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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. 
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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! 
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