 

liebe Vater seine Kinder und redet zu ihnen mit tröstlichem Wort. 

EL ÄLJO’N JaHuWaH war dabei als das Volk weinte und die Lieder Zions = ZiJO’N ü. 

Verdorrte in Babel = BaBhä’L ü. in Verwirrung nicht singen konnte. Ps 137,1 An den Flüssen 

Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. Ps 137,3 Denn die 

uns gefangen weggeführt hatten, forderten daselbst von uns die Worte eines 

Liedes, und die uns wehklagen machten, Freude: "Singt uns eines von Zions 

Liedern!" 

 
Ach, während ich dies schreibe kommen mir die Tränen und das Vaterherz EL 

ÄLJO’N JaHuWaH erfüllt mein Vaterwesen. Ich bin sprachlos, wenn man diesen 

Vater sieht. 

 
Sach 1,12b, auf welche du gezürnt hast diese siebzig Jahre? Sach 1,13 Und 

JaHuWaH antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche 

Worte. Sach 1,14 Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Rufe aus und 

sprich: So spricht JaHuWaH der Heerscharen: Ich habe mit großem Eifer für 

Jerusalem und für Zion geeifert, Sach 1,16 Darum spricht JaHuWaH also: Ich habe 

mich Jerusalem mit Erbarmen wieder zugewandt; mein Haus, spricht JaHuWaH 

der Heerscharen, soll darin gebaut, und die Meßschnur über Jerusalem gezogen 

werden. Das Haus EL ÄLJO’N JaHuWaH ist aber nicht das Haus des Engel – Elohim 

– JaHuWaH! 

 
Erbarmen ist kein Rechtsweg! Gnade ist Rechtsweg, Erbarmen ist Vaterherz. 
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Das ist das Haus EL ÄLJO’N JaHuWaH 
 
Jer 3,16 Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Lande mehrt und fruchtbar seid 

in jenen Tagen, spricht JaHuWaH, so wird man nicht mehr sagen: 

 

 "Die Bundeslade JaHuWaHs";     stimmt das? 

 und sie wird nicht mehr in den Sinn kommen,  Doch es ist im Tempel 

 und man wird ihrer nicht mehr gedenken   Doch davor wird Joschua 

dienen 

 noch sie suchen,       gesucht, gefunden ist im 

Tempel wieder drin 

 und sie wird nicht wieder gemacht werden. Kommt nicht in Frage 

 
Wie will der Vater unter seinen Kindern sein Haus bauen lassen? 

 

Als dieses Gesicht geschrieben wurde, waren die Familie Verhältnisse noch nicht 

zerrissen und ruiniert wie heutzutage! Damals wohnten die Familien zusammen 

und es gab nichts Schöneres als mit dem Vater zusammenzuwohnen, trotz aller 

Menschlichkeit und Umstände. Können wir dieses Gesicht Sacharja = SöKhaRJa’H ü. JaH 

gedenkt endlich aus des Vaters Sicht sehen? 

 

Die Vater-Sicht, dass seine Söhne hinein und herausgehen ohne irgendeinen Kult, 

Werk, Opfer oder Ähnliches. Das ist der Grund, weshalb die Söhne EL ÄLJO’N 

JaHuWaH bei ihm hinein und herausgehen. Von dem kriminellsten bis zum 

Gehorsamsten.  Aber alle Söhne, nicht nur Engel Söhne, sondern auch Menschen 

Söhne, so wie der Sohn David diesen Weg zum Vater freigemacht hat. Rein und 

herausgehen zu ihm. Dieses will das Vaterherz EL ÄLJO’N JaHuWaH jetzt 

wiederherstellen. ER sehnt sich auch nach seinen Menschen Söhnen! 

 

Kontakt 
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Priestertum AHaRo´N – Aaron Teil 13 
 

Wir wissen, die ganze Erde ist das Eigentum EL ÄLJO’N ü. der Oberste = El Eljon - JaHuWaH! Es gibt 

rein gar nichts was nicht Seins ist! In dieser „Film - Vision“ geht es um Benutzer Rechte. 

 

Ps 24,1 Von David. Ein Psalm. JaHuWaHs ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf 

wohnen. 5. Mo 10,14 Siehe, JaHuWaHs, deines Gottes, sind die Himmel und die Himmel der 

Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. 

 

In unserer „Sendung“ durch das Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharjas in diesen Film haben 

wir erfahren, durch die Aussage des Engels mit Namen JaHuWaH,  SsaTa’N ü. Ankläger = Satan will 

den Hohenpriester JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung =Josua 

➢ widerstehen 

➢ widerreden 

➢ hindern oder 

➢ anklagen 

je nachdem für welche Übersetzung wir uns entscheiden. 

 

Wir haben bis jetzt gesehen, EL ÄLJO’N JaHuWaH unseres lieben Vater sein Plan ist, dass er selber 

unter seinem Volk wohnt, dass diesmal der 10 Worte Bund seinen Höhepunkt unter seinem Volk 

erreicht, „Du sollst außer mir keinen anderen haben“. Aber der Vater praktiziert keine Gewalt, er 

lässt, wie immer jeden einzelnen Menschen und jeden Stamm, jedes Land und Königreich 

entscheiden. Aufgrund dieser Entscheidung reagiert er wie ein Vater, der seinen Sohn erzieht, 

und wiederum macht ER aus der Entscheidung seines Kindes das best-möglichste. 

 

Wir sollten Sein Werk nie nur ein dimensional sehen! Nur ein kurzes Beispiel damit man meine 

Gedanken versteht was ich damit meine. 

 

Auf der Zeitachse der Geschichte befinden wir uns 

 

in einer Dimension 

 

als EL ÄLJO’N = El Eljon JaHuWaH in Babylon DaNiJe’L ü. mein Rechtswalten ist EL = Daniel schon 

gezeigt hat, dass selbst dieser werdende Tempel, welcher noch gar nicht entstanden ist, 

dieser wird auch ähnlich wie der Tempel SchöLoMo’H ü. FRIEDENDER = Salomon zerstört, nur 

nach dieser Zerstörung wird er nicht mehr aufgebaut, wie zurzeit ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra. 

Durch dieses Gesicht wird DaNiJe’L mehrere Tage krank. Huhu, das ist Herzzerbrechend.  
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in anderer Dimension 

 

Andererseits motiviert EL ÄLJO’N ü. der Oberste El Eljon JaHuWaH durch Prophet SöKhaRJa’H 

ü. JaH gedenkt = Sacharja, sein Volk zu einem Neuanfang, als ob alles in Ordnung wäre. Trotz 

dessen, dass El Eljon JaHuWaH klagt, dass sein Zelt Zerrissen ist – Zelt DaWi’D ü. der sich als 

Freund erweisende = David – Jer. 10,20; Jes. 16,5 dass niemand sein Zelt wieder herrichten will, 

nur das Zelt des Engels - Tempel, trotz all dessen ist die Wiedererwählung Faktum, von 

welcher El Eljon JaHuWaH nicht ablässt 

 

in weiterer Dimension 

 

dürfen wir auch nicht vergessen und aus den Augen verlieren, dass EL ÄLJO’N ü. der Oberste El 

Eljon JaHuWaH der Vater von allen Menschen ist, selbst von den Amoritern und von allen 

anderen Völkern die vertrieben wurden. Und nun schaut die ganze Welt darauf, ist der 

Vater EL ÄLJO’N JaHuWaH gerecht allen seinen Kindern gegenüber? Ist das nicht das 

Grundbedürfnis aller Kinder, was sie von ihren Vätern – Eltern erwarten, dass die Eltern 

gerecht gegenüber allen ihren Kindern sind? Die alten Bewohner JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender 

Friede = Jerusalems wurden wegen ihrer JaHuWaH Losigkeit vertrieben von JöRUSchaLaíM ü. 

Zielseiender Friede = Jerusalem. 

Diese Gerechtigkeit El Eljon JaHuWaH wird in SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja ganz klar zum 

Ausdruck gebracht. Wir werden dies später sehen. 

 

noch weitere Dimension 

 

Stellen wir uns vor, dass alle kommenden Weltreiche schon durch  DaNiJe’L ü. mein Rechtswalten 

ist EL = Daniel gezeigt werden. Der Ursprungsplan EL ÄLJO’N JaHuWaH jedoch nirgendwo zu 

sehen sind, erst nach dem alle Weltreiche vernichtet werden. Das haut mich um. 

 

Ursprungsplan: 

 

Das war der Ursprungsplan El Eljon JaHuWaH welchen er für den Messias DaWi’D ü. der sich als Freund 

erweisende = David und seine Nachkommen geplant hat, vorausgesetzt, ich will ihm Vater sein: 

 

5. Mo 32,9 Denn JaHuWaHs Teil ist sein Volk, JaAQo’Bh ü. Fersehaltender; Überlister;= Jakob die Schnur 

seines Erbteils. 

Ps 2,8 Fordere von mir, und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen, und zum Besitztum die 

Enden der Erde. 

Jes 49,6 ja, er spricht: Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist , um die Stämme Jakobs 

aufzurichten und die Bewahrten von JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL = Israel zurückzubringen; 
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ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt , um mein Heil zu sein bis an das Ende der 

Erde. 

Ps 22,28 Es werden eingedenk werden und zu JaHuWaH umkehren alle Enden der Erde; und vor 

dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. 

Ps 22,29 Denn JaHuWaHs ist das Reich, und unter den Nationen herrscht er. 

 

Und noch sehr, sehr viele andere Stellen, die schon zurzeit SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja ihren 

Anfang genommen hätten, wenn … 

 

Das hätte sich alles ergeben, wenn das Volk sich nicht für den Engel – Dienst JaHuWaH, sondern 

für den Vater Dienst JaHuWaH entschieden hätte. 

 

Wir wissen natürlich, dass Jes 55,11 also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde 

hervorgeht; es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, 

und durchführen, wozu ich es gesandt habe. 

 

Nun ist die Zeitliche Dimension wie eine Wiederholung aus der Wüstenwanderung in dem 

Verheißenen Land. Das hätte nicht 40 Jahre dauern müssen. 

 

Hier genau dasselbe. Jetzt ist die Zeit, in der El Eljon JaHuWaH seinen Plan ausführen möchte 

und nicht mit „40 Jahren Verzögerung“. 

 

Aber zurück zum Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt =  Sacharja. 

 

Vor diesem gigantischen Ereignis der Inbetriebnahme der Tempelanlage passiert noch folgendes:  
 
El Eljon JaHuWaH macht wie eine Auswertung der letzten „70 Jahre“ was geschah während dieser 

Zeit, als El Eljon JaHuWaH die Nationen benutzte um das Volk JöHUDa’H ü. Dankendes = Juda zu 

„erziehen“. El Eljon JaHuWaH sagt, 

 

➢ bevor JöHUDa’H ü. Dankendes = Juda verschleppt wurde, war Er wenig erzürnt über die 

Nationen. 

 

Jetzt nach dem Ende der Gefangenschaft hat El Eljon JaHuWaH sehr großen Zorn über die 

Nationen. 

Warum? 

 

Denn diese Nationen haben ihre Rolle missbraucht anstatt zu helfen haben sie das Unglück 

vergrößert. 
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Sach 1,15 und mit sehr großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen; denn ich habe ein 

wenig gezürnt, sie aber haben zum Unglück geholfen. 

 

Das war aber nicht die Absicht El Eljon JaHuWaH, dass diese „Gefangenschaft“ anstatt sich zum 

guten zu entwickeln das Unglück vergrößerte. Das ist eine wichtige Aussage welche das Volk Juda 

betrifft. Leider müssen wir uns das vor Augen halten, in Babylon wurde das Volk El Eljon JaHuWaH 

in noch größeres Unglück und somit auch in größeren Götzendienst gebracht. 

 

Also das bedeutet, das Volk war nach der Gefangenschaft wahrscheinlich noch mehr verunglückt 

- im Götzendienst als vor der Gefangenschaft. Die Wiedererwählung erfolgt trotzdem! 

 

Deswegen stürzt EL ÄLJO’N ü. der Oberste = El Eljon JaHuWaH das Königtum BaBhä’L  ü. Verwirrung = Babel 

und lässt eine andere Weltmacht kommen, in der, der König bereit ist auf die Impulse El Eljon 

JaHuWaH zu reagieren und lässt das Volk El Eljon JaHuWaH mit dem Auftrag ihren El Eljon 

JaHuWaH ein Haus zu bauen zurückkehren. Somit wird das Herz KO’RäSch ü. Gedeihen = Kores von EL 

ÄLJO’N JaHuWaH erweckt. Ohne Bedenken kann ich Aussagen, wenn Babel seine Aufgabe richtig 

gemacht hätte, wäre Babel nie durch Medien Persien in die „Knie gezwungen „worden! Nie! Im 

Gegenteil sie hätten Segen empfangen! Aber dass nur so nebenbei! Last uns aus diesen sehr 

wichtigen Botschaften lernen. Hier in dieser Angelegenheit ist die Botschaft für die heutige 

politische Lage, in der unsere christlichen Politiker, kategorisch zum Unglück des Volkes El Eljon 

JaHuWaH, im Hintergrund verdeckt ihren Beitrag leisten, so bösartig wie noch nie! Hat das 

damals jemand unter den Bürgern BaBhä’L  ü. Verwirrung = Babel gesehen, was in ihrer Gesellschaft 

passiert? Die waren sehr religiös! Ist das heute anders? 

Liebe Politiker heute! Lasst euer Herz von EL ÄLJO’N JaHuWaH erwecken, denn sonst kommt 

Sturz! Absturz! Zorn EL ÄLJO’N JaHuWaH. 

 

Wir sehen zeitlich, dass das Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharjas spielt sich kurz vor der 

Vollendung der Tempelanlage ab. Die Zeitangaben für den Anfang des 2. Tempelbaus, den ersten 

baute SchöLoMo’H ü. FRIEDENDER =Salomo - wird mit 536 v. Chr. angegeben und die Vollendung der 

Tempelanlage 516 v. Chr. SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja der Prophet der „Motivator“ gibt uns 

diesen Bericht 520 v. Chr. unter dem Gouverneur SöRuBaBhä’L ü. Geworfelter = Serubbabel. Bevor 

jedoch der Tempelbau angefangen hat, wurde schon durch SöRuBaBhä’L = Serubbabel für Engel 

– Elohim – JaHuWaH ein Altar gebaut, um Opfern zu können um den Engel JaHuWaH zu dienen! 

 
Esr 2,2 welche kamen mit SöRuBaBhä’L ü. Geworfelter = Serubbabel, ... Esr 3,2 Und JeSchU’A ü. Rettung 

seiender = Jeschua, der Sohn JöHOZaDa’Q ü. JHWHs Gerechtfertigtsein = Jozadaks, und seine Brüder, die 

Priester, und SöRuBaBhä’L ü. Geworfelter = Serubbabel, der Sohn SchöALTIE’L ü. Ich erfragte El = Schealtiels, 

und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT 

EL = Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, 

 wie geschrieben steht in dem Gesetz MoSchä’H ü. Enttauchender = Moses, des Mannes 

Gottes. 
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Das ist das Problem! Sie hatten das ganze prophetische Wort, wo alle Verheißung für das Volk, 
wie im Priestertum Aaron Teil 12 beschrieben wurde, das Haus des Vaters JaHuWaH und nicht 
das Haus des Engel JaHuWaH bauen sollten. Was wieder der Ursprung der Verwirrung ist? Der 
Name JaHuWaH! Denn sowohl angefangen vom Priester bis zum Volk, alle denken, dass es nur 
einen JaHuWaH gibt. Das heißt konkret, dieselbe Geschichte wiederholt sich wegen der 
Verwechslung der Namen JaHuWaH. 
 
Also hier sehen wir, erst wurde in Jerusalem der Altar gebaut noch bevor der zweite Tempelbau  

angefangen hat. Das heißt konkret, dass dem Engel – Elohim – JaHuWaH wurde schon gedient 

zu dieser Zeit als unser Text in SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja 3 diese Begegnung beschreibt. 

 

Mehr als 10 Jahre wird dem Engel – Elohim – JaHuWaH durch Opfer gedient von JöHOSchu’A ü. 

JHWH ist Rettung = Josua dem Hohenpriester, ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra SöRuBaBhä’L ü. Geworfelter = Serubbabel 

usw… .  Wie eine Wiederholung der Geschichte, als das Volk JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL = Israel 

beim Auszug aus Ägypten mit dem Engel – Elohim – JaHuWaH in einen Bund getreten ist am 

ChoRe’Bh ü. Verwüstender = Horeb, damals hatten sie auch die Stiftshütte noch nicht. Und genau so 

wie sie damals den Altar errichtet hatten um dem Engel – Elohim – JaHuWaH zu Opfern, - 2. 

Mose24,5 - wiederholt sich fasst absolut dasselbe nur hier wird nicht das Zelt, sondern der 

Tempel errichtet. Sie haben hier: „und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des 

Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht in dem Gesetz MoSchä’H 
ü. Enttauchender = Moses, des Mannes Gottes.“ (Esr 3,2) hat dasselbe gemacht, wie am ChoRe’Bh ü. 

Verwüstender = Horeb, wiederum den Engelsbund Wiederhergestellt. 

 
Wenn wir zurückblicken und vergleichen, was geschah am Berg der Bundesschließung, dann 
können wir nun sehen, hier wiederholt sich die ganze Geschichte nochmal. 
 

1 Das Volk kommt aus der Gefangenschaft 
 

1.a zuerst aus Ägypten jetzt aber 
1.b aus Babylon - Babel 

 
2 El Eljon JaHuWaH will unter ihnen wohnen 

 
2.a Will ihnen Heiligtum sein 

2.b Will sie selber beschützen – feurige Mauer ringsum JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede 

= Jerusalem Sach.2:9 
 

3 Der Engel – Elohim – JaHuWaH will auch unter ihnen wohnen und deswegen durch das 
Volk und sein Haus beansprucht er selber JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem 
wegen dem an ihn erwiesenen „Bundesdienst“ 
 

4 Inzwischen kommt aber auch SsaTa’N ü. Ankläger = Satan, der auch wegen des Dienstes, was 
das Volk ihn gegenüber vor der Gefangenschaft in  JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = 

Jerusalem praktiziert hat. 
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Wir sehen, dass bevor die „Oberste Etage“ vor El Eljon JaHuWaH erscheint, - SsaTa’N ü. Ankläger = 

Satan und Engel – Elohim – JaHuWaH - lässt sich Vater El Eljon JaHuWaH einen Übersicht 

Bericht von der Erde geben: 

Sach 1,10b : Diese sind die, welche Vater JaHuWaH ausgesandt hat, um die Erde zu durchziehen. 

Sach 1,11 Und sie antworteten dem Engel des Vaters JaHuWaHs, der zwischen den Myrten hielt, 

und sprachen: Wir haben die Erde durchzogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und ist ruhig. 

 
Also keiner traut sich etwas zu verursachen, denn die „Zuständigen“ sind vor El Eljon JaHuWaH! 

Also in Sach. 3,1-8 sind Satan, Engel – Elohim – JaHuWaH vor dem Vater. Bitte beobachtet, traut 

sich der SsaTa’N ü. Ankläger = Satan etwas zu sagen? In keinem einzigen Vers steht nur ein „Muckser“ 

ein Wort vor El Eljon JaHuWaH. Wie präzise schreibt Gregor Dalliard, die Söhne trauen sich gar 

nicht zu kämpfen gegen El Eljon JaHuWaH! 

 

Was ist die Lehre für unsere Aktuelle Lage heute? Lasst uns dieses gigantische Gesicht SöKhaRJa’H  

ü. JaH gedenkt =  Sacharja immer vor unseren Augen haben, denn einiges kommt auf uns zu! Aber hier 

sehen wir, wer das Wort hat! 

 

Nun nach dem wir gesehen haben das alles um JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem geht, 
werden wir als nächstes betrachten welche Rolle spielt JöRUSchaLaíM, bei ihrem, vor ihnen 

stehenden Neustart? 
 

Nun ist der SsaTa’N ü. Ankläger = Satan da und widersteht, verhindert oder verklagt den 

Hohenpriester JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua. Aber in wie fern? 

 

 

 

 

Kontakt 
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Priestertum Aaron - AHaRo’N – Teil 14 
 

Wir haben gesehen, dass mehr als 10 Jahre auf dem Altar in Jerusalem an Engel – Elohim – 

JaHuWaH von JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua den Hohenpriester vor Inbetriebnahme der 

Tempelanlage in Jerusalem geopfert wurde. 

 

In unserer „Sendung - Vision“ durch das Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt =  Sacharjas in diesem 

Film haben wir erfahren, durch die Aussage des Engels mit Namen JaHuWaH, SsaTa’N ü. Ankläger 

= Satan will den Hohenpriester JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua 

 

➢ widerstehen 

➢ Widerreden 

➢ hindern oder 

➢ anklagen 

 

je nachdem für welche Übersetzung wir uns entscheiden. 

 

Diese Hinderung - Widerstand löst bei dem Engel – Elohim – JaHuWaH die schon so häufig 

zitierte Stelle ihrer Rede aus: Sach 3,2 Und Engel JaHuWaH sprach zum SsaTa’N ü. Ankläger = Satan: 

Vater JaHuWaH schelte dich, SsaTa’N ü. Ankläger = Satan! Ja, es schelte dich Vater JaHuWaH, der 

Jerusalem erwählt hat! Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? 

 

Nach dem Vers 2 werden wir weiter informiert mit einer – für mich – schockierenden 

Information, nämlich dass obwohl, JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua der Hohepriester 

schon seit mehr als 10 Jahren den Engel JaHuWaH opfert , dennoch ist der Hohepriester in 

schmutzigen Kleidern. Das gibt es doch nicht, oder? Dabei ist es notwendig zu betonen, dass 

dieses Gesicht des Propheten Sacharja aus Sicht des Vaters EL ÄLJO’N ü. der Oberste = El Eljon 

JaHuWaH ist. Das ist die  wichtigste Grundlage des Lebens, wie sieht das der Vater El Eljon 

JaHuWaH, darauf kommt es doch an! Wieso sollte uns interessieren, wie das der Engel – 

Elohim – JaHuWaH sieht, der den Namen seines Vaters endlos missbraucht nach seinem 

eigenen Wohlgefallen? Interessiert das dem Vater, vor dem jetzt der Engel – Elohim – 

JaHuWaH stillschweigend steht und der seinen Mund hält? 

Der sich nicht einmal traut zu sagen, JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua, ich ziehe dir dein 

schmutziges Kleid aus?! Ob das der Engel – Elohim – JaHuWaH überhaupt will, das wäre die 

nächste Frage. Denn, JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua hat dieses Kleid während der ganzen 

Opferzeit an, mehr als 10 Jahre! 

 

Sach 3,3 Und JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und 

stand vor dem Engel. 
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Diesmal steht JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua „nicht vor seinen Bundespartner Engel“, der 

den Namen seines Vaters missbraucht, sondern vor dem Engel im Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH 

gedenkt = Sacharja, der ohne Namen anwesend ist, der mit dem Vater JaHuWaH wie eine Einheit 

aus dem Mund des Vaters während des ganzen Gesichtes vom SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja 

spricht und handelt. Obwohl, der Engel mit dem Namen JaHuWaH anwesend ist, wird er 

ignoriert. Er wird hier nicht umscharrt, noch sein „Kommando“ akzeptiert, sondern der 

JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua steht vor dem Engel des Vaters, der das Sagen hat! Darauf 

kommt es an. 

Das Wort dieses Engels ist das Wort des Vaters. Aber nicht das Wort von Engel – Elohim – 

JaHuWaH! Wer spricht das Wort des Vaters aus, wer ist der, der aus dem „Mund und aus dem 

Herzen des Vaters spricht“? 

Sach 3,4 Und der Engel – ohne Name - hob an und sprach zu denen, welche vor ihm standen, 

und sagte: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus; 

 

Nochmal ein kurzer Rückblick: 

 

Esr 3,2 Und JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Jeschua, der Sohn JöHOZaDa’Q ü. JHWHs Gerechtfertigtsein = 

Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und SöRuBaBhä’L ü. Geworfelter = Serubbabel, der Sohn 

SchöALTIE’L ü. Ich erfragte El = Schealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar 

des Gottes JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL =  Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie 

geschrieben steht in dem Gesetz MoSchä’H ü. Enttauchender = Moses, des Mannes Gottes. Esr 3,3 

Und sie richteten den Altar auf, an seiner Stätte, denn ein Schrecken war auf ihnen vor den 

Völkern der Länder; und sie opferten auf ihm Brandopfer dem JaHuWaH, die Morgen- und 

Abend-Brandopfer. Esr 3,4 Und sie feierten das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben ist; 

und sie opferten Brandopfer Tag für Tag, nach der Zahl, nach der Vorschrift, das Tägliche an 

seinem Tage; Esr 3,5 und danach das beständige Brandopfer und diejenigen der Neumonde 

und aller geheiligten Feste JaHuWaHs, und die Brandopfer eines jeden, der JaHuWaH eine 

freiwillige Gabe brachte. Esr 3,6 Am ersten Tage des siebten Monats fingen sie an, JaHuWaH 

Brandopfer zu opfern; aber der Grund des Tempels JaHuWaHs war noch nicht gelegt. – 

 

Nebenbei möchte ich kurz erwähnen, dass die unterschiedliche Schreibweise der Name 

JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Josua bzw. Jeschua zwischen Sach. 3:3 und Esr. 3,2 ist dieselbe 

Person. Warum, weshalb dies so steht, möchte ich jetzt noch offenlassen. 

 

Was ist hier los? 

Bevor es hier weitergeht, um die meist möglichste Klarheit zu bekommen, habe ich 

angefangen Zuordnungen bzw. Gruppierungen zu machen um zu sehen, was hier alles 

passiert. 

Aus dem ganzen Bericht, wenn diese erforderliche Zuordnung gemacht ist, kommt als 

Nächstes die – für mich – schockierende Überraschung, wie folgt heraus. 
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Zunächst unsere allgemeine Erkenntnis über dem Dienst der Stiftshütte, was in der 

Vergangenheit meine Erkenntnis prägte: 

 

1 Bevor der Priester seinen Dienst angefangen hat, war das erste Ritual doch die 

Waschungen, oder? Z.B. 2. Mo. 30,17-21 

 

1.a Wie kann in diesem Gesicht von SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja der 

Hohepriester ein schmutziges Kleid anhaben? 

1.b Wenn die Priester ihre Hände oder Füße nicht gewaschen hätten, sie hätten 

doch sterben müssen vor dem Engel mit Namen JaHuWaH im Dienst der 

Stiftshütte! 2. Mo. 30,21 

1.c Wie kann der Hohepriester JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua vor dem Engel 

des Vaters JaHuWaH, der in SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharjas Vision keinen 

Namen hat stehen und vor dem Engel mit dem Namen JaHuWaH, mit welchem 

der Hohepriester JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua und das Volk JiSsraE’L ü. es 

FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL = Israel sein Bundesverhältnis hat und diesmal stirbt nicht der 

Hohepriester - laut der Vision Sacharja, der aus Sicht des Vaters sieht - trotz 

JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschuas schmutzigen Kleid? 

Wurde hier die Anordnung des Zeltdienstes in Anwesenheit des Vaters außer Kraft gesetzt, 

denn vor dem Vater ist das ein Scheusal? 

1.d Wieso ist der Engel mit den Namen JaHuWaH nicht mit dem schmutzigen Kleid 

JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua beschäftigt? Er ist doch zuständig für die 

Reinheit des Hohenpriester, und des Volkes JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL = 

Israel oder? 

1.e Anstelle seines Spruches an SsaTa’N ü. Ankläger = Satan „Vater JaHuWaH schelte 

dich“, wieso fängt der Engel mit Namen JaHuWaH nicht zuerst mit dem 

schmutzigen Kleid an? 

1.f Wieso hat der Bundesengel JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschuas mit dem 

Namen JaHuWaH nicht angefangen erst seine Regel nach „Reinheit?“ zu 

schaffen? 

1.g Wieso hat der Bundesengel Elohim JaHuWaH mit dem gereinigten – 

Brandscheit aus dem Feuer gerettet - argumentiert und nicht mit seinen 

Waschung - Satzungen? 

1.h Wieso hat der Bundesengel mit dem Namen JaHuWaH keine Anweisungen 

gegeben, dass der Hohepriester JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua, schnell mal 

im Voraus Brand und Schlachtopfer bzw. Friedensopfern soll, damit „alles in 

Ordnung ist“? 

1.i Wieso muss sich der SsaTa’N ü. Ankläger = Satan nicht waschen, bevor er zum Vater 

geht um zu überleben? Ist er so sauber, oder was? 

1.j Wieso muss sich nicht selbst der Engel mit Name JaHuWaH waschen, bevor er 

zum Vater geht? 
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Lange, sehr lange Liste… Frage nach Frage. Diese Liste könnte man sehr lang erweitern.  

 

Aber zuerst zurück zu der Zuordnung, Gruppierung was sich aus dem Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH 

gedenkt = Sacharjas ergibt. Dies erleichtert unsere Betrachtung. 

 

Engel – Elohim – JaHuWaH - Gruppe 1 

 

Wir wissen, der Engel – Elohim – JaHuWaH ist mit JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua und dem 

zurück gekehrten Volk verbunden durch ihr Blut-Opfer Bundesbuch. Wir haben auch gesehen, 

schon mehr als 10 Jahre wird dem Engel – Elohim – JaHuWaH von den zurück gekehrten, Opfer 

gebracht. 

 

Aus diesem Grund ordne ich JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua den Hohenpriester unter dem 

Engel – Elohim – JaHuWaH mit welchem sie den Blut-Opferbund haben in Gruppe 1. 

Gruppe 1:          Gruppe 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 2 

 

Der Vater El Eljon JaHuWaH und sein 

Engel ohne Namen und die 

Männer des Wunders / Genossen JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Josua 

  

Für SsaTa’N ü. Ankläger = Satan ist auch klar, dass Vater El Eljon JaHuWaH Jerusalem wieder 

erwählt hat. Gerade deswegen ist für ihn unakzeptabel, dass JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = 

Joschua der Hohepriester dort seinem Bruder dem Engel JaHuWaH dient und ihn opfert, und 

das schon seit mehr als 10 Jahren! Nun ist es bald so weit, dass die Inbetriebnahme der 

Tempelanlage erfolgt. Das muss man verhindern, das ist wie unter Geschwistern, wenn ein 

Kind einen Gegenstand vom Vater hat, das will auch das andere Kind, dann gibt es Streit, denn  

 

Engel Elohim – sein 

Name ist JaHuWaH 

Josua 

Der Hohepriester 

 JaHuWaH der Vater 

Engel des Vater 

JaHuWaH’s ohne 

Name 

Genossen Josua 

Männer des Wunders 
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das, was Papa gehört das hat, der Bruder. Da ist auch Neid im Spiel, denn warum soll, dass der 

andere haben? Ich will das. Dieses „Schauspiel“ zwischen Satan und dem Engel – Elohim – 

JaHuWaH wird vor unseren Augen durch Sacharja dargestellt. 

 

Worin soll SsaTa’N ü. Ankläger = Satan JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua dem Hohenpriester 

Widerreden, widerstehen, hindern oder anklagen? 

 

Zunächst einmal, dass JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua soll nicht für seinen Bruder Engel 

– Elohim – JaHuWaH opfern. Denn das ist nicht der Grund der Erwählung Jerusalem, dass dort 

dem Engel – Elohim – JaHuWaH geopfert wird. Wenn Opfer dargebracht wird, dann sollte man 

auch mir – Satan – opfern. Wie vor der babylonischen Gefangenschaft. Wie bei dem 

ökumenischen Gottesdienst des Königs SchöLoMo’H ü. FRIEDENDER = Salomon. Dann los, uns allen 

sollen sie opfern, nicht nur dem Engel JaHuWaH? Da will SsaTa’N ü. Ankläger = Satan 

verständlicherweise widerstehen, oder es verhindern. 

 

Bei diesem Hin und Her lässt sich der Vater El Eljon JaHuWaH von seinem Sohn Engel – Elohim 

– JaHuWaH nicht herumkommandieren, indem der JaHuWaH Engel den Vater bittet den Satan 

zu schelten. Der Vater spricht kein einziges Wort zu seinem Engel Sohn – Elohim – JaHuWaH! 

Aber was ist die Krönung? Der Vater JaHuWaH spricht durch seinen anderen Engel Sohn, der 

keinen Namen hat! Erinnern wir uns noch am Anfang, was hat der Vater von diesem seinen 

Sohn mit Namen JaHuWaH gesagt: 2. Mo 23,21 Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme 

und reize ihn nicht; denn er wird eure Übertretung nicht vergeben, denn mein Name ist in 

ihm. Der Engel – Elohim – JaHuWaH traut sich kein einziges weiteres Wort zu reden! Nach 

seiner kurzen Rede, sein Bezug auf Wiedererwählung JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = 

Jerusalem im Vers 2 ist er mucksmäuschenstill!!! 

 

Aber was passiert vor den Augen des Engel JaHuWaH und vor den Augen Satans? 

 

Sach 3,4 Und der Engel – ohne Name - hob an und sprach zu denen, welche vor ihm standen, 

und sagte: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus; 

 

Das heißt hier ob der Engel mit Name JaHuWaH vergeben will oder nicht, oder der Satan das 

will, das interessiert hier NIEMANDEN. Diese beiden haben gar nichts mit Vergebung zu tun. 

Wenn jemand vergibt, ist es der Vater und nicht der JaHuWaH Engel, der diesen Haufen 

Rituale verordnet und manipuliert, wie wird jemanden vom Vater JaHuWaH vergeben. Lug 

und Trug. 
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Nur ein Beispiel: 

 

3. Mo 4,35 Und all sein Fett soll er abtrennen, …. Und so tue der Priester Sühnung für ihn 

wegen seiner Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden. 

 

Hier sehen wir, wie der Engel JaHuWaH manipuliert , auf welche Weise Vergebung von 

JaHuWaH Vater „bewirkt werden“ soll. Arglistiger geht es gar nicht mehr! Was denken wir 

automatisch, wenn wir lesen, JaHuWaH wird vergeben? Dass dieses grausame Scheusal, was 

JaHuWaH Vater Scheusal bezeichnet und ihm zum Zorn reizt, dass dies der JaHuWaH Vater 

will. Diese Granaten-artige Hinterlist, welche angefangen hat und die DaWi’D ü. der sich als Freund 

erweisende = David, JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja JiRMöJa’HU ü. JHWH schleudert HOCH = Jeremia 

und andere Propheten entblößt haben, wird wiederholt durch den Prophet SöKhaRJa’H ü. JaH 

gedenkt = Sacharja kurz vor Inbetriebnahme der Tempelanlage. Diese Vergebung wird den 

Hohepriester  JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua präsentiert. Diese „Schlange JaHuWaH“ die 

während der ganzen Zeit den Namen des Vaters JaHuWaH missbraucht und sagt seinen Betrug 

so, als ob der Vater JaHuWaH das sagen würde. Diese „Schlange JaHuWaH“ mit ihrer Methode 

»Sollte Gott wirklich gesagt haben“ fragt auch die Menschen, sollte Gott gesagt haben, er 

vergibt euch, ohne Opfer? Ne, neee…! Das ist seine Methode als Einleitung zu der Verführung. 

Erst Fragen, Unsicherheit im Wort des Vaters JaHuWaH verursachen und danach Fortsetzung 

seiner Methode: „ich JaHuWaH“ sage du sollst mir Opfern, so wird dir vergeben. Da erwiderte 

die Schlange dem Weibe: „Ihr werdet sicherlich nicht sterben“; also es ist sicher nicht so, wie 

der Vater JaHuWaH sagt, sondern es ist so, wie ich JaHuWaH der Gott von Bethel dir sage. 

Umwerfend, aber es ist so. 

 

Unbenommen, dass in diesem Beispiel der Engel JaHuWaH durch das ihn gebrachte Opfer 

behauptet, dass nach diesem Opfer vergeben wird, wer vergibt? Der Engel JaHuWaH, oder 

der Vater JaHuWaH? Im Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja wird dargestellt, wer vergibt 

und wie vergeben wird. Original, ohne Fälschung. Aus Sicht des Vater JaHuWaH wird uns 

berichtet durch das Gesicht SöKhaRJa’H, dass der Engel ohne Namen befiehlt, dem vor ihm 

stehenden, das schmutzige Kleid von JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Josua dem Hohenpriester 

auszuziehen. 

 

Sach 3,4a Und der Engel hob an und sprach zu denen, welche vor ihm standen, und sagte: 

Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus; - Dieser Befehl geht vom Engel ohne Namen aus. 

 

Sach 3,4b und zu ihm sprach ER: - Der Vater JaHuWaH - Siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit 

von dir weggenommen, und ich kleide dich in Feierkleider. 

Dieses ER wird häufig auf den Vater JaHuWaH in der Schrift bezogen. Schauen wir diesen 

Sprachschlüssel an. 

http://www.priesterdeshoechsten.com/


7 
 

www.priesterdeshoechsten.com   Priestertum Aaron Teil 14 

Das Wort kommt aus dem Strong H5493 סּור ׂשּור  (śúr súr) im Sinn von Kal, Hifiel, Hofal, Polel, 

was unter anderen  

 

➢ abwenden 

➢ entfernen 

➢ beseitigen 

➢ beheben 

➢ einstellen usw… 

Bedeutet 

 

Das heißt konkret nach Sacharja 3,4: Und der Engel hob an und sprach zu denen, welche vor 

ihm standen, und sagte: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus; und zu ihm sprach ER: Siehe, 

ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen, und ich kleide dich in Feierkleider. 

 
ER, der Abwender, der Entferner der Sünde, der Sünde Behebende, der Vater JaHuWaH sagt, 

 
ICH habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen 

 Nicht der Engel mit Namen JaHuWaH 

 Nicht dein Opferkult 
 Nicht dein Dienst im Tempel 

 DAS IST VOR MIR ALLES SCHMUTZIG, mit dieser Methode bleibt alles schmutzig. 
 
Dasselbe Wort wird auch bei der Entfernung der Unreinheit des Propheten JöScha’Ja’HU ü. 

Errettung ist JHWH = Jesaja mit Strong H5493 verwendet und wird deine Ungerechtigkeit „gewichen“ 

des Propheten bestätigt. Jes 6:7 Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, 

dieses hat deine Lippen berührt; und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde 

gesühnt. Dasselbe Wort: H 5493 ist gewichen sowie –Er / H 5493, der Los - lösende, der 

Befreier. Vater JaHuWaH. 
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Was wird hier im Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja und anderer Propheten verkündet, 

kurz vor Inbetriebnahmen der zweiten Tempelanlage? 

 

EL ÄLJO’N JaHuWaH vergibt 

 

➢ ohne Tempel, - denn dieses Gesicht spielt sich nicht im Tempel ab, als das schmutzige 

Kleid JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua ausgezogen wird 

➢ Ohne Opfer – denn in diesem Gesicht wird von JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua 

gar nichts gemacht 

➢ Ohne Engel JaHuWaH 

 

Gibt es noch eine größere „Ohrfeige“ ein klarer „Knaller“ für den JaHuWaH Engel? 

 

Das alles kurz vor Inbetriebnahme der zweiten Tempelanlage! 

 

 

Kontakt 
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Priestertum - AHaRo’N – Aaron Teil 15 
 

In vorigen Beiträgen haben wir gesehen, dass das Vaterherz JaHuWaH im vollen Eifer sowohl 

um sein Volk als auch für den lokalen Ort ZiJO’N ü. Verdorrte = Zion eifert. Er lässt sich nicht irritieren 

unbenommen dessen, dass er schon DaNiJe’L ü. mein Rechtswalten ist EL = Daniel im Voraus offenbart 

hat, dass sich sein Volk nicht für ihn entscheiden wird. Dennoch redet er zum Herzen 

JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem, zum Herzen der Hohenpriester und zum Herzen aller, 

welch ein unvergleichbares Vaterherz. 

Wir haben gesehen in Priestertum Aharon Teil 12, ER selber will unter seinem Volk wohnen, 

nach dem was ER im Voraus in prophetischen Ankündigungen sagen ließ.  

 

Ja, er will schon nach den 70 Jahren Gefangenschaft unter ihnen wohnen. Da sollte mal einer 

erzählen, warum möchte der Vater nicht nach den 70 Jahren Gefangenschaft unter seinem Volk 

wohnen? Warum sollte der Vater nicht wollen, dass sein Heil schon nach den 70 Jahren sowohl 

für sein Volk, als auch anschließend bis ans Ende der Welt erkennbar sein sollte? Dieser Wille, 

prägt das Gesicht des Prophet SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharjas, der Vater will jetzt unter ihnen 

wohnen. 

 

 Wer hätte gedacht, dass der Weg des Vaters weit auseinanderklafft von 

dem Weg seines Engelssohnes mit Namen JaHuWaH? 

 Dass der Weg des Vaters das absolute Gegenteil dessen ist, was der Sohn 

JaHuWaH vortäuscht, als ob sein Weg den Weg des Vaters entsprechen 

würde? 

 Wer hätte gedacht, dass der Engelssohn mit Name JaHuWaH gar nichts 

mit Vergebung der Sünde zu tun hat, sowohl dem Hohenpriester 

gegenüber, als auch allem gegenüber, die ihm dienen. 

 

Nun wurde ihm die „Klatsche verpasst“ und wurde offenbart, dass er weder angehört noch 

ernst genommen wird vom Vater, wenn es um Vergebung geht. 

 

 Wer hätte gedacht, dass ein anderer Engel eifert, um die Vergebung der 

Sünde, der Engel welchem geopfert wird, um Vergebung zu bekommen, vor 

dem Vater hat er aber gar nichts zu sagen, wenn es um Vergebung geht? 

 

Für mich war dies zu erkennen eine unbeschreiblich große Enttäuschung, welche kaum 

tragbar und schwer zu verdauen war. Als ich das Erkennen durfte, wurde ich sprachlos. Ich 

dachte nur, ich flieg um, das ist unmöglich. 

 

In diesen Beitrag werden wir sehen, das Angebot des Vater JaHuWaH. Was bietet unser lieber 

Vater seinem Volk an? 
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Engel Elohim – sein 

Name ist JaHuWaH 

Josua 
Der Hohepriester 

 JaHuWaH der Vater 

Engel des Vater 

JaHuWaH’s ohne 

Name 

Genossen Josua 

Männer des Wunders 

Gruppe 2 

Der Vater El Eljon JaHuWaH 

& 

Engel ohne Namen 

& 

Männer des Wunders Genosse 

Josua 

Wir wissen, dass der Engel – Elohim – JaHuWaH ist mit 

Joschua und das zurück gekehrte Volk Verbündet 

durch ihre Blut-Opfer Bundesbuch. Wir haben auch 

gesehen, dass schon mehr als 10 Jahre wird dem 

Engel – Elohim – JaHuWaH von dem zurück 

gekehrten Opfer gebracht. 

Aus diesem Grund ordne ich Joschua der 

Hohepriester unter dem Engel – Elohim – JaHuWaH 

mit wem sie das Blut-Opferbund haben in Gruppe 1.  

 

Gruppe 1 

Engel – Elohim – JaHuWaH  

& 

Joschua Hohepriester 

Gruppe 3 

SATAN 

Satan 
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Hier sind wir auf „Live-Sendung“ durch das Gesicht des Propheten SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = 

Sacharja nach dem 3. Kapitel seines Buches. In dieser „Film – Vision“ sehen wir hier auch die 

Herrschaften aus den Höhen und die Bodentruppe auf der Erde. Folgende Repräsentanten sind 

im Gesicht Sacharja: 

 

➢ Vater El Eljon JaHuWaH    seine „Bodentruppe sind die Männer 

des Wunders“ 

 

➢ Engel des Vaters JaHuWaH   mit der „Bodentruppe“ des Vaters 

ohne Namen     mit Männern des Wunders   

  

 

 

➢ der Engel – Elohim – JaHuWaH  Seine „Bodentruppe“ ist der 

Hohepriester und das Volk des 

Hohenpriesters Josua - Bundespartner 

 

 

 

➢ Satan       Satan seine „Bodentruppe“ …? 

ist keine dabei bei diesem Gesicht 

 

 

Wir sehen nach dieser Darstellung, dass der Engel ohne Namen und der Vater JaHuWaH 

sprechen und befehlen. Wir sehen im Vers 4 weitere Anwesende über die bis jetzt – bis Vers 4 

- noch nicht gesprochen wurde. Diese noch unbekannten, undefinierten ohne Namen 

Anwesenden bis Vers 4, die stehen auch vor dem Engel ohne Namen. Diese erhalten von dem 

Engel ohne Namen den Befehl das schmutzige Kleid vom Hohenpriester JöHOSchu’A ü. JHWH ist 

Rettung = Joschua auszuziehen. – Nicht von dem Bundespartner Engel mit Namen JaHuWaH! 

Diese undefinierten, unbekannten die vor JöHOSchu’A und vor dem Engel ohne Namen 

standen, sind meines Erachtens dieselben Personen, die der Vater in seiner Rede bekannt gibt, 

wie diese Männer die sich wahrscheinlich nach dem Ausziehen des schmutzigen Kleides von 

JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Joschua des Hohenpriester gesetzt haben, erzählt der Vater aus 

seiner Sicht und gibt ihnen ihre Bezeichnung. Sach 3,8 Höre doch, JöHOSchu’A, du 

Hoherpriester, du und deine Genossen, die vor dir sitzen – denn Männer des Wunders sind sie; 

 

➢ denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. 
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Diese Botschaft von Vater JaHuWaH ergeht sowohl an JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Josua den 

Hohenpriester als auch an die Genossen des Hohenpriesters, die als Männer des Wunders 

bezeichnet werden. 

Es ist wichtig dabei zu erwähnen, dass die Männer des Wunders als Genossen JöHOSchu’A   aus 

der Sicht des Vaters bezeichnet werden. Das ist ein bedeutungsvolles Detail, worauf ich jetzt 

nicht eingehe. Nur ein sehr kurzer Gedanke zu diesem angebrachten Detail: 

Als David der Knecht EL ÄLJO’N JaHuWaH vom Vater zum Priester gesalbt wird nach der Weise 

MaLKI-Zä’DäG ü. Regent der Gerechtigkeit = Melchisedek, die Priester von dem Priestertum Aharons 

werden als seine Genossen bezeichnet. 

Ps 45,8 Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst: darum hat Gott, dein Gott, 

dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen. 

Notwendig ist hervorzuheben, dass die Salbung DaWi’D ü. der sich als Freund erweisende = Davids  weitaus 

höher ist als die Salbung des Priestertum Aharon, denn mit Freudenöl mehr als deine Genossen. 

Nun im Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja werden diesmal die Männer des Wunders als 

Genossen des im Aharonitischen Priesterdienst wirkenden Hohenpriester JöHOSchu’A 

bezeichnet. 

 

In dem obigen Text ist die Botschaft des Vaters JaHuWaH an beide Gruppen folgende: 

 

Sach 3,8 Höre doch, JöHOSchu’A, du Hoherpriester, du und deine Genossen 

 

Was sollen diese beide Gruppen hören? 

 

Was der Vater JaHuWaH will: 

 

Sach 3,8 denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen . 

 

Warum sollen das diese beiden Gruppen hören? Denn Vater JaHuWaH will seinen Knecht 

Jahrzehnte, Jahrhunderte später kommen lassen, oder weil der Vater JaHuWaH seinen Knecht 

jetzt kommen lassen will? 

 

Was hat das mit JöHOSchu’A dem Hohenpriester zu tun, dass Vater JaHuWaH seinen Knecht 

kommen lassen will? 

 

Wenn der Knecht nicht zurzeit JöHOSchu’A des Hohenpriester kommen sollte, warum soll dann 

JöHOSchu’A und seine Zeitgenossen die Männer des Wunders hören? 

 

Wenn ich anstelle des Vaters gewesen wäre, mit meiner Art und Weise hätte ich JöHOSchu’A 

gesagt, JöHOSchu’A, jetzt kommt mein Knecht – nicht du. Der Vater JaHuWaH macht es aber 

nicht so.  
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Ich weiß, der Vater arbeitet noch an meiner Art, aber ich, aus meiner Sicht gesehen hätte es 

besser bewertet, wenn der Vater das nicht bedingt gesagt hätte, sondern als Fakt. Wer will hier 

was verhindern, oder Widerstehen? Ist die Hinderung schlimmer, wenn Satan JöHOSchu’A den 

Hohenpriester in seinem Werk hindert, oder hindert möglicherweise JöHOSchu’A das Kommen 

des Knechtes von Vater JaHuWaH? Dieses höre ich will ist für mich wie eine Frage an 

JöHOSchu’A den Hohenpriester, JöHOSchu’A, willst du das auch, dass ich meinen Knecht 

kommen lasse? 

 

Nachdem dieses Gesicht JöHOSchu’A dem Hohenpriester erzählt wurde vom Prophet 

SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt =  Sacharja, was sollte der Hohepriester JöHOSchu’A gedacht haben? 

 

Somit wäre natürlich JöHOSchu’A der Hohepriester auch von mir gehindert in seine Tätigkeit, 

Opfer für den Engel – Elohim – JaHuWaH darzubringen. 

 

Der Vater jedoch verhindert nicht, so wie der SsaTa’N ü. Ankläger =  Satan diesmal JöHOSchu’A 

hindern will. 

 

 Hat Vater JaHuWaH gesagt, dass Satan gegenüber dem Engel – Elohim – JaHuWaH 

Unrecht hat? 

o Es ist eine ganz andere Frage, ob Satan sich gegenüber dem Vater JaHuWaH 

korrekt verhält 

o Verhält sich der Engel – Elohim – JaHuWaH gegenüber dem Vater JaHuWaH 

korrekt? 

 Nun, scheltet der Vater El Eljon JaHuWaH den Satan, wie dies von dem Engel – Elohim – 

JaHuWaH gewünscht wird? 

 Hat Vater JaHuWaH gesagt, dass der Engel – Elohim – JaHuWaH recht hat, recht redet 

oder rechtens handelt? 

o Aber automatisch haben wir dies gedacht, weil er JaHuWaHs Namensträger ist? 

 

Wer ist der Knecht des Vater JaHuWaH? Nicht der Engel – Elohim – JaHuWaH? Er war doch 

dabei anwesend?! „Anscheinend“ ist der Knecht des Vaters JaHuWaH noch unbekannt? Im 

vorigen Gesicht SöKhaRJa’H haben wir gesehen, der Engel JaHuWaH will unbedingt kommen, 

um in ihrer Mitte zu wohnen. Diesmal wird aber im dritten Kapitel dargestellt, wenn dieser 

Engel – Elohim – JaHuWaH kommen soll, das schmutzige Kleid an JöHOSchu’A des 

Hohenpriesters bleibt ohne Eingreifen des Vaters JaHuWaH. Denn dafür ist der Engel – Elohim 

– JaHuWaH nicht zuständig, entgegen allen Kultes, welchen er anordnet und trotz dessen, dass 

er diesen Schein erweckt, als ob er dafür zuständig wäre durch den Dienst in der Stiftshütte, 

bzw. jetzt in der neuen Tempelanlage. 
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Sach 2,14 Jubele und freue dich, Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und werde in deiner 

Mitte wohnen, spricht JaHuWaH. 

Sach 2,15 Und an jenem Tage werden sich viele Nationen an JaHuWaH anschließen, und sie 

werden mein Volk sein; und ich werde in deiner Mitte wohnen, und du wirst erkennen, dass 

JaHuWaH der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. 

 

Nun im Kapitel drei in dieser Vision SöKhaRJa’H wird dargestellt, dass Vater JaHuWaH durch 

seine Gruppe, durch die Männer des Wunders sein Erlösungswerk ausführt  und nicht durch 

den Engel mit Namen JaHuWaH und nicht durch den Dienst des Priestertum AhaRo’N ü. Urgebirge 

Aaron in welchem jetzt JöHOSchu’A ü. JHWH ist Rettung = Josua der Hoherpriester dient. JaHuWaH der 

Vater hat JöHOSchu’A nicht gesagt, JöHOSchu’A ziehe du dein schmutziges Kleid aus, denn 

dafür war JöHOSchu’A der Hohepriester ungeeignet. Für den Ausziehen des schmutzigen 

Kleides waren die „Bodentruppe“ des Vaters die Männer des Wunders zuständig und der 

andere Engel aus Sicht des Vater JaHuWaHs gesehen. 

 

Durch das Ausziehen des schmutzigen Kleides von JöHOSchu’A dem Hohenpriester schließt der 

Vater JaHuWaH das Gesicht wie folgt ab: 

 

Sach 3,9c …, und will die Ungerechtigkeit dieses Landes hinwegnehmen an einem Tage.  

 

Das heißt, JöHOSchu’A du Hoherpriester, so wie ich dein schmutziges Kleid dir jetzt ausgezogen 

habe, so will ich auch die Ungerechtigkeit dieses Landes an einem Tage hinwegnehnen. Es reicht 

mir nicht, dass ich nur deine Ungerechtigkeit ausgezogen habe, sondern ICH der Vater JaHuWaH 

will an einem Tag die Ungerechtigkeit des Landes wegnehmen. Die Männer des Wunders sind 

schon da. 

 

Dafür brauche ich aber meinen Knecht. Willst du JöHOSchu’A, dass ich so wie ICH deine 

Ungerechtigkeit entfernt habe, dass ich so auch die Schuld des Landes wegnehme? Oder willst 

du durch deinen Dienst dies wirklich durch den Engel mit Namen JaHuWaH wegnehmen lassen? 

 

Dieses Höre, liebe Leser/innen steht nicht nur für die damalige, sondern auch für die heutige 

Zeit geschrieben. 

 

Hören wir? 

Kontakt 
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Priestertum Aaron - AHaRo’N – Teil 16  
 

In diesem Teil möchte ich nur die allerwichtigsten Aussagen hervorheben und diese Betrachtung 

als Hilfswerk zum Erwerb des Tempelplatzes durch DaWi’D ü. der sich als Freund erweisende = David 

benützen. Aus diesem Grunde werde ich sehr viele andere Darstellungen des Propheten 

SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja ignorieren. Dieses Gesicht SöKhaRJa’Hs ist wie eine 

Zusammenfassung, die schon in der Vergangenheit erfolgte, durch die Knechte verkündigte 

JaHuWaH der Vater Botschaften. Aber wenn wir das, was hier vor der Inbetriebnahme der 

zweiten Tempelanlage geschieht, sehen, werden wir erkennen, Vater JaHuWaH dachte schon vor 

der ersten Inbetriebnahme der salomonischen Tempelanlagen genauso wie dieses Mal. Sein Plan 

war schon damals so wie dieses Mal. Im Gesicht SöKhaRJa’H wird alles zusammen gebündelt und 

nur in ein paar Versen durch das Gesicht SöKhaRJa’H noch zum x-den Mal deutlich zusammen 

dargestellt, was bei allen anderen Knechten verkündigt wurde. 

 

Kurz möchte ich noch erwähnen, dass die sogenannte babylonische Gefangenschaft, was sich für 

uns als Gefangenschaft anhört, ist eher sinngemäß eine Deportation. Das Wort Gefangenschaft 

macht den Eindruck von „physikalisch hinter Gitter“ lauter „Verbrecher“ an einem Ort 

eingesperrt und durch höhere Instanz bestrafte Menschen. 

 
Dass die Belagerung JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem und die Deportation sehr schrecklich 

war ist keine Frage. Unbenommen dessen sollten wir die liebende Lektion des Vaters sachlich 

sehen. Denn wenn wir vergleichen, wie es dem Volk in Ägypten erging und dass sie damals selber 

hingezogen sind, sich dort niedergelassen haben und was sich später unter anderer Herrschaft 

daraus entwickelt hat, das war auf keinen Fall besser. Als sie nach Babylon deportiert wurden 

und sich dort doch so wohlgefühlt haben, dass nur die, die in ihrem Herzen hatten und „religiös“ 

geprägt waren, wieder nach JöRUSchaLaíM zurückzukehren wollten, den Tempel bauen und frei 

ihrem Gott in ihrem Tempel dienen. Wenn wir vergleichen wie das in MiZRa’JiM ü. Bedrängnisse = 

Ägypten gewesen ist und wie in Babylon, dann sehen wir, dass nach dem der Vater JaHuWaH in 

Babylon auf höchster politischer Ebene auch „klare Linie“ gemacht hatte, wer ist „Gott“ und seine 

Knechte offenbart hatte, haben sich die Verhältnisse trotz aller Umstände zum Guten gewandelt.  

 
Da 2,47 Der König antwortete DaNiJe’L ü. mein Rechtswalten ist EL = Daniel und sprach: In Wahrheit, euer Gott 

ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht 

hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Da 2,49 Und DaNiJe’L ü. mein Rechtswalten ist EL = Daniel bat den König, 

und er bestellte SchaDRa’Kh ü. Brustzarter = Sadrach, MeJScha’Kh ü. Wasser des Erquickens = Mesach und Abhe’D 

NöGO’ ü. Diener des Nögo = Abednego über die Verwaltung der Landschaft BaBhä’L ü. in Vermengung = Babel. 

Und DaNiJe’L ü. mein Rechtswalten ist EL = Daniel war am Hof des Königs. Usw… 

 

Wenn wir die Berichte lesen, wie DaNiJe’L ü. mein Rechtswalten ist EL = Daniel ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra usw… 

so gerne zurückwollten, dürfen wir das ganze einheitliche Bild nicht ignorieren.  
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Das wäre kein Grund zu denken, sie wollen zurück, weil sie Sklaven sind, wie sie es in MiZRa’JiM 

ü. Bedrängnisse = Ägypten gewesen waren.  

Wenn wir alle Berichte lesen, um ein einheitliches Bild zu bekommen, dann sollten wir auch die 

anderen Berichte sehen, dass viele gar nicht zurück nach JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL = Israel, 

JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem wollten. Nur diese Beispiele möchte ich kurz 

erwähnen: 

ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra berichtet, dass unter anderem der Geist der LeWaJe’ ü. Nachkommen Levis = Leviten 

erweckt wurde um das Haus JaHuWaHs in JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem zu bauen. 

 

Esr 1,5 Und es machten sich auf die Häupter der Väter von JöHUDa’H ü. Dankendes = Juda und BiNJaMi’N ü. 

Sohn der Rechten = Benjamin, und die Priester und die Leviten, ein jeder, dessen Geist Gott erweckte, 

hinaufzuziehen, um das Haus JaHuWaHs in JöRUSchaLaíM zu bauen. 

 

Später sehen wir, bei der zweiten Rückkehr nach JöRUSchaLaíM sollten auch Leviten sein, deren 

Geist nicht erweckt wurde nach JöRUSchaLaíM zurückzukehren. Denn aber niemand von den 

Söhnen Levis ist unter dem zurückkehrenden Volk dabei. 

 

Esr 8,15 Und ich versammelte sie an den Fluss, der nach AHaWa’ ü. Urwerdender = Ahawa fließt; und wir 

lagerten daselbst drei Tage. Und ich sah mich um unter dem Volke und unter den Priestern, und ich fand 

keinen von den Söhnen Levis daselbst.  

 

ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra musste Boten zurücksenden, um den Leviten eine Herzensansprache zu halten. 

Esra 8,16-20. 

 

Es hat ihnen in Babylon so gut gefallen, dass Leviten nicht nach Jerusalem zurückwollten! 

ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra merkt es unterwegs, dass etwas fehlt: die Leviten. 

 

Sind wir nicht auch selber so? Unser angewöhntes Umfeld zu verlassen um etwas unsicher 

erscheinendes und die etwa knapp 1500 km vor ihnen liegende Strecke – wenn sie sich für die 

Rückreise entscheiden, dies aber nicht mit Auto oder Flugzeug, dann können wir vielleicht besser 

nachvollziehen, welche Energie und Kraft in den Verheißungen des Vaters JaHuWaH ist, diesen 

erweckten Geist, der sie trieb, um das Haus des Vaters zu bauen. Möge uns EL ÄLJO’N ü. der Oberste 

= El Eljon JaHuWaH diesen Geist schenken. 

 
Andererseits ist unser heutiges Verhältnis anders als damals in Babylon? Welchen unserer 

christlich Sodom-Gomorra Politiker interessiert noch, wer ist JaHuWaH? Allerlei Götzenkult - 

Feiertage bieten diese politisch JaHuWaH leugnerischen Fürsten, aber für das Wohl des JaHuWaH 

treuen Volkes machen sie nichts, im Gegenteil, sie machen ihnen das Leben schwer und immer 

schwerer.  
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Interessiert dieser hinterlistigen Führung, welchen „Moedim“ Zeitpunkt für die Begegnung 

JaHuWaH des Höchsten und den Menschen unser Vater gegeben hat? Natürlich, aber nur 

insofern, als sie alle Hindernisse in den Weg rollen, damit sie dies verhindern. Das ist unsere 

aktuelle geistlich-politisch fromme Heuchelei. Diese Gefangenschaft ist kein bisschen besser. 

Wenn jemand JaHuWaH treu ist, muss er bis zum Tod mit allem rechnen.  

Hinterlistiges, verwerfendes verlogenes System aber im Namen Gottes! Christen sind wir, - waren 

wir - nicht wahr? Natürlich warten wir auch, wann wird diese verwerfliche Lüge endlich ein Ende 

haben. Natürlich warten wir auch auf „Dein Reich komme.“ Nun sehr viel Ähnlichkeit und 

Parallelen gibt es und somit können wir die Sehnsucht des nach BaBhä’L ü. in Verwirrung = Babylon 

verschleppten Volkes nachvollziehen. 

 

Anderes Beispiel: 
 

Wir wissen, die Fertigstellung des zweiten Tempels erfolgte im Jahr 516 v.Chr. Die im Reich 

Babylon gebliebenen Juden waren sicher ordentlich Zahlreich, denn nach Zeitangaben wissen 

wir, dass im Jahr 474 v.Chr. wird unter den nicht mit ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra und SöRuBaBhä’L ü. Geworfelter 

= Serubbabel zurück gekehrten Volk die Vernichtung der Juden in der sogenannten babylonischen 

Gefangenschaft veranlasst. Das war ein Wendepunkt selbst für die dort gebliebenen, denn mit 

so was haben sie nicht gerechnet. 
 
Est 3,8 GerMeng1939 Dann sagte HaMa’N ü. Tumultender = Haman zum König AchaSchWeRO’Sch ü. Bruder des 

Wurzelnden = Ahasveros: »Da ist ein einzigartiges Volk, das unter den Völkern in allen Provinzen deines 
Reiches zerstreut und abgesondert lebt und dessen Gesetze von denen aller anderen Völker abw eichen;  
da sie sich nun nach den Gesetzen des Königs nicht richten, so ist es für den König nicht geziemend, sie 
ruhig gewähren zu lassen. – GENAU WIE HEUTE - 9 Wenn es dem König genehm ist, so möge ihre Ausrottung 

durch einen schriftlichen Erlass verfügt werden; ich werde dann auch zehntausend Talente Silber in die 
Hände der Schatzmeister abwiegen können, damit diese sie in die königlichen Schatzhäuser abführen.« 

 

Also als Gefangenschaft bezeichnen ist zwar korrekt, aber nur mit Vorsicht und Sachlichkeit zu 

sehen. Nicht ohne Grund, könnte man sagen, das Volk musste man „zurückscheuchen“ nach 

JöHUDa’H ü. Dankendes = Judäa aus der „Gefangenschaft“. Deswegen ist auch treffend wie es 

SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja mit Hui, Hui … bei einigen Übersetzern darstellt. 

 

Sach 2,10 Hui! Hui! Flieht aus dem Lande des Nordens! Spricht JaHuWaH; denn nach den vier Winden des 

Himmels breite ich euch aus, spricht JaHuWaH. Sach 2,11 Hui! Entrinne, ZiJO’N ü. Verdorrte =  Zion, die du 

wohnst bei der Tochter BaBhä’L ü. in Verwirrung = Babels! 

 

Wenn jemand die Hühner vor der Dunkelheit in ihren Stall scheucht, der kennt dieses Hui, hui… 

Als ich ein kleiner Junge gewesen bin habe ich auch die Hühner meiner Oma vor dem Schlafen 

gehen so gescheucht.  
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Also, selbst in dieser „Gefangenschaft“ ist der liebende Vater sehr großzügig in seiner Erziehung. 

Wie exzellent sagt der Vater durch den Mund JiRMöJa’HU ü. JHWH schleudert HOCH = Jeremia seinem Volk, 

dass wenn die Zeit der Gefangenschaft vorbei ist, sende ich euch „Fischer“ die euch mit Ködern 

zurück fischen in euer Land. Wenn ihr aber auf den Ködern der Fischer nicht anbeißt, dann sende 

ich Jäger hinter euch her, damit sie euch zurückjagen in das Land, was ich euren Vätern gegeben 

habe. 

 

Jer 16,15 sondern: „So wahr der HERR lebt, der die Kinder JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL = Israel 

heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hatte!“ Und 

ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. 

Jer 16,16 Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der HERR, dass sie sie fischen; und danach will 

ich zu vielen Jägern senden, dass sie sie jagen 

 

Genau das geschah auch mit dem Volk JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL = Israels nach der sogenannten 
babylonischen Gefangenschaft. Heutzutage ist das ebenso, JaHuWaH der Vater muss immer-
wieder schmerzhafte Jäger senden, denn dem Volk geht es so gut in den Ländern, wo sie sich 
befinden, dass sie nicht zurückwollen. 
 

Nun zum Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharjas zurück. 

 

Sach 3,8 Höre doch, JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, du Hoherpriester, du  

und deine Gefährten, 

 
Eines der wichtigsten Elemente beim Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja, ist dieses Zitat. 

Dieses Hören was sowohl JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua als auch seine Gefährten hören sollten ist 

sehr Aussagekräftig. 

 

Wir wissen, lange im Voraus verkündigten die Propheten die Gefangenschaft von Babylon. Wir 

wissen auch, dass JaHuWaH der Vater schon lange im Voraus den Namen des Perserkönig 

KO’RäSch ü. Gedeihen = Kores bekannt gab, als er noch gar nicht geboren war, dass der Perserkönig mit 

Namen KO’RäSch ü. Gedeihen = Kores sein „politischer“ Hirte sein wird, der dem Befehl JaHuWaHs des 

Vaters folgt. Jes.44,28; Jes.45,1; Wir sehen, der Vater JaHuWaH offenbart durch den Prophet 

JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja, dass das Volk in Gefangenschaft gehen wird. - Jes 22,17 Siehe, 

JaHuWaH wird dich weithin wegschleudern… - In selbem Kapitel des Propheten JöScha’Ja’HU ü. 

Errettung ist JHWH = Jesaja sehen wir, JaHuWaH sagt dem Prophet JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja, 

nach der Gefangenschaft wird der Vater seinen Knecht ÄLJaQI’M ü. El macht erstehen = Eljakim rufen, 

den Sohn ChiLQiJa’H ü. Mein Ausgleicher ist JHWH = Hilkijas. Jes 22,20 Und es wird geschehen an jenem Tag 

– dieses jenem Tag ist nach der Gefangenschaft.  
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➢ Also eine kurze Darstellung, das wird geschehen, wenn die Gefangenschaft kommt, 

JaHuWaH wird dich weithin wegschleudern…  

 

➢ und das wird geschehen nach der Wende der Gefangenschaft und es wird geschehen an 

jenem Tag.   

 

Also, durch den Prophet JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja hat der Vater JaHuWaH den Namen 

seines politischen Hirten KO’RäSch ü. Gedeihen = Kores mit Namen bekannt gegeben und genauso, gibt 

ER auch schon lange im Voraus den Namen seines geistlichen Knechtes durch JöScha’Ja’HU ü. 

Errettung ist JHWH = Jesaja bekannt. Nun wir sehen, dass dieser Knecht JaHuWaHs heißt mit Namen 

ÄLJaQI’M ü. El macht erstehen = Eljakim. Dieser ÄLJaQI’M   war auch bei dem Tempelbau mit SöRuBaBhä’L 

ü. Geworfelter = Serubbabel und JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua den Hohenpriester dabei.  

 

Jes 22,20 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich  meinen Knecht ÄLJaQI’M ü. El macht erstehen = 

Eljakim rufen, den Sohn ChiLQiJa’H ü. Mein Ausgleicher ist JHWH = Hilkijas.  

 

Hier offenbart der Vater JaHuWaH den Prophet JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja sein 

Geheimnis, was ER bei dem Prophet SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja in seinem Gesicht mit diesem 

Höre doch JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua und seine Gefährten anspricht, dass der Vater JaHuWaH 

„ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen“. Sach 3,8 In diesem Text von 

SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja wird kein Name vom Vater bekannt gegeben. Den kennen wir 

aber durch JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja, der sowohl  

 

➢ den Namen des politischen Hirten JaHuWaHs mit Namen KO’RäSch ü. Gedeihen = Kores als auch 

den  

➢ geistlichen Knecht mit Name ÄLJaQI’M ü. El macht erstehen = Eljakim offenbart.  

 

So. Nun da in JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem vor der Inbetriebnahme der 2. 

Tempelanlage geopfert wird, müssen wir noch auf ein bedeutungsvolles Ereignis zurückgreifen. 

Dies ist eine Geschichte, als ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra opfert nach der Rückkehr nach JöRUSchaLaíM ü. 

Zielseiender Friede = Jerusalem. 

 

Als das Blut des Abendopfers vor dem Engel JaHuWaH wegen der Übertretungen des Volkes 

ausgegossen wurde, fiel ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra auf die Knie und erhob seine Stimme zu einem 

Bußbekenntnis.  

 

Esr 9,5 Und beim Abend-Speiseopfer stand ich auf von meiner Demütigung, nachdem ich mein Gewand und 

mein Oberkleid zerrissen hatte 
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In dieses Opfer-Gebet ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra, schließt ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra der Prophet 

JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja ein, wo über ÄLJaQI’M ü. El macht erstehen = Eljakim 

den Knecht des Vaters JaHuWaH geschrieben steht: 

 

 Jes 22,20 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht ÄLJaQI’M ü. El macht erstehen 

= Eljakim rufen, den Sohn ChiLQiJa’H ü. Mein Ausgleicher ist JHWH = Hilkijas. Jes 22,23 Und ich werde ihn 

als Pflock einschlagen an einen festen Ort; und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Ehre sein.  

 

Nun ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra betet: 
 

Esra 9,8 Und nun ist kaum einen Augenblick die Gnade von JaHuWaH, unserm Gott, gekommen, dass er uns 

 

➢ einen Rest übriggelassen,   WER IST DIESER REST? 

➢ und uns einen Pflock   WER IST DIESER PFLOCK? 

➢ an den Ort seines – VATER - Heiligtumes eingeschlagen,  

▪ - NICHT IM HEILIGTUM DES ENGELS!   

    

WER IST DIESES HEILIGTUM? 

▪ WO ist der ORT dieses HEILIGTUMES? 

 

und dass unser Gott unsere Augen erleuchtet, und uns wieder ein wenig Leben in unserer Knechtschaft 

gegeben hat. Übersetzung: Leander van Ess, rev.2 

 

➢ Was dachte Esra in seinem Gebet und  

➢ was dachte der Vater  

 

als ER durch Jesaja gesprochen hat? 

 

Ich habe sehr viele Übersetzungen verglichen und ich habe den Eindruck, nur dieser Übersetzer 

hat verstanden, dass ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra in seinem Gebet den Jesaja 22,23 zitiert. 

Aber der Vater sagt dem Hohenpriester JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, HÖRE, ich will meinen 

Knecht kommen lassen. Höre, ich will wie ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra gebetet hat meinen Knecht ÄLJaQI’M 

ü. El macht erstehen = Eljakim rufen. Willst du das JeSchU’A ü. Rettung seiender= Josua? 

 

Dieser Zeltpflock welcher von JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesajas Weissagung kommt, 

übersetzten andere z.B.: 

 

Luther Übersetzung 1912 …dass er uns gäbe einen Nagel an seiner heiligen Stätte 

Schlachter 1951  … und uns an seiner heiligen Stätte einen Halt gab, 

Menge-Bibel…   und uns an der Stätte seines Heiligtums einen Zeltpflock (= sicheren  

Wohnsitz) geschenkt hat, 

 

 

http://www.priesterdeshoechsten.com/


7 
 

www.priesterdeshoechsten.com   Priestertum Aaron Teil 16 

Also, dieser Nagel, oder Pflock oder Zeltpflock was JaHuWaH der Vater durch JöScha’Ja’HU ü. 

Errettung ist JHWH = Jesaja verheißen hat: 
 

Jes 22,20 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht ÄLJaQI’M ü. El macht erstehen 

= Eljakim rufen, den Sohn ChiLQiJa’H ü. Mein Ausgleicher ist JHWH = Hilkijas. Jes 22,23  

➢ Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einen festen Ort;   

➢ und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Ehre sein.  

 

Dieser Nagel gibt einen sicheren festen Halt. 
 

Jes 22,20 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht ÄLJaQI’M ü. El macht erstehen 

= Eljakim rufen, den Sohn ChiLQiJa’H ü. Mein Ausgleicher ist JHWH = Hilkijas. 

Jes 22,21 Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und 

werde deine Herrschaft in seine Hand legen; und er wird den Bewohnern von JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender 

Friede = Jerusalem und dem Haus JöHUDa’H ü. Dankendes = Juda zum Vater sein. Jes 22,22 Und ich werde 

den Schlüssel des Hauses DaWi’D ü. der sich als Freund erweisende = David auf seine Schulter legen; und 

er wird öffnen, und niemand wird schließen, und er wird schließen, und niemand wird öffnen. Jes 22,23 

Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einen festen Ort; und 

 

er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Ehre sein.         GEGENSATZ ZUM PRIESTERTUM AHARO’N 

      

Jes 22,24 Und man wird die gesamte Herrlichkeit seines Vaterhauses an ihn hängen: die Sprösslinge und 

die Seitenschosse, alle kleinen Gefäße, von den Beckengefäßen bis zu allen Kruggefäßen. 

 

4. Mo 18,1 Und der HERR sprach zu Aaron: Du und deine Söhne und 

 

das Haus deines Vaters mit dir, ihr sollt die Ungerechtigkeit des Heiligtums 

tragen; 
und du und deine Söhne mit dir, ihr sollt die Ungerechtigkeit eures Priestertums tragen. 

 

1. Chr 24,19 Das war ihre Einteilung zu ihrem Dienst, um in das Haus des HERRN zu kommen nach ihrer 

Vorschrift, gegeben durch ihren Vater Aaron, so wie der HERR, der Gott Israels, ihm geboten hatte. 

 

An einen festen Ort 
 
Welch ein gigantischer Gegensatz ist der Thron der Ehre des Vaterhauses für den Knecht Eljakim, 

der an dem festen Ort im - Haus Davids - zu welchem der Knecht Eljakim den Schlüssel bekommt 

– dieses ist der Tempel, das Haus des Vaters JaHuWaH.    

 
oder 
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das Haus des Engel JaHuWaHs wo nicht der Knecht Eljakim als Nagel eingeschlagen ist , und die 

Schuld vom Priestertum Aaron getragen werden soll, welche durch den Engel JaHuWaH für das 

Priestertum Aaron angeordnet wurde. In diesem dient der Hohepriester Josua. 

 

ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra kannte diese Verheißung und schloss sie in sein Bußgebet ein. Wenn ÄSRa’H ü. 

Hilfe = Esra das kannte, warum sollte dies JeSchU’A ü. Rettung seiender= Josua der Hohepriester nicht 

kennen? Sie wussten auch von dieser Verheißung des Vaters.   

 

Was war aber los? Warum haben sie damit nichts angefangen?  

Das hätte großen Ärger gegeben,  
 

denn dieser Knecht hätte den 

 

➢ Leibrock des Propheten JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja bekommen 

➢ Gürtel des Propheten JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja bekommen 

➢ denn dieser Knecht wäre den Bewohnern JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem und 

dem Haus JöHUDa’H ü. Dankendes = Juda zum Vater gewesen –  

▪ WAS SOLL DANN MIT DEM ENGEL JaHuWaH sein? 

➢ denn dieser Knecht hätte den Schlüssel des Hauses DaWi’D ü. der sich als Freund erweisende = 

David bekommen,  

➢ das Haus welches JaHuWaH der Vater DaWi’D ü. der sich als Freund erweisende = David verheißen 

hat, dass ich werde dir ein Haus bauen 2.Sam.7,27; 1.Kö.11,38; 1.Chr. 17,10 

▪ dies entspricht der gebauten Tempelanlage auf keinen Fall 

➢ denn dieser Knecht hätte mit den Schlüssel DaWi’D ü. der sich als Freund erweisende = David geöffnet 

und geschlossen wie NIEMAND anderes! 

▪ Dieses Zitat wird schändlich missbraucht im Offenbarungsbuch 

 

Nun können wir das Ausziehen des schmutzigen Kleides von JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, 

des Hohenpriesters unvergleichbar besser verstehen als je vorher. 

 

Nach all diesen Plänen des Vaters JaHuWaH werden wir das Angebot des Vaters an JeSchU’A ü. 

Rettung seiender = Josua den Hohenpriester betrachten. 

Höre JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua,  

hört Genossen bzw. Gefährten JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua,  

hört liebe Leser/in. 

 

Kontakt 

 

Herzliches Schalom 
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Priestertum AHaRo’N – Teil 17 

 
Höre JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, hört Genossen des Priesters JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, ihr 
Männer des Wunders. Hört liebe Leser/in, was ich euer Vater euch hier anbiete. 

 

Sach 3,8 Höre doch, JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, du Hoherpriester, du und deine Gefährten, die vor dir 

sitzen – denn Männer des Wunders sind sie; denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen 

lassen. 

 
Wir haben in ÄSRa’Hs ü. Hilfe = Esra Opfer-Bußgebet gesehen, ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra bezieht sich in seinem 

Gebet auf den Pflock welchen JaHuWaH der Vater an dem Ort seines Heiligtumes eingeschlagen hat 

und nicht in das Heiligtum des Engel JaHuWaHs. In der durch SöRuBaBhä’L ü. Geworfelter = Serubbabel 

und seinem geistlichen Team, ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua usw. gebautem 

Heiligtum des Engel JaHuWaH wurde der Knecht des Vaters nicht eingeschlagen. 

 

Esra 9,8 Und nun ist kaum einen Augenblick die Gnade von JaHuWaH, unserm Gott, gekommen, dass er uns 
einen Rest übriggelassen, und uns einen Pflock an den Ort seines Heiligtumes eingeschlagen, 

 
Unbenommen dessen, der Vater JaHuWaH  nicht ein greift und  nicht hindert, weder beim Bauen 

noch beim Opfern. Was der Vater JaHuWaH aber macht, ist nichts anderes als die ganze Zeit Impulse 

zu geben, um hinzuschauen und nachzudenken. Bis zum Kapitel 3 des Buches SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt 

= Sacharja spricht JaHuWaH der Vater nur einen klaren Satz. Meine Kinder, so habe ich das nicht 

gesagt. 

 

Begründung: 
 

SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja 
 

Kapitel 1   Einladung zur Umkehr zum Vater JaHuWaH 
   Zuwendung JaHuWaH des Vaters und Wiedererwählung 

 
Kapitel 2  Die 4 Hörner die JöHUDa’H ü. Dankendes = Juda, JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL=  

   Israel und JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem zerstreut haben 
Die 4 Handwerker, die die Nationen in Schrecken versetzen, die das Volk 

zerstreut haben. 
 
So fängt der nächste „Anlauf, der Neustart“ nach dem Plan, nach dem Willen des Vaters an! 

Behalten wir vor unserem Auge, dass der Plan des Vaters JaHuWaH nicht so war, wie er das im 

Gesicht des Propheten DaNiJe’L ü. mein Rechtswalten ist EL = Daniel offenbart hat, das andere Weltreiche  

erstehen werden, andere kommende Weltreiche werden JöRUSchaLaíM  ü. Zielseiender Friede = Jerusalem 

wieder zerstören! Nie, niemals. Hier im Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja ist alles komprimiert 

zusammengefasst, wie im Voraus alle Propheten JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja JiRMöJa’HU ü. 

JHWH schleudert HOCH = Jeremia usw. den Plan des Vaters dargestellt haben.  
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Hier aber bei diesem Neustart, offenbart der Vater seinen Plan, seinen Willen so kurz und bündig, 

was er will, wie er das will, das ist erstaunlich. Gleichzeitig ist es wichtig zu sehen, dass die 

Geschichte des Volkes JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL = Israel eng zusammenhängt mit der Geschichte 

der ganzen Welt, wie wird das sein, wenn sie den Weg des Vaters gehen, oder wie wird das sein, 

wenn sie ihren eigenen Weg gehen. Davon hängt die Übergabe der Völker und ihre Grenzen ab! 

 
Schon hier sehen wir, dass so wie beim Auszug aus MiZRa’JiM ü. Bedrängnisse = Ägypten Schrecken über 

die Völker gesendet war vom Vater JaHuWaH, so sollte auch diesmal zurzeit SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = 

Sacharja ein Schrecken kommen, denn der Vater JaHuWaH will durch diese 4 Handwerker sein Haus 

bauen lassen. 

 
Kapitel 2  Ein Mann mit Messschnur der JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem  

   wegen seiner Breite und Länge misst, den JöRUSchaLaíM  soll eine offene 
   Stadt sein. Warum? Denn so viele Völker werden hinströmen wegen des 

   Vaters JaHuWaH 
 

Was machten, ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra, NöChäMJa’H ü. Tröstung JaHs = Nehemia und JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua 
der Hohepriester? 

 
 Ne 2,17 Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine 

 Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer um JöRUSchaLaíM  wieder aufbauen, damit 

 wir nicht länger zum Hohn sind! 

 
Super, gut gemeint, falsch gemacht. 
 
Warum haben sie die Mauer JöRUSchaLaíM  wieder aufgebaut? 
 
 Sach 2,9 Und ich, spricht der HERR, werde ihm ringsum eine feurige Mauer sein und werde zur Herrlichkeit 

 sein in seiner Mitte. 

 
Sie haben SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja nicht geglaubt, dass der Vater JaHuWaH eine offene Stadt 

haben will, sie haben nicht geglaubt, dass JaHuWaH der Vater eine feurige Mauer um JöRUSchaLaíM  
sein wird. Die Gewohnheiten, welche wir haben sind, meistens das größte Hindernis. So wie die 

Sicherheit anderer Völker ihre Stadtmauern waren. 
 

Während ich dies darstelle, möchte ich uns erinnern, wie oft haben wir es so gemacht? Und jetzt, 
machen wir das nicht mehr so? Sicher? 

 
Dies Gesicht Sacharja wiederholt sich aus  Jes.17,12. Der Ort unseres Heiligtum, JaHuWaH der Vater 
und nicht der Tempel. 
 
Der Thron JaHuWaH und nicht die Tempelanlage in JöRUSchaLaíM ist der Thron JaHuWaH. Jer.3,17. 

Deswegen die Messung der Stadt JöRUSchaLaíM   in SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja 2. 
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Haus JaHuWaHs des Vaters soll gebaut werden, Sach. 1,16, welches nicht dem Haus des Engel 

JaHuWaH entspricht. Dies stellt SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja nicht nur in seiner Redeweise klar, 

sondern auch in seiner Vision. Wir sehen, die Tempelanlage des Engels JaHuWaH ist fertig gestellt. 

Trotz dessen, dass diese Tempelanlage fertiggestellt dasteht, sagt JaHuWaH der Vater, 

 
Sach 6,12 So spricht der HERR der Heerscharen und sagt: Siehe, ein Mann, sein Name ist Spross; und er wird 

von seiner Stelle auf sprossen und den Tempel des HERRN bauen. 

Sach 6,13 Ja, er wird den Tempel des HERRN bauen; und er wird Herrlichkeit tragen; und er wird auf seinem 

Thron sitzen und herrschen, und er wird Priester sein auf seinem Thron; und der Rat des Friedens wird 

zwischen ihnen beiden sein. 

 

Wie bitte? Hier ist die Rede von demselben Spross, welcher im dritten Kapitel steht: 
 

Sach 3,8 Höre doch, JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, du Hoherpriester, du und deine Gefährten, die vor dir 

sitzen – denn Männer des Wunders sind sie; denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen 

lassen. 

 
➢ Der Knecht JaHuWaHs des Vaters soll Priester sein? Nicht JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua? 

 

Mir tut im Herzen diese Aussage weh, denn hier wird der ganze gebaute Tempel schon „zerstört“ 
durch das Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja. Das alles, was SöRuBaBhä’L ü. Geworfelter = 

Serubbabel ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra usw. gebaut haben wird nicht vom Vater JaHuWaH als sein Tempel 
anerkannt. 

 
Der Tempelanlage ist gerade fertiggestellt  und steht. Trotzdem, JaHuWaH der Vater sagt, 

 
➢ sein Knecht wird seinen Tempel bauen? – Also den Tempel des Vaters - 

 
Ja, genau. Also nicht SöRuBaBhä’L ü. Geworfelter = Serubbabel, nicht ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra usw., sondern der 

Knecht der als Nagel, als Pflock im Hause des Vaters JaHuWaH vom Vater selbst eingeschlagen 

wurde. Den will JaHuWaH der Vater kommen lassen. Von ihm soll der Tempel des „HERRN“ gebaut 

werden. Das sollte JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua und ALLE hören! 

 
Warum hatten sie bei diesem Tempelbau so viele Hindernisse? 

Warum steht der Satan da und will verklagen, verhindern das Werk von JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua 

den Hohenpriester? 

 
Sach 3,8 Höre doch, JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, du Hoherpriester, du und deine Gefährten, die vor dir 

sitzen – denn Männer des Wunders sind sie; denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen 

lassen. 

 

Dieses Zitat aus dem Gebet von ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra was durch den Prophet JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist 

JHWH = Jesaja gesagt wurde, offenbart den Knecht JaHuWaH von Namen her. 
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Was hat die Aussage „Männer des Wunders“ und der „Knecht“ für eine Verbindung? 
 

1 Für JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua den Hohepriester ist es wie ein Film der die Vergangenheit 

darstellt 

2 und für seinen Dienst  eine 

2.a Lehre aus der Vergangenheit 

2.b Entscheidungshilfe für die Zukunft 

 

Wer sind diese Männer des Wunders? 

 

JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja definiert, wer sind die Männer des Wunders. Sie lehren: 

 

➢ Jes 8,13 JaHuWaH der Heerscharen, den sollt ihr heiligen; 

➢ Jes 8,14 Und er wird zum Heiligtum sein; 

➢ Jes 8,16 Binde das Zeugnis zu, versiegele das Gesetz unter meinen Jüngern. – 

➢ Jes 8,17 Und ich will auf JaHuWaH harren, 

➢ Jes 8,18 Siehe, ich und die Kinder, die JaHuWaH mir gegeben hat, 

 

wir sind zu Zeichen und zu Wundern in JiSsraE’L ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL = Israel, vor JaHuWaH der 

Heerscharen, der da wohnt auf dem Berge ZiJO’N ü. Verdorrte = Zion. 

 
Wir sehen, dass bei SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja weist der Vater JaHuWaH auf das Wort des 

Propheten JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja hin, dass die Jünger des Propheten JöScha’Ja’HU ü. 

Errettung ist JHWH = Jesaja sie sind Männer des Wunders. Wir sind zu Zeichen und zu Wundern in JiSsraE’L 
ü. es FÜRSTET EL; es KÄMPFT EL = Israel. 

 

Warum ist das so? 

 

Der Vater JaHuWaH spricht zu JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH =  Jesaja dem Propheten folgende 
Verheißung: 
 

Jes 49,8 So spricht JaHuWaH: Zur Zeit der Annehmung habe ich dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir 

geholfen. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bunde des Volkes, um das Land aufzurichten, um 

die verwüsteten Erbteile auszuteilen, 

 
Nun ist das Volk aus babylonischer Gefangenschaft zurück. 
 
Ist das die Zeit der Annehmung?               Ja, auf jeden Fall. 
Ist das der Tag des Heils?   Ja, auf jeden Fall 
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Nun ist JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja längst tot, aber die Verheißung an seine Jünger nicht. 

Ähnlich wie mit der Verheißung an Abraham ich werde deine Nachkommen segnen. So auch bei 

den Jüngern des Propheten JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja, die Männer des Wunders. Die sind 

treu und bereit das Werk des Vaters auszuführen. 

 

Was ist nach dem Plan des Vaters, der Bund des Volkes? 
 

Jes 49,8 So spricht JaHuWaH: Zur Zeit der Annehmung habe ich dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir 

geholfen. Und ich werde dich – JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = JESAJA - behüten und dich – JöScha’Ja’HU ü. 

Errettung ist JHWH = JESAJA - setzen zum Bunde des Volkes, um das Land aufzurichten, um die verwüsteten Erbteile 

auszuteilen, 

 

Nach dem Plan des Vaters ist nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft nicht der Engel des Bundes 

- Engel mit Name JaHuWaH – zuständig, um das Land aufzurichten und die verwüsteten Erbteile 

auszuteilen, sondern die Männer des Wunders. Die Nachfolger, Jünger des Propheten JöScha’Ja’HU 
ü. Errettung ist JHWH = Jesaja sind der Bundespartner des Volkes, mit diesem Bundeswort– Verheißungen 

die zum Zeichen und Wunder sind vor Vater JaHuWaH, der in Zion wohnt. Somit hätte sich die 

Verheißung an Prophet JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja erfüllt.   

 

Das ist das, was der Vater  JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua den Hohenpriester hier klarmacht im Gesicht 

SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja. 

 

Die Männer des Wunders sind von DaWi’D ü. der sich als Freund erweisende = David an diejenigen, die den 

Wohnberg ZiJO’N ü. Verdorrte = Zion für EL ÄLJO’N den Obersten als Heiligtum gegründet und fortgesetzt 

haben. Die verkündigten: Du wolltest kein Opfer. 

 

Diese Männer des Wunders sind überall bereit, die schmutzigen Kleider, nicht nur im Tempel El Eljon 

JaHuWaH, sondern überall, wo immer sie sich befinden, sowohl vor Satan als auch vor dem Engel  

Elohim JaHuWaH auszuziehen. Kein Opfer, kein Ritual, nur EL ÄLJO’N der Oberste JaHuWaH. 

 

Werden solche Männer des Wunders gebraucht? 

 

Nicht ohne Grund weissagt JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja  der Prophet sehr viel über die 

Wiederherstellung JöHUDa’H ü. Dankendes = Judas und JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem. Ein 

Blick auf das Gebet von ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra zurück, was ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra in seinem Gebet zitiert 

hat: 

 

Jes 22,20 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht ÄLJaQI’M ü. El macht erstehen = 

Eljakim rufen, den Sohn ChiLQiJa’H ü. Mein Ausgleicher ist JHWH = Hilkijas. Jes 22,21 Und ich werde ihn mit deinem 

Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand legen; und 

er wird den Bewohnern von JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem und dem Haus JöHUDa’H ü. Dankendes 

= Juda zum Vater sein. 
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Oben haben wir gesehen, dass der Prophet JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja wird zum Bunde des 

Volkes. Hier an dieser Stelle sehen wir, dass der Knecht ÄLJaQI’M ü. El macht erstehen = Eljakim wird der 

Vater den Bewohnern von JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem und dem Haus JöHUDa’H ü. 

Dankendes = Juda zuordnen. Somit ist das Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja, dass der Vater 

JaHuWaH in seinem Erlösungs-, Vergebungs- und Wiederherstellungswerk den Engel mit Namen 

JaHuWaH nicht mit einbindet und er somit überhaupt keine Funktion hat ist verständlich. 

 

Was verursacht das größte Unverständnis und die nächste Katastrophe? Der Name JaHuWaH des 

Engels der in frommer Maske seine Verführung ausführt. 

 

Und nun liebe Leser/in, dieser Spiegel möge uns helfen, zu erkennen, was hier dargestellt wird: 

 

Die Delegation kommt aus BeJT-E’L ü. Haus ELs = Bethel, die so an dem Gott BeJT-E’Ls ü. Haus ELs = Bethel – an 

dem Engel mit Namen JaHuWaH – hängt und will ihren Beitrag in ihrer alten religiösen, frommen 

Weise machen. 

Das möchte ich gar nicht infrage stellen, aber hervorheben, dass wir uns meistens auch so verhalten. 

Dieser Delegation ist klar, bald wird ihr Heiligtum – die Tempelanlage des Engels in Jerusalem – in 

Betrieb genommen. Sie sind bereit vieles zu Tun, nur eines nicht: sich ändern. Änderung auf keinen 

Fall. Sie fragen, ob sie Fasten sollen. Was antwortet der Vater JaHuWaH durch SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt 

= Sacharjas? 

 
Sach 7,4 Und das Wort des HERRN der Heerscharen erging an mich, indem er sprach: Sach 7,5 Rede zum ganzen 

Volk des Landes und zu den Priestern und sprich: Wenn ihr im fünften und im siebten Monat gefastet und 

wehgeklagt habt, und zwar schon siebzig Jahre, habt ihr irgendwie mir gefastet? Sach 7,6 Und wenn ihr esst 

und wenn ihr trinkt, seid nicht ihr die Essenden und ihr die Trinkenden? 

 

Das ist eure Idee. Für mich habt ihr das nicht getan. Weder fasten noch, wehklagen, essen oder 

trinken? Für euch habt ihr das getan. Ich will meinen Knecht kommen lassen und nicht den Engel 

des Bundes weder von BeJT-E’L ü. Haus ELs = Bethel, noch von ChoRe’Bh ü. Verwüstender = Horeb. 

 

Sach 8,3 So spricht der HERR: Ich kehre nach ZiJO’N ü. Verdorrte = Zion zurück und will inmitten JöRUSchaLaíM ü. 

Zielseiender Friede = Jerusalems wohnen; und JöRUSchaLaíM  wird „Stadt der Wahrheit“ genannt werden und der 

Berg des HERRN der Heerscharen „der heilige Berg“. Sach 8,19 So spricht der HERR der Heerscharen: Das 

Fasten des vierten und das Fasten des fünften und das Fasten des siebten und das Fasten des zehnten 

Monats wird dem Haus JöHUDa’H ü. Dankendes = Juda zur Wonne und zur Freude und zu fröhlichen Festzeiten 

werden. Doch liebt die Wahrheit und den Frieden. 

 

Also der Vater sagt, ich kehre nach ZiJO’N ü. Verdorrte = Zion zurück – nicht der Engel des Bundes mit 

Namen JaHuWaH – und JöRUSchaLaíM  ü. Zielseiender Friede = Jerusalem wird Stadt der Gerechtigkeit 

genannt, und daraus ergibt sich, das Fasten wird zur Wonne und Freude und zur fröhlichen Festzeit 

werden. Klare, verständliche Antwort. 
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Wie zutreffend sagt der Psalm? 
 

Ps 127,1 Wenn der HERR das Haus nicht baut, vergeblich arbeiten daran die Bauleute; wenn der HERR d ie 

Stadt nicht bewacht, vergeblich wacht der Wächter. 

 

Lasst uns daraus die Lehre für uns sehen, dass wir HÖREN sollten, auch wenn dies für uns im 

Moment eine schrecklich zerschmetternde Botschaft ist: Änderung. Selbst dann, wenn schon alles 

kurz vor der Inbetriebnahme steht. Selbst dann, wenn die Stärken der umliegenden Völker ihre 

Stadtmauer ist. Wenn dies JaHuWaH der Vater niederreißen ließ und bietet seinen Mauerschutz an, 

dann sollen wir unseren alten Glaubenskult nicht wieder aufbauen. 

 

 

Kontakt 
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Priestertum AHaRo’N – Teil 18 
 

Wir haben gesehen, dass der Vater in der Vision von SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt =  Sacharja Kapitel 3 

seinen Engelssohn mit Namen JaHuWaH vollkommen aus seinem Heilsplan ausschließt und 

der Vater spricht nicht durch ihn, sondern durch den Engel ohne Namen. Der Engel mit dem 

Namen JaHuWaH spricht nicht im Namen seines Vaters wie der andere Engel „so spricht 

JaHuWaH der Heerscharen“.   

 
Wir haben gesehen, der Vater lässt durch die Männer des Wunders, also durch die Jünger des 
Propheten JöScha’Ja’HU ü. Errettung ist JHWH = Jesaja das schmutzige Kleid des Hohenpriester 
JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua ausziehen. 
 
Wir lesen in der Vision SöKhaRJa’Hs ü. JaH gedenkt = Sacharjas, dass der Vater, der Sohn Satan und 

der Sohn Engel mit Name JaHuWaH dabei sind. Normalerweise müsste der andere Sohn der 

Engel ohne Namen beleidigt sein, denn sein Name wird gar nicht bekannt gegeben. Das ist 

doch nicht schön, oder? Dann sehen wir noch den Hohenpriester JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, 

der noch im schmutzigen Kleid ist. Weiterhin sehen wir noch die anderen, die später durch 

Vater JaHuWaH als Männer des Wunders vorgestellt werden. So. 

 

Wo ist unsere Aufmerksamkeit in dieser Vision? Wohin orientieren wir uns als Erstes? Ehrlich, 

lasst uns jetzt als Erstes selbst „unter die Lupe nehmen“. Orientieren wir uns nicht als Erstes 

auf das für uns negative, auf Satan und das schmutzige Kleid von JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua? 

 

Orientieren wir uns nicht als Erstes darauf, was will SsaTa’N ü. Ankläger = Satan machen? Ach so, 

natürlich will SsaTa’N ü. Ankläger = Satan den Hohenpriester JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua 

verhindern, verklagen. Das ist doch klar. Aber warum will Satan JeSchU’A ü. Rettung seiender =  Josua 

verklagen, verhindern usw … ??? 

Ist das wirklich die Botschaft der Vision SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja? Wirklich will uns das 

Vater EL ÄLJO’N der Oberste so zeigen, wie böse sein Sohn Satan der Ankläger ist? Gehen wir 

von Anfang an so befangen, „verkehrt“ die ganze Vision Sacharja an? Haben wir diese 

Tendenz, oder? 

 

Wir haben den Engel JaHuWaH immer gut bewertet? Wir waren immer der Meinung, dass 

das, was der Engel JaHuWaH macht, immer das richtige ist. Stimmt das? 

 

Wir haben auch immer gedacht, dass das, was JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua der Hohepriester 

macht, das ist auch immer das richtige, oder? 

 

Sehen wir? Wir selbst hindern uns selbst durch unsere Voraus-Bewertung, Voraus Meinung 

dermaßen, dass wir uns selbst im Wege stehen?  
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Ja, wir haben so gehört und so geglaubt, könnte man sagen. In Ordnung, aber was ist die Lehre 

daraus? Dass wir endlich, alle uns vorhandenen Informationen nicht mehr so anwenden, 

sondern anfangen unabhängig unsere eigene Meinung zu gestalten. Je mehr wir pro und 

kontra Argumente haben, dementsprechend leichter fällt es uns, unsere allgemeine freie 

Meinung zu bilden. Übrigens, genau das war auch möglicherweise im Fall JeSchU’A ü. Rettung 

seiender = Josua des Hohenpriester? Wenn wir von anderen lesen, dass sich andere so und so 

verhalten, fällt uns das sofort auf? Wir meinen, wir wären nicht so? Es ist höchste Zeit, selbst 

die Darstellungen, Übersetzungen so zu betrachten, dass wir unsere „eigene Übersetzung“ 

haben. Der Vater hat jeden von uns als ein Individium geschaffen und möchte, dass wir das 

auch bleiben. Dies offenbart wirklich, wer bin ich, wie denke ich und nicht wie mein Gehirn 

durch meine Umgebung gewaschen und geformt ist. 

Nicht nur, dass wir endlich unseren eigenen Charakter und unsere Sicht entwickeln, sollte 

nicht nur in jeder Hinsicht, sondern auch bei der wichtigsten Frage, die uns unser lieber Vater 

stellt, unsere Antworten prägen, die wir auf seine Fragen geben. 

 

➢ Mit wem wollt ihr den EL ÄLJO’N JaHuWaH den OBERSTEN vergleichen? 
➢ Was ordnet ihr als Gleichheit ihm zu?  Jes 40,18 

➢ Mit wem wollt ihr MICH vergleichen, dass ICH ihm ähnlich wäre? Spricht der Heilige. 
Jes 40,25 

 

Wenn wir das „Urbild“ des unverfälschten Bildes vom Vater erkennen dürfen, haben wir die 

Möglichkeit, dass wir diese Frage beantworten. Dafür ist aber wichtig unsere „Festplatte zu 

löschen“ alle Informationen, welche wir lesen, so zu lesen, als ob wir alles das erste Mal hören 

würden und uns unsere eigene Meinung bilden. 

 

Ich möchte nun so sehr gerne wissen, wie JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua der Hohepriester 

wirklich war und wie wäre er gewesen, wenn er nicht durch sein Umfeld beeinflusst gewesen 

wäre. 

 

Frage: 

 

Haben wir uns schon mal die Frage gestellt, wie nützt der Vater seinen Sohn SsaTa’N ü. Ankläger = 

Satan in seinem Werk um uns etwas zum Nachdenken zu geben? So eine Frage, dass der Vater 

seinen Sohn SsaTa’N ü. Ankläger = Satan nützt, um sein Werk zu offenbaren, ne neee!!! Kommt 

nicht infrage?! Stimmt das? 

 

Was ist die wichtigste Botschaft der Vision SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja? Wie Satan ist, wie 

SsaTa’N ü. Ankläger = Satan Josua hindert, widersteht, oder wie ist der Vater? Was ist uns wichtiger? 

Was sagt diese Vision? 
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Wenn wir automatisch so in diese Vision blicken, der böse SsaTa’N ü. Ankläger = Satan will den 

guten JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua beim Werk Gottes hindern, nur der arme JeSchU’A ü. Rettung 

seiender = Josua hat nun mal das schmutzige Kleid an, und nun, natürlich ist dieser böse SsaTa’N 

ü. Ankläger = Satan da, der ihn verklagt. Armer JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, arme wir. So ist auch 

der böse SsaTa’N ü. Ankläger = Satan sofort bei uns und wir armen werden sofort von ihm angeklagt, 

wenn wir ein schmutziges Kleid anhaben, böser SsaTa’N ü. Ankläger = Satan. Und wir glauben noch, 

dass die Botschaft der Vision SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja wirklich davon berichtet?   

 

Ist das nicht die Botschaft des Vaters zu uns, dass all diese Dinge in dieser Einheit gehören zu 

unserem täglichen Leben und wir sollten tiefer nachdenken? 

Ist das nicht die Botschaft des Vaters zu uns, schaue das ganze Bild an, genieße daraus, dass 

ich dein Vater aus der Anwesenheit des SsaTa’Ns ü. Ankläger = Satan in deinem Umfeld daraus das 

Beste für dich mache? Lasst dich von ihm nicht irritieren! Dass ich dein Vater, wenn ein 

anscheinend guter, frommer Engel mit Name JaHuWaH dich verleiten will, ich gebe dir vorher 

die Möglichkeit, diesem, wenn nötig durch SsaTa’Ns ü. Ankläger = Satan zu widerstehen? 

Wenn alles „Gute“ und alles „Böse“ dich umringt und du auch falsche Entscheidungen triffst, 

ich werde dich nicht aufgeben. Du wirst mich auf all deinen Wegen erkennen. Selbst bei den 

falschen Entscheidungen, welche für dich nicht gut waren und sind, auch auf diesem Weg 

passiert dir nur eins: DU wirst MICH erkennen. Spr 3,6 Ihn erkenne auf all deinen Wegen, und 

selbst macht er deine Pfade gerade. Ist das nicht die Botschaft des schmutzigen Kleides von 

JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua dem Hohenpriester? Diese Riesen große Entscheidung, wie eine 

Last hängt sie auf der Schulter des Hohenpriester JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua. Möchten wir 

ihn das abnehmen? Besser machen? 

 

All diese Betrachtung hat nicht den Sinn den Hohepriester und das damalige Volk zu bewerten, 

sondern, für unsere Entscheidungen mögen dieses damalige Verhalten eine Lektion sein. 

 

Du kannst den SsaTa’Ns ü. Ankläger = Satan optimal benötigen in deinem Leben und wenn er etwas 

verhindern will, denke darüber nach. Aber der SsaTa’Ns ü. Ankläger = Satan will nur das Gute 

verhindern?! Wirklich? Immer? 

 

Kennen wir das aus unserem Leben, dass wir so sehr von dem Guten überzeugt waren und 

durch und durch wurden wir verhindert? 

Kennen wir das aus unserem Leben, das von der damaligen „SsaTa’Ns ü. Ankläger = Satans 

Verhinderung.“ Jahre, Jahrzehnte später haben wir gedacht, das war damals recht, dass wir 

verhindert wurden, nur damals haben wir das nicht so verstanden? 

Natürlich ist es auch möglich, dass wir im Guten gehindert werden. 

 
Ich habe echt „Mitleid“ mit JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua dem Hohenpriester, denn ich weiß 

nicht, ob jemanden sein schmutziges Kleid, so viele Male in den Mund genommen wurde, wie 

sein schmutziges Kleid.  
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Ich möchte unbenommen davon nicht sagen, ob diese Botschaft, welche der Vater uns 

dadurch lehrt, durch die Jahrtausende verstanden wurde, oder nicht?! Aber wir meinen wir 

haben erkannt, was JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua der Hohepriester nicht erkannt hat. Nun 

schauen wir ohne Bewertung, aber für uns die wichtigste Lehre aus der Vision SöKhaRJa’H ü. JaH 

gedenkt = Sacharja zu ziehen. 

 

Was ist die allerwichtigste Botschaft in der Vision SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja? 

 

➢ Warum steht nicht im Mittelpunkt wie der SsaTa’N ü. Ankläger = Satan angezogen ist? 

➢ Warum steht nicht im Mittelpunkt wie der Engel – Elohim – JaHuWaH angezogen ist? 

➢ Warum steht dieser „arme“ JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua der Hohepriester  im 

Mittelpunkt, wie er angezogen ist? 

 

Warum? 

 

Mir tut schon leid ihn so stark zu fixieren. Aber die „Kamera“ JaHuWaH des Vaters will etwas 

Besonderes zu verstehen geben. Darum „zoomt“ ER den Hohenpriester in eine Vorher – 

Nachher Ebene in den Mittelpunkt. Wie war JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua und wie wurde 

JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua. Was hat sich an JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua verändert, oder 

auch nicht? 

 

Nur als Vergleich: 

 

Dass die christlichen Priester in der schwarzen „Dunkelheit – Klamotte“ ihre Messe oder ihre 

Gottesdienste halten, dass sie Dunkelheit anziehen, präsentieren während sie predigen, das 

ist für uns normal. Das ist sauber dunkel, oder? Dass einige christliche Gemeinschaften sogar 

beim Taufe Ritual das schwarze Kleid anziehen, um sich so taufen zu lassen, das ist auch 

normal. Es ist alles möglich nach jedem Geschmack und Bedarf theologisch darzustellen.  

Einmal sagte mir ein Freund, wenn du predigst, zieh doch helle Klamotten an. Warum willst 

du die Dunkelheit anziehen, wenn du von dem Licht sprichst? Erst habe ich nur geschluckt. In 

mir dachte ich, er hat doch recht. Danach habe ich ihn für seine Meinung gedankt. Aber es ist 

viel wichtiger, wie denkt unser Vater. Aber so kann man das auch sehen, oder? 

 

Für mich ist sehr bemerkenswert, dass dieses Wort für das Kleid JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua 

den Hohenpriester so spezifisch ist, dass es nur an dieser Stelle geschrieben steht. Das Wort 

schmutzig mit Strong H6674 steht nur an dieser Stelle Sacharja 3 geschrieben. Dieser unreine 

– schmutzige Ausdruck ist so speziell, dass er nur hier angewendet wird.  
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Wenn wir sonst das Wort unrein, was vielfach vorkommt, in den Schriften vergleichen, ist es 

ein ganz anderer Sinn für  unrein. – Das nur so nebenbei –  

 

Was sich aus dem Zusammenhang des Textes für mich ergibt, das ist, dass das Ausziehen des 

schmutzigen Kleides JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua des Hohenpriesters mit der Ungerechtigkeit 

von JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua zusammenhängt, denn anschließend als ihm dieses Kleid 

ausgezogen wurde, sagt der Vater JaHuWaH: Sach 3,4 ich habe deine Ungerechtigkeit von dir 

weggenommen, und ich kleide dich in Feierkleider. 

Diese Ungerechtigkeit ist aus Sicht des Vaters Ungerechtigkeit. Natürlich möchte ich noch 

erwähnen, dass hier nicht von deiner Sünde habe ich dir weggenommen, sondern deine 

Ungerechtigkeit die Rede ist. 

 

Wir können ungerecht sein ohne zu sündigen. Wir können ungerecht sein ohne, dass wir das 

wissen. Das ist notwendig zu erwähnen. Das JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua der Hohepriester in 

Unrecht ist, oder in Ungerechtigkeit gekleidet, das heißt nicht, dass er oberflächlich seinen 

Priesterdienst in Sünde praktiziert. Wie oft haben wir so was verkündigt in Unrecht, 

„Ungerechtigkeit“ im schmutzigen Kleid – aus Sicht des Vaters -, was wir heute nie mehr sagen, 

verkündigen würden?! 

 

Wenn wir die Reihenfolge wie sich der Vater JaHuWaH verhält betrachten, dann sollte dies 

eine Bombenbotschaft gegenüber den uns bekannten christlichen Weg, welcher als Gnaden 

Botschaft des Herrn Jesus gegenübersteht, wie macht es der Vater vor, in diesem „alten 

Testament“? 

 

Wie ist die Reihenfolge im - Neuen Testaments - „wunderbare Gnaden Botschaft“? Wie 

kennen wir das? 

 

1 Tue Buße 

2 und dir wird vergeben. Wunderbar, nicht wahr? 

3 Dann bekommst du ein sauberes Kleid 
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Wie ist die Reihenfolge im “Alten Testament“ nach dem Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = 

Sacharja? 

 

1 Sach 3,4 Und der Engel hob an und sprach zu denen, welche vor ihm standen, und 

sagte: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus; und zu ihm sprach er: 

2 Siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen, 

3 und ich kleide dich in Feierkleider. 

4 Sach 3,5 Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie 

setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt, 

5 und zogen ihm Kleider an; und der Engel JaHuWaHs stand dabei. 

6 Sach 3,7 So spricht JaHuWaH der Heerscharen: Wenn du in meinen Wegen wandeln 

7 und wenn du meiner Obhut = Wach- und Betreuungsaufgabe warten wirst,   

8 so sollst du sowohl mein Haus richten 

9 als auch meine Vorhöfe behüten; 

10 und du sollst ein und ausgehen unter diesen, die hier stehen. – 

 

Von der christlichen tut Busse und ich werde dir deine Ungerechtigkeit wegnehmen, tut 

Busse und ich werde dir das andere Kleid anziehen ist hier keine Spur! 

 

Natürlich ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Botschaft in der meist prophetischen Rede, 

Umkehr ein essenzielles Element. Aber diese Offenbarung des Vaterherzens ist meiner 

Erkenntnis nach Beispiellos?! Neues Testament los! 

 

Lasst uns hier folgendes Festlegen: 

 

a JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua der Hohepriester hat keine Busse getan. 

b Das Ausziehen des schmutzigen Kleides JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua des 

Hohenpriesters erfolgt nicht aufgrund eines Voraus Versprechen, in dem JeSchU’A ü. 

Rettung seiender = Josua verspricht: „ich werde auf deinen Wegen gehen“ 

c Oder ich will auf deinen Wegen gehen 

 

i Anscheinend macht der Vater dieses Werk aufgrund seines Neustarts, 

Neuerwählung 

ii Mag sein, dass ÄSRa’H ü. Hilfe = Esra und andere ihre Busse zum Ausdruck gebracht 

haben, aber sie gingen den Weg des Engel JaHuWaHs weiter und nicht auf dem 

Weg des Vaters JaHuWaH. 

iii Unbenommen davon ist das Ausziehen des schmutzigen Kleides JeSchU’A ü. Rettung 

seiender = Josua im Voraus gewesen. Nicht sodass ich ziehe dein Kleid aus, wenn du auf 

meinen Wegen gehst, sonst nicht! 
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Da können sich die christlichen Gnadenbotschafter noch ein Stück „abschneiden“! 

Nach diesem kommt erst die weitere Botschaft des Vaters an Josua, was für mich 

„Herzzerbrechend“ wirkt. Erst motivieren, neu-anfangen und danach kommt Fortsetzung der 

Botschaft des Vaters an JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua: 

Sach 3,8 Höre doch, JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, du Hoherpriester, du und deine Genossen, 

die vor dir sitzen – denn Männer des Wunders sind sie; denn siehe, ich will meinen Knecht, 

Spross genannt, kommen lassen. 

 

Das ist für mich, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Hier muss ich erst tief Luft holen. 

Was denken wir? 

 

Sicher hat JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua seinen Priesterdienst von Herzen ernst gemeint.  

Sicher hat JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua der Hohepriester von Herzen sein Bestes gegeben. 

Was dachte JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua der Hohepriester nach dem, sein schmutziges Kleid 

ausgezogen und ihm ein anderes Kleid angezogen wurde, danach hört er: „Ich will meinen 

Knecht Spross genannt kommen lassen?“ Phu, das ist für mich, so schön locker bleiben, tief 

Luft holen und noch mal lesen. Oder? Wie geht es euch mit dieser Reihenfolge? Ich frage mich, 

was dachte JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua, als er dieses Gesicht SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja 

gehört hat? 

 

Jetzt probieren wir, uns an seine Stelle zu versetzen. Was würden wir denken? 

 

I Wenn ich anstelle JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua gewesen wäre, meine erste Frage 

wäre gewesen: 

I.a Du willst deinen Knecht kommen lassen? 

I.b Brauchst du noch mehr Knechte? 

I.b.i Sind nicht die Priester und Hohenpriester deine Knechte? 

    

I.c Bin ich nicht selber dein Knecht? 

I.c.i Wenn ich nicht dein Knecht bin, wessen Knecht bin ich dann? 

I.c.ii Bin ich wegen meines schmutzigen Kleides nicht dein Knecht? 

I.c.iii Wenn du mein schmutziges Kleid ausgezogen hast, bin ich immer noch 

nicht dein Knecht? 

I.c.iv Wie ist dein Knecht? 

I.c.v Was habe ich in diesem Fall mit deinem Knecht oder gegenüber deinem 

Knecht zu Tun? 
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Große erschütternde Fragen. An diesem Punkt sollte jeder, der im Dienst steht, erst sich selber 

die Frage stellen: dass ich diene bedeutet, dass ich Knecht EL ÄLJO’N JaHuWaH bin? 

 

Für mich die wichtigste Frage ist: 
 

➢ Hat JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua der Hohepriester über sich selbst dieselbe 

Information, welche wir als Leser/in durch das Lesen des Prophet Sach 3,1 haben? 

Nämlich, dass er ein schmutziges Kleid anhat? 

▪ Wenn er dieselbe Information gehabt hätte, wieso zieht er das nicht aus 

unbenommen dessen, dass er vor 

▪ EL ÄLJO’N JaHuWaH den Obersten 

▪ Engel des El Eljon JaHuWaH 

▪ Engel – Elohim – JaHuWaH 

▪ Vor den Prophet SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja 

▪ Vor anderen Anwesenden – Männer des Wunders-              steht? 

 

➢ Wenn aber JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua nicht dieselbe Information gehabt hat, wie 

wir Leser/in von SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja 3, was dann? 

▪ Wie soll es dann weitergehen? 

 

➢ Durch den Engel – Elohim – JaHuWaH wird kein schmutziges Kleid entfernt 

▪ Wie sieht der Engel – Elohim – JaHuWaH auf das Kleid von JeSchU’A ü. Rettung 

seiender =  Josua? 

▪ Sieht er das nicht wie der Vater? 

▪ Warum gibt es keinen Kommentar von Engel – Elohim – JaHuWaH bezüglich 

des Kleides JeSchU’A ü. Rettung seiender =  Josua? 

▪ Das JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua ein schmutziges Kleid anhat, das sieht 

der Prophet SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja, seine Information ist aus 

Sicht des Vaters ein schmutziges Kleid 

➢ Durch  Engel – Elohim – JaHuWaH wird kein anderes Kleid angezogen 

▪ Wieso gibt es hier keine Reaktion, als JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua das Kleid 

ausgezogen wurde? 

▪ Ich dachte, die Engel freuen sich, wenn wir ein sauberes Kleid angezogen 

bekommen, oder? 

▪ Emotion offenbart der Engel – Elohim – JaHuWaH nur in Sicht auf 

JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem, aber nicht JeSchU’A ü. Rettung seiender = 

Josua bezüglich, oder? 
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➢ Da war der Engel – Elohim – JaHuWaH dabei und El Eljon JaHuWaH benützte ihn gar 

nicht für die Entlastung des Hohenpriester JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua 

▪ Hätte der Engel – Elohim – JaHuWaH sich dem Vater gegenüber, so verhalten 

wie der Engel ohne Namen? 

▪ Oder benützt der Vater genau deswegen andere Engel, denn er weiß, dass 

dieser Engel – Elohim – JaHuWaH nicht vergeben will? 

▪ Sollte dieser Engel – Elohim – JaHuWaH JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua überhaupt 

etwas vergeben? 

 

Wenn ich die Vision SöKhaRJa’H ü. JaH gedenkt = Sacharja sehe, muss ich zunächst die 
allerwichtigste Frage stellen: 
 

➢ Wenn JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua der Hohepriester etwas machen wollte und wie 

wir das sehen, dass der Hohepriester in den schmutzigen Kleidern war. 

▪ Wieso hat das nicht der Engel – Elohim – JaHuWaH verhindern wollen, wegen 

seines Kleides? 

▪ Wieso äußert sich der Engel – Elohim – JaHuWaH gar nicht zum Schmutzigen 

Kleid und dem Werk welches JeSchU’A ü. Rettung seiender = Josua machen will? 

 

Das Verhalten des Engels mit Name JaHuWaH stört mich so sehr, dass ich ihn am liebsten 

Fragen würde: 

 
➢ Wieso sprichst du kein Wort zu der Entlastung des Hohenpriester JeSchU’A ü. Rettung 

seiender = Josua? 

➢ Wieso schweigst du was JeSchU’A ü. Rettung seiender =  Josua den Hohenpriester 

▪ sein Kleid betrifft? 

▪ seinen Dienst betrifft 

▪ hast du dieselbe Sicht, welche der Vater hat, dass man diese Kleider JeSchU’A 

ü. Rettung seiender = Josua ausziehen soll / muss? 

➢ Das JöRUSchaLaíM ü. Zielseiender Friede = Jerusalem erwählt ist, dass weiß doch jeder 

Anwesende, aber wieso stehst du nicht so treu an der Seite deiner Diener, wie er treu 

an deiner Seite steht? 
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