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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! 
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