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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 

➢ lieblichen 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 lieblichen 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-

Elü.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 -! 

http://www.priesterdeshoechsten.com/


11 
 

www.priesterdeshoechsten.com   Priestertum Aaron Teil 8 

 

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 Eljon 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 

Eljon JaHuWaH und seinen Engeln, denn wenn El Eljon JaHuWaH „aufsteht“, dann 

fliehen 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 Eljon 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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