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ARGUMENTE ZUR AUSLEGUNG DER 
CHRISTUSVISIONEN IN DER OFFENBARUNG 

 
 
VORBEMERKUNG:  
 
Diese Studie ist als Beitrag zu Fragen gedacht, die beim ersten Studientreffen in Bogenhofen 
im Dezember 1992 aufgekommen und offen geblieben sind. Wir waren uns in manchen 
Punkten, die aber als Detail in meiner Auslegung der Siegel und Posaunen von Bedeutung 
sind, noch sehr uneinig. Hier nun ein vorläufiges Resultat von Überlegungen und Studien zu 
einigen dieser Fragen. 
Ich erhebe nicht den Anspruch der Vollständigkeit dieser Überlegungen, glaube aber damit 
einige wichtige Erkenntnisse zum besseren Verständnis dessen beizutragen, was ich bisher 
in meiner Auslegung bereits gesagt und niedergeschrieben habe. 

 DIE BEDEUTUNG DER CHRISTUSVISION VON 
OFFENBARUNG 1 

In meiner bisherigen Deutung der "Siebenervisionen" nimmt die Bedeutung und zeitliche 
Einordnung der "Christus- bzw. Himmelsvisionen", die jeweils einer Siebenervision 
vorausgehen, einen wichtigen Platz ein. 
Ich glaube inzwischen, daß die zeitliche Einordnung der jeweiligen Siebenervision in der 
zeitlichen Einordnung, der ihr vorausgehenden Himmelsvision begründet liegt. Wenn wir 
also das Geschehen in der betreffenden Thron- bzw. Himmelsvision vom Inhalt und von der 
Zeit her richtig deuten, müßten wir auch den jeweiligen Beginn des Geschehens der 
"Siebenervision" finden.  
Die erste Siebenervision in der Offenbarung, ist die Vision der 7 Gemeinden. Ihr geht die 
Christusvision von Kp.1 unmittelbar voraus. Wir stellen uns derzeit zu dieser Vision 
folgende Fragen: 
 

 Wo erscheint Jesus dem Johannes? Ist es eine Erscheinung direkt auf der Insel Patmos, 
oder wird Johannes in dieser Vision in das himmlische Heiligtum versetzt? 

 
 Ist Jesus in Off.1 im Allerheiligsten bzw. im Untersuchungsgericht? 

(Gemeindeakademie, S. 47+48 - lt. Holger Joos) 
 

 Enthält diese Vision nur Elemente bzw. Anspielungen des großen Versöhnungstages? 
(Angedeutet in der Stellungnahme zum Studienausschuß von den Lehrern in 
Bogenhofen!) 

 
 Geht es in dieser Vision grundsätzlich um die Zeit, das Thema und die Botschaft des 

Großen Versöhnungstages bzw. des Untersuchungsgerichtes? (Ansicht von Holger Joos. 
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Zu finden in seinem Skriptum S. 49; auch in den beiden "Bogi-Artikeln" Diese Ansicht 
wird auch von Jacques Doukhan sehr stark vertreten!) 

 Der Menschensohn mit dem langen Gewand; ist es Jesus als Hohepriester am großen 
Versöhnungstag? (Ansicht von Holger Joos, Skriptum, S. 47) 

 
 Welches Gewand trägt Jesus in dieser Vision? Ist es das Gewand des Hohepriesters am 

AT-Versöhnungstag? 
 
 
Diesen Fragen möchte ich hier etwas näher nachgehen. 
 
Holger Joos schreibt in seinem Skriptum: 
 
"Der Menschensohn in Off.1,13 trägt ein "weißes, langes Gewand"... (Gemeindeakademie S. 
47) 
"Am Versöhnungstag hat der Hohepriester nur das lange weiße Gewand getragen." 
(Skriptum S. 48) (Hervorhebung von mir!) 
 
In "Symposium on Revelation - Book I" S. 116 heißt es einerseits ebenfalls, daß Jesus in 
dieser Vision im "priesterlichen Kleid" erscheint, das wäre nach dem AT-Vorbild ein weißes 
Kleid. Andererseits wird er im selben Zusammenhang als Hohepriester beschrieben, der 
unter den 7 Gemeinden wandelt. Als Hohepriester trug er aber allgemein ein buntes Kleid, 
außer zum Dienst am großen Versöhnungstag. In welchem Kleid erscheint er dem Johannes 
nun wirklich in dieser Vision? 
Diese Frage sieht nach einem sehr nebensächlichen Detail aus, aber ich bin überzeugt, daß 
dahinter doch für das rechte Verständnis der Bedeutung dieser Vision etwas Wichtiges 
verborgen liegt. 
 
Wie es nun auch sei, möchte ich zunächst darauf aufmerksam machen, daß in Off.1,13 das 
Wort "weiß" nicht im Text steht! Es wird hier nur von einem "langen Gewand" gesprochen; 
über die Farbe wird in diesem Text nichts ausgesagt! Er könnte daher durchaus ein buntes 
Gewand getragen haben. Damit wir aber nicht ein gewisses Wunschdenken in den Text 
hineinlesen, müssen wir es zunächst offen lassen. Es könnte ja sein, daß wir Jesus in diesem 
Bild unbedingt in der Kleidung eines Priesters oder des Hohepriesters am großen 
Versöhnungstag sehen und damit auch diese Vision mit der Zeit und dem Geschehen des 
großen Versöhnungstages in Verbindung bringen wollen. Ist das aber wirklich mit dieser 
Vision gemeint? 
 
Um das zu klären, ist es wichtig, daß wir uns etwas näher mit diesen Details der Kleidung 
und auch anderer Hinweise in dieser Vision beschäftigen. 

Welchen Gürtel trug Jesus in dieser Vision? 

Hier gilt es darauf aufmerksam zu machen, daß Jesus in dieser Vision einen goldenen Gürtel 
um die Brust und "nicht" um die Lenden trägt; wie es normalerweise der Fall wäre. (z.B. 
Lk.12,35) 
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Könnte das schon ein Hinweis auf einen nicht üblichen Gürtel sein, den Jesus in Off.1,13 
trägt? Im Normalfall trug kein Priester im AT einen Gürtel um die Brust! Ich denke, daß 
dieser Hinweis zunächst wert ist, daß wir ihn beachten. (Siehe auch PP, 327). 
 

Welches Kleid und welchen Gürtel trug der Hohepriester am 
großen Versöhnungstag?  

Nach 3.Mo.16,4 war es das leinene Kleid, was offensichtlich ein rein weißes Gewand war. 
Nach 2.Mo.28,39 wird das rein weiße Gewand als "Untergewand" bezeichnet; und dies war 
das Kleid der gewöhnlichen Priester, mit dem sie ihren Dienst im Heiligtum versahen! 
(2.Mo.29,8.9 / 39,27.28) 
Zu diesem weißen Kleid trugen sie aber keinen goldenen, sondern einen "buntgewirkten 
Gürtel"! (2.Mo.28,39 / 39,29) 
Im Gegensatz dazu hatte der Hohepriester für seinen sonstigen Dienst ein blaues 
Obergewand über das er noch den bunten Priesterschurz und die Brusttasche um die Brust 
trug. (2.Mo.28,31 / 29,5 / 39,29) 
 
Allerdings trug der Hohepriester dieses bunte vollständige Gewand nicht am großen 
Versöhnungstag. An diesem Tag war er nur mit dem leinenen (weißen) Untergewand und 
dem dazugehörigen bunten Gürtel bekleidet. (3.Mo.16,4.32) 
 
So beschreibt es auch E.G. White in PP, 327+328! 
 
Offensichtlich gehörte nach 2.Mo.28 zu den Kleidern des Priesters und auch des 
Hohepriesters im AT überhaupt kein goldener Gürtel um die Lenden, noch um die Brust. 
Wenn etwas golden an seiner Kleidung war, dann beim Priesterschurz und der Brusttasche 
(2.Mo.28,6.15). 
Bei genauerer Betrachtung fällt auf, daß sowohl die Priester während ihres täglichen 
Dienstes im Heiligtum, als auch der Hohepriester am großen Versöhnungstag überhaupt 
nichts Goldenes an ihrer Kleidung trugen! 

Beachte, welche Kleider er nach dem Dienst in der Stiftshütte 
trug. (3.Mo.16,23.24) 

Der Hohepriester wechselte nach dem Dienst im Allerheiligsten sein leinenes (weißes) Kleid 
und zog "seine eigenen Kleider" an. Welche Kleider waren das aber? 
 
Hier kann es sich auf keinen Fall um irgendwelche Privatkleider des Hohepriesters 
gehandelt haben, denn in diesen Kleidern brachte er noch das Brandopfer für sich und das 
Volk dar, und das wiederum durfte er nur in hohepriesterlichen Kleidern tun (2.Mo.28,43)! 
Daher können es nur die "heiligen Kleider" des Hohepriesters gewesen sein, die in 
2.Mo.28,1-6 beschrieben werden. Es waren dies die buntgewirkten Kleider mit dem 
goldgestickten Priesterschurz und der Brusttasche.  
Diese Kleider zeichneten den Hohepriester gegenüber den gewöhnlichen Priester würdevoll 
aus. 
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Es waren auch die Kleider, in denen er sein richterliches Amt ausübte. So sehen wir es auch 
sehr deutlich in folgenden Texten: (Hes.44,23; Mk.14,53-65; Lk.22,54.66; Joh.18,12-24) 
Nachdem aber Jesus schon seit 1844 neben seiner hohepriesterlichen Funktion auch eine 
richterliche Funktion innehat, müßten wir fast erwarten, daß er seit 1844 nicht mehr 
unbedingt im weißen Gewand seinen Dienst im Himmel ausübt. Es müßte aber nach AT-
Vorbild doch am Ende des himmlischen Versöhnungsdienstes bzw. des 
Untersuchungsgerichtes noch ein Kleiderwechsel stattfinden. Genau das sagt uns der Geist 
der Weissagung an vielen Stellen. 
Könnte daher dieses Kleiderwechseln am Ende des AT-Versöhnungstages das Gegenbild zu 
dem sein, was E.G. White an verschiedenen Stellen sagt, daß Jesus nach Abschluß seines 
Versöhnungsdienstes die hohepriesterlichen Kleider auszieht und die königlichen "Kleider 
des Gerichts bzw. der Rache" anzieht? (EG, 26+27, 274 [26+27, 268+269]) Welche 
Kleider dies sind, wollen wir noch sehen. 
 
Beachten wir dabei, daß dies aber im AT geschah, nachdem der Priester die Sünden dem 
Bock Asasel auf den Kopf gelegt hatte. 
Das gibt uns auch den Hinweis dafür, zu welchem Zeitpunkt Jesus am Ende der Zeit die 
Sünden der Menschheit auf Satan übertragen wird. (Nähere Erklärungen darüber habe ich an 
anderer Stelle formuliert!) 
 
Kommen wir hier noch einmal zurück zum Gewand des Hohepriesters! 

Beachte zu welchem Gewand nur etwas Goldenes gehörte! 

Da nur der Priesterschurz bzw. das Brustkleid Gold beinhaltete, könnte mit dem "goldenen 
Gürtel um seine Brust" in Off.1,13, wenn überhaupt, dann nur eine Andeutung auf dieses 
Brustkleid gemeint sein. Dieses Brustkleid trug er aber nicht in Kombination mit dem 
weißen langen Gewand zum Dienst im Heiligen und Allerheiligsten am großen 
Versöhnungstag, sondern nur zur vollständigen, hohepriesterlichen, bunten Kleidung! 
 
Es ist aber offensichtlich, daß Jesus in der Vision von Off.1 doch einen puren goldenen 
Gürtel trug, dann aber ist dies erst recht ein Hinweis, daß Jesus dem Johannes hier nicht in 
dem Kleide des Hohepriesters am großen Versöhnungstag erschien, sondern ähnlich, wie er 
schon dem Daniel in Kap.10,5 erschien. Nur hat er dort den goldenen Gürtel ebenfalls nicht 
um die Brust, sondern um die Lenden! Er wird hier auch in "Linnen gekleidet" 
beschrieben (Elberfelder), also wohl tatsächlich in weiß, was aus dem Text in Off.1,13 nicht 
so deutlich hervorgeht! 
 
Es wäre daher eine Kleidung, die nach alttestamentlichem Vorbild nicht dem Dienst 
am Versöhnungstag entsprechen würde. 
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In welcher Kleidung könnte Johannes den Menschensohn in 
Off.1,13 sonst gesehen haben? 

Da der goldene Gürtel erwähnt wird, aber der Hohepriester am großen Versöhnungstag beim 
Räuchern in der Stiftshütte nichts Goldenes trug, sondern nur seinen bunten leinenen 
Gürtel, das golden bestickte Brustkleid aber nur zum bunten hohepriesterlichen Kleid 
gehörte, konnte Johannes ihn nicht in der Kleidung des Hohepriesters am 
alttestamentlichen Versöhnungstag gesehen haben, sondern wenn, dann eher in seiner 
Kleidung, die er als Hohepriester anscheinend das ganze Jahr über allgemein trug. 
Es ist aber zu bemerken, daß Johannes in Off.1,14 auch das ganze Haupt Jesu und sein 
weißes Haar beschreibt. Daraus kann man schließen, daß er offensichtlich ohne bedecktes 
Haupt erschien. Wäre Jesus hier aber im Kleid des Hohepriesters am großen 
Versöhnungstag erschienen, dann hätte er auch seine weiße Mütze bzw. irgend eine 
Kopfbedeckung tragen müssen, was er aber in dieser Vision offensichtlich nicht tat 
(3.Mo.16,4). Ich denke nicht, daß Johannes die Mütze nicht beschrieben hätte, wenn er sie 
tatsächlich getragen hätte. "Ich komme weiter unten noch einmal auf diese Kopfbedeckung 
im Zusammenhang mit einem Zitat von E.G. White zurück.) 
 
All das würde zeigen, daß Jesus in Off.1 nicht unbedingt in der Gestalt und Funktion des 
Hohepriesters im himmlischen Heiligtum, weder im "Heiligen" noch im "Allerheiligsten", 
zu sehen sein müßte. 
 
Beachte noch! 
 
Allein ein "weißes Kleid und ein goldener Gürtel um die Brust" kann noch kein sicherer 
Hinweis auf den Hohepriester am großen Versöhnungstag sein! 
Es werden nämlich auch die 7 Engel in Off.15,6 tatsächlich mit einem weißen Gewand und 
goldenen Gürteln um die Brust beschrieben. Wenn diese Kleidung alleine reicht, um zu 
sagen, daß es die Kleidung des Hohepriesters am großen Versöhnungstag ist, dann gäbe es 
ja 7 Hohepriester im himmlischen Tempel! Allein der Hinweis auf ein weißes Gewand und 
einen goldenen Gürtel um die Brust, kann uns also in dieser Frage nicht weiterhelfen. 
 
Wie schon oben erwähnt, erscheint Jesus dem Daniel in Kp.10,5 in ähnlichem Kleid! Hier 
können wir auch nicht auf Grund seines Kleides sagen, daß er sich da als Hohepriester im 
Allerheiligsten bzw. am großen Versöhnungstag befand! Zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus 
sein hohepriesterliches Amt noch nicht inne. 
Daniel wird in dieser Vision auch nicht in den Himmel versetzt sondern er befindet sich 
nach Dan.10,4 am Strom Tigris und dort erscheint ihm Jesus über den "Wassern des 
Stromes". Später in Dan.12,5 gesellen sich dann noch 2 Engel, einer am linken und der 
andere am rechten Ufer des Stromes dazu! Es handelt sich daher nicht um eine 
Himmelsvision! 
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Die Kleidung des Hohepriesters im himmlischen Allerheiligsten 
nach der Beschreibung von E.G. White. 

Es ist sehr bemerkenswert, daß E.G. White Jesus im Allerheiligsten mit einem 
hohepriesterlichen Gewand beschreibt, an dem Schellen und Granatäpfel angebracht sind 
(EG, 26+27, 273+274 [26+27, 267+268]). 
Da nun dieser Dekor nach 2.Mo.28,31-34 nicht am weißen Untergewand, sondern am 
blauen Obergewand angebracht waren, würde dies bedeuten, daß Jesus hier, entgegen der 
alttestamentlichen Gepflogenheit, nicht im weißen sondern in seiner vollen bunten 
hohepriesterlichen Kleidung seinen Dienst im himmlischen Heiligtum (Allerheiligsten) tut. 
Das mag uns nun überhaupt verwundern, denn hier scheint dies absolut gegen unser 
Verständnis vom alttestamentlichen Versöhnungstag zu sein. Bei dieser Entdeckung war ich 
zunächst selber etwas verblüfft. Doch es war wieder ein Hinweis vom Geist der 
Weissagung, der mir eine gewisse Antwort auf diese unerwartete Darstellung des 
Hohepriesters Jesu im Allerheiligsten gab. 
E.G. White gibt uns eine geistliche Bedeutung für die Tatsache, daß der Hohepriester am 
großen Versöhnungstag nicht seine herrlichen bunten Kleider trug, sondern eben nur das 
einfache weiße Kleid! 
 
"Wie der Hohepriester die prächtigen Priestergewänder ablegte und im weißen Leinenkleid 
des einfachen Priesters seinen Dienst versah, so nahm Christus die Gestalt eines Dienenden 
(Menschen) an und brachte ein Opfer dar, sich selbst, Priester und Opfer zugleich." (LJ, 15) 
 
Wenn wir also die rechte Symbolik des alttestamentlichen weißen Kleides verstehen, dann 
können wir auch verstehen, warum Jesus im Himmel nicht unbedingt mit einem weißen 
Kleid erscheinen muß, um damit als Hohepriester zu gelten. 
 
Seit seiner Auferstehung hat Jesus seine Menschlichkeit (identisch mit dem einfachen 
weißen Kleid) wieder abgelegt und dafür seine Göttlichkeit (das ist das herrliche bunte 
Kleid) aufgenommen. Deshalb kann ich mir erklären, warum sich Jesus in der Vision von 
E.G. White nicht mehr in einem weißen Gewand zeigt, sondern wider erwarten, wohl 
aufgrund der Schellen und Granatäpfel am Saum seines Kleides, in den bunten Gewändern. 
Beachtenswert dazu ist noch, daß E.G. White nicht von einem Gewand spricht, sondern von 
"priesterlichen Gewändern": "Jesus war mit priesterlichen Gewändern bekleidet." (EG, 28 
[28]) Die Mehrzahl in diesem Satz mag ebenfalls auf seine vollständige Kleidung hinweisen 
und nicht nur auf ein einfaches Leinenkleid. Zu bemerken ist noch, daß E.G. White Jesus in 
diesem Kleide aber nur im Allerheiligsten ab 1844 beschreibt. 
 
Diese eigenartige und eigentlich auf Grund der alttestamentlichen Heiligtumssymbolik 
unerwartete Tatsache, wird nun von einem anderen Zitat von in EG, 243 [237+238] 
bestätigt. 
E.G. White schildert an dieser Stelle, wie sich Jesus mit den köstlichen Gewändern 
bekleidete, bevor er den Wechsel vom himmlischen Heiligen ins Allerheiligste vollzog. Er 
bekleidete sich mit dem Kleid, an dem die Schellen und Granatäpfel angebracht waren, 
weiters mit dem Brustschild und auch auf seinem Haupte trug er "etwas, das einer Krone 
ähnlich war". Nach dieser Beschreibung ging Jesus 1844 nicht, wie wir es nach AT-
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Symbolik erwarten würden, im einfachen weißen Kleid ins Allerheiligste sondern in seiner 
vollständigen priesterlichen Kleidung.  
All das würde nun die Schlußfolgerung erlauben, daß Jesus, selbst wenn er dem Johannes in 
Off.1,13 doch in einem weißen Kleid erschienen wäre, laut der Beschreibung von E.G. 
White hier nicht als Hohepriester im Allerheiligsten erscheint. Denn sonst müßte er ihn, in 
Übereinstimmung mit E.G. White, in seiner vollständigen, bunten und prächtigen Kleidung 
gesehen haben! 
So wäre es auch von diesem Hintergrund her gesehen eher möglich, daß Jesus dem Johannes 
in diesem bunten hohepriesterlichen Gewand erscheint, zu dem auch das golden bestickte 
Brustkleid gehörte. Da aber die Beschreibung der Mütze fehlt, und es auch sonst keinen 
Hinweis auf den konkreten Ort in diesem Text gibt, wo sich Jesus befand, muß es offen 
bleiben, ob er ihm hier überhaupt in der Funktion des Hohepriesters erschien. 
 
Dies würde mich weiter zu einer ganz neuen Sicht und Schlußfolgerung führen, daß Jesus 
nämlich weder in der Vision von Off.1, noch in Off.4+5 im Amt des Hohepriesters 
erscheint, sondern dies würde nur mehr in der Altarvision des Engels von Off.8,3-5 ganz 
konkret der Fall sein. So gesehen stellt sich uns Jesus in Off.1 in der Funktion des 
auferstandenen Herrn der Gemeinde dar, in Off.4 in der Funktion des Schöpfers, in Off.5 
dann als der Erlöser und erst in Off.8,3-5 im Bild des Engels am Altar als unser Fürsprecher 
am großen Versöhnungstag, ohne daß dort auf die Kleidung überhaupt eingegangen wird. 
Der einzige Hinweis, daß es sich doch um den Hohepriester im Allerheiligsten handelt, wäre 
das goldene Räuchergefäß in seiner Hand! (Begründung etwas später!) 
 
Damit bliebe in der ganzen Offenbarung nur mehr eine konkrete Vision übrig, in der Jesus 
tatsächlich nur am Beginn und während des großen Versöhnungstages bzw. des 
Untersuchungsgerichtes zu finden wäre. Da sich aber der Großteil der Visionen der 
Offenbarung um die Zeit des Untersuchungsgerichtes drehen, dürfen wir auch erwarten, daß 
irgendwo in diesen Visionen der wichtige Hinweis vom Beginn des Untersuchungsgerichtes 
zu finden sein müßte. Dies wäre mit der Vision in Off.8,3-5 absolut gegeben. Mit dieser 
Vision sehe ich ganz deutlich auch die Vision des 7. Siegels und auch der 7 Posaunen 
verbunden, welche damit ebenfalls in die Zeit des Untersuchungsgerichtes gehörten! 
 
In der Tempelvision von Off.15 finden wir dann zwar Jesus nicht mehr, aber es wird uns ein 
Blick in den Tempel gewährt. Dieser ist inzwischen voll Rauch. Das bedeutet, daß Jesus den 
Tempel bereits verlassen, den abschließenden Versöhnungsdienst also beendet hat, und 
damit können nun die 7 Plagen beginnen. 
 
Würden wir nun Jesus suchen und fragen, wo er sich denn in dieser Zeit befindet, dann gäbe 
uns Off.14,14 die Antwort. Er befände sich bereits auf der Wolke. Das bedeutet, daß Jesus 
inzwischen seine hohepriesterlichen Kleider ausgezogen, die Kleider des Gerichts bzw. der 
Rache angezogen, und mit seinen Engeln auf der Wolke Platz genommen hat. Genau so 
steht es auch bei E.G. White. (EG, 274 [268+269]; GO, 291+292) 
 
Was unter diesen Kleidern des Gerichts zu verstehen ist und vor allem wie diese aussehen, 
das könnte uns Off.19,13.16 offenbaren. Es ist wohl das weiße Kleid in dem Jesus 
wiederkommt. E.G. White bestätigt dies im Bibelkommentar, auf Seite 49! (BC, 49) 
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Hier wären wir wieder vor einer umgekehrten Symbolik gegenüber der Gepflogenheit des 
AT-Vesöhnungstages! Jesus zieht also im himmlischen Heiligtum ab 1844 nicht das weiße 
Kleid des AT Hohepriesters an, sondern die herrlichen Kleider und erst am Ende des 
Dienstes wird er das weiße Kleid anziehen! Das wird uns in Zukunft wohl noch einige 
Überlegungen wert sein müssen.  
Eines scheint hier wichtig zu sein, daß dieses Wechseln der Kleider in erster Linie auf das 
Wechseln der Funktionen und der Aufgaben hinweist, die Jesus in den verschiedenen 
Phasen seines Dienstes im Himmel ausübt. Vom Fürsprecher im Heiligen kommt die 
Funktion des "Untersuchungsrichters" und Fürsprechers im Allerheiligsten und dann die 
Funktion des ausführenden Richters und Königs dazu. 
Der Akzent liegt daher auf den verschiedenen Funktionen und es scheint so, als würden wir 
diesbezüglich von unseren bisherigen Vorstellungen etwas abweichen und zu neuen 
Überlegungen über die ganze Bedeutung dieser Symbolik kommen müssen. 
 
All diese bisherigen Erklärungen waren für mich ganz neue Entdeckungen und ich denke, 
daß wir noch über manche Details und deren tiefere Bedeutung noch gar nicht tief genug 
nachgedacht haben. So sollen meine Erklärungen in dieser Schrift nur ein erster Versuch 
einer Deutung sein und zu weiterem Nachdenken und Studieren anregen. 
Sehen wir uns nun noch ein anderes Argument an, das uns helfen kann zu verstehen, wo sich 
Jesus in der Vision von Off.1 befand und wie diese Szene noch weiter zu deuten wäre. 

Ist Jesus in Offenbarung 1 im Allerheiligsten? 

Ist Jesus in dieser Szene am großen Versöhnungstag und damit im Untersuchungsgericht 
oder nicht? 
Das einzige, was auf den Ort hinweisen könnte, an dem Jesus dem Johannes in der Vision 
begegnet, ist die Erwähnung der sieben goldenen Leuchter. Wenn damit ein Hinweis auf den 
siebenarmigen Leuchter gegeben sein will, dann befände sich Jesus hier im Heiligen und 
nicht im Allerheiligsten. 
In Off.1 gibt es aber, außer dem Hinweis auf die 7 Leuchter, keinen anderen Hinweis auf 
das Allerheiligste oder einen bestimmten Ort, wo sich Jesus in der Vision des Johannes 
befand! 
E.G. White bezieht sich in PP, 333+334 auf die Vision in Off.4,5 wenn sie von 7 Fackeln 
spricht, die vor dem Thron Gottes brennen und sagt, daß es sich um das Heilige und nicht 
um das Allerheiligste handelt. 
Diese 7 Fackeln stellen aber nicht zwingenderweise das Gleiche dar, wie die 7 Leuchter in 
Kp.1. Nach Off.1,12.20 sind die 7 Leuchter ein Bild für die 7 Gemeinden, während die 7 
Fackeln in Kp.4,5 die 7 Geister Gottes darstellen, welches meines Erachtens wohl ein 
anderes Bild für den Hl. Geist ist, der zur Dreieinigkeit gehört. Diese 7 Fackeln können 
daher sehr wohl ein Gegenstück zum siebenarmigen Leuchter des AT-Heiligtums sein.  
 
So gesehen sagen die 7 Leuchter in Kp.1 zum Unterschied der 7 Fackeln von Kp.4 nicht 
zwingenderweise etwas über den Ort aus, an dem sich Jesus in Kp.1 befindet. Es muß nicht 
unbedingt das Heilige sein, denn im Heiligen standen nicht 7 einzelne Leuchter, sondern ein 
siebenarmiger Leuchter und dieser war schon eher ein Symbol für den Hl. Geist als für die 7 
Gemeinden der Offenbarung. 
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Wenn die 7 Leuchter die 7 Gemeinden darstellen, dann sah Johannes damit nicht unbedingt 
das himmlische Heiligtum. Sondern hier erscheint ihm Jesus in ähnlicher Weise, wie er dem 
Daniel schon lange vorher in Dan.10,4-6 erschien; und in dieser Vision des Daniel werden 
wir ebenfalls keinen Anlaß sehen, Jesus im Heiligtum darzustellen. 
 
Schlußfolgerung: 
 
Auf Grund all dieser Überlegungen wage ich grundsätzlich die Frage zu stellen, ob sich 
Jesus in dieser Vision überhaupt konkret im himmlischen Heiligtum als dem Gegenstück des 
irdischen Heiligtums befand. (Siehe auch ABC VII, zu Off.1,13) 
Viel eher erscheint Jesus dem Johannes als der Auferstandene in einem Bild, das ihm die 
bleibende Gegenwart Jesu unter den Gemeinden vermitteln sollte. 
Nach Off.1,9.10 wird Johannes in seiner Vision nicht unbedingt in den Himmel versetzt, 
sondern er befindet sich auf der Insel Patmos und dort erscheint ihm Jesus, so wie er auch 
dem Daniel etwa 600 Jahre vorher direkt am Strom Tigris erschien. 
Nach Off.1,10 heißt es sehr deutlich, daß Johannes hinter sich eine Stimme hörte und nach 
V.12 wandte er sich um, "um diese Stimme zu sehen". 
 
 
So gesehen muß diese Vision in Off.1 nicht einmal unbedingt als eine "Himmelsvision bzw. 
Thronvision" gesehen werden, sondern lediglich als eine Christusvision in der sich der 
Auferstandene dem Johannes hier auf Erden direkt auf der Insel Patmos zum großen Trost 
seinem verfolgten und treuen Diener zeigt.  
Zu dieser Schlußfolgerung kamen übrigens auch, wie ich erst jetzt entdeckt habe, die Brüder 
im Studienausschuß der GK! (SR, 54, 112, 187) 
 
Wir müssen daher erkennen, daß wir in dieser Frage noch einiges zu überdenken und 
überlegen haben! 
Ich habe auch bei E.G. White bisher keinen konkreten Hinweis gefunden, an dem sie Jesus 
in der Vision von Off.1 weder im himmlischen Heiligen noch im Allerheiligsten darstellt. 
Auf keinem Fall kann es sich daher in Off.1 um die Zeit, das Thema und die Botschaft des 
großen Versöhnungstages handeln. Die Vision handelt auch nicht um das Geschehen von 
1844. 
Wie steht es nun um die Vision von Offenbarung 5? 

 DIE ANBETUNGSSZENE IN OFFENBARUNG 5 

Schildert diese Szene das Geschehen im Untersuchungsgericht ab 1844 oder gibt es nur 
Elemente und Anspielungen auf den großen Versöhnungstag bzw. auf das 
Untersuchungsgericht? (Siehe Stellungnahme der Lehrer v. Bogenhofen und die 
Erklärungen von Holger Joos zu dem Thema in seinem Skriptum!) 
Kann man sagen, daß sich diese Szene an einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte 
ereignet, oder ist der Zeitpunkt dieser Vision nicht herauszufinden oder sogar unbedeutend 
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und unwichtig? (So die Meinung einiger Teilnehmer beim ersten Studienausschuß im Dez. 
1992 in Bogenhofen) 
 
Persönlich kann ich in den Kapiteln 4+5 keine Beschreibung einer Gerichtsstimmung 
erkennen. Es geht hier allgemein wohl eher um eine besondere Szene der Anbetung. Wobei 
in Kp.4 die Anbetung Gottes als Schöpfer und in Kp.5 besonders die Anbetung und der 
Lobpreis für die erfolgte Erlösung durch den Sieg, den Jesus über Satan davontrug, im 
Vordergrund steht. ("Es hat überwunden der Löwe aus dem Geschlecht Juda..." - Off.5,5) 
Er wird dadurch für würdig erklärt, das "Buch" vom Vater in die Hand zu nehmen und zu 
öffnen. Das könnte bedeuten, daß Jesus durch Seinen Sieg würdig wird, das gesamte 
Schicksal der Welt in seine Hände zu nehmen und es auch den Menschen zu offenbaren. 
Könnte damit auch gemeint sein, daß der Vater hier dem Sohn "das Gericht" übergibt, von 
dem in Joh.5,22 die Rede ist? 
Mit der Übergabe des Gerichts hat natürlich Jesus auch die Macht bekommen, über Leben 
und Tod eines jeden Menschen, der je auf Erden gelebt hat, zu entscheiden. 
Von diesen beiden Aspekten ist in Joh.5,26.27 ganz deutlich die Rede. Das sündlose Leben 
Jesu und sein absoluter Sieg über die Sünde und Satan hatte die Auferstehung Jesu zur 
logischen Folge. Dadurch wurde Jesus letztlich würdig, all diese Autorität vom Vater zu 
empfangen. 
 
 
In Off.5 sehe ich nun die Schilderung dessen, was sich im Himmel ereignete als Jesus nach 
diesem gewaltigen Sieg bei seiner Himmelfahrt im Himmel einzieht. Diese Szene beschreibt 
auch E.G. White und bezieht es ganz deutlich auf das Geschehen der Himmelfahrt und die 
Inthronisierung Jesu nach seiner Auferstehung. (LJ, 838-840) 
Sie sieht diese Szene sehr deutlich mit dem Ereignis erfüllt, wo Jesus nach seiner 
Auferstehung als Sieger in den Himmel einzieht und dort von den Engeln und Vertretern 
anderer "ungefallenen Welten" mit Lobpreis empfangen wird und auch vom Vater höchste 
Autorität verliehen bekommt. 
Auch bei E.G. White findet sich hier nicht der leiseste Gedanke des 
Untersuchungsgerichtes! Es geht daher nicht um das Geschehen von 1844, sondern um den 
Zeitpunkt unmittelbar nach der Auferstehung Jesu. 
 
Dafür ist ja auch das "neue Lied" (Off.5,9) ein deutlicher Hinweis, welches wohl als 
Loblied für den Sieg am Kreuz im Himmel angestimmt wurde! Die Freude im Himmel über 
den endgültigen Ausstoß Satans aus dem Himmel, von dem in Off.12,12 berichtet wird, 
dürfte wohl auch damit in Verbindung gebracht werden! 
Ein anderes "neues Lied" im Gegensatz bzw. in Ergänzung zu diesem Lied in Off.5 wird 
dann am Ende von den 144.000 gesungen werden (Off.14,3). 
 
E.G. White sieht im folgenden Zitat dieses Lied in Off.5 ebenfalls in Verbindung mit der 
Zeit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. 
"Mit unaussprechlicher Freude anerkennen alle Obersten, Fürsten und Gewaltigen (im 
Himmel! - meine Hinzufügung) die Oberhoheit des Lebensfürsten. Das Engelheer wirft 
sich vor ihm nieder, während der frohe Ruf die himmlischen Höfe erfüllt: "Das Lamm, 
das erwürget ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke 
und Ehre und Preis und Lob." 
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...Der Himmel klingt wider von hellen melodischen Stimmen, die verkündigen: "Dem, 
der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit!" 
Von diesem Geschehen himmlischer Freude erreicht uns auf Erden das Echo der 
wunderbaren Worte Christi: "Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu 
meinem Gott und zu eurem Gott." Die himmlische und die irdische Familie sind eins. 
Der Herr ist um unsertwillen gen Himmel gefahren, und für uns lebt er". (LJ, 839+840) 
 
Deutlicher kann der Zeitpunkt und das Ereignis dieser Szene von Off.5 wohl nicht mehr 
dargestellt werden. Für E.G. White handelt es sich hier nicht um das Thema, noch um die 
Zeit, noch um die besondere Botschaft des Untersuchungsgerichtes. 
 
All das sind meines Erachtens sehr deutliche Hinweise auf eine bestimmte Zeit, in der sich 
diese Himmels- bzw. Thronvisionen von Off.4+5 abspielen. 
 
Zu dieser Schlußfolgerung kam inzwischen auch der Studienausschuß der 
Generalkonferenz. (SR, 55, 112, 187) 
 
Die Möglichkeit, daß es sich in Off.4+5 um das Untersuchungsgericht handeln könnte, wird 
in diesen Studien auf Grund verschiedener Begründungen mit Recht vollkommen 
ausgeschlossen. Diese Szene wird in Übereinstimmung mit dem Geist der Weissagung als 
himmlische Siegesfeier und Inthronisierung Jesu nach seiner Auferstehung gedeutet. 
Nun denke ich aber, daß auch die anderen Thronvisionen in der Offenbarung auf einen 
bestimmten historischen Zeitpunkt im Erlösungsgeschehen hinweisen. Es ist dadurch auch 
in diesen Thronvisionen ein prophetischer Ablauf und ein Fortschreiten in der Geschichte zu 
erkennen. Parallel dazu beginnen und laufen demnach auch entsprechende Ereignisse auf 
Erden, welche im Zusammenhang mit diesen Visionen im Himmel einhergehen. 
Wir finden also zu jeder Himmelsvision eine entsprechende Vision über Ereignisse und 
Entwicklungen auf Erden. 
Wir können daher strengstenfalls davon reden, daß in Off.5 die rechtliche Voraussetzung für 
das Gericht geschaffen wurde, aber de facto soll es erst 1844 beginnen. Bis dahin geht es 
zunächst um die Zeit, in welcher die Siegel am "Buch" gebrochen werden. Es werden darin 
gewaltige Ereignisse angekündigt und von Jesus offenbart, bis dann auch das letzte der 7 
Siegel gebrochen wird und endlich das Buch damit auch ganz aufgeht bzw. überhaupt erst 
aufgeht. 
Die Zeit der letzten Dinge müßte damit gekommen sein und das Schicksal der Welt letztlich 
entschieden werden und zu seinem Ende kommen. Dies würde nach meinem Verständnis 
der Zusammenhänge unbedingt mit den Ereignissen um und nach 1844 in Verbindung zu 
bringen sein. 
 
Fragen wir uns bei dieser Gelegenheit noch wer mit den die 24 Ältesten in Kp.4+5 
der Offenbarung gemeint ist! 
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Das Geheimnis hinter den 24 Ältesten 

In unseren bisherigen Auslegungen haben wir in den 24 Ältesten immer Repräsentanten 
erlöster Menschen gesehen, die bei der Auferstehung mit Jesus aus ihren Gräbern 
gingen und nach Eph.4,8 von Jesus mit in den Himmel genommen wurden. Auch E.G. 
White spricht von denen, die Jesus als Erstlingsgabe mit in den Himmel nahm. (LJ, 
553+554) 
Jedoch ist aus ihren Aussagen nicht gleich zu schließen, daß sie diese auch mit den 24 
Ältesten in Verbindung bringt, wie es z.B. M. Böttcher in "Weg und Ziel der Gemeinde 
Jesu", S. 95, und Jon Paulien in "Symposium on Revelation" - Book I, S. 214+215 tut. 
Viele unserer Ausleger haben schon vor ihnen diese Sicht vertreten. C.M. Maxwell in 
"God Cares", S. 153 erwähnt ebenfalls eine allgemeine Übereinstimmung dieser Sicht 
unter den Auslegern, läßt es aber selbst doch etwas offen ob es himmlische oder irdische 
Wesen sind. Persönlich bin ich bisher ebenfalls der Sicht gefolgt, daß es eher irdische 
Vertreter sind. 
Als Begründung haben wir immer, die weißen Kleider und die Kronen angegeben, die 
von den 24 Ältesten getragen werden (Off.4,2) Sie sollten die Rechtfertigung und den 
Sieg über Sünde darstellen, und wird nur erlösten Menschen gegeben. Engel, so meinten 
wir immer und sagten es auch, tragen keine Kronen! 
Tatsächlich soll es einen solchen Hinweis in der Bibel anscheinend nirgends geben. (SR, 
214; "Weg und Ziel der Gemeinde Jesu", S. 95 - M. Böttcher) 
 
Nun hat mich aber Off.15,6 wo Engel doch mit weißen Kleidern angetan sind, schon längst 
in dieser Frage verunsichert. Siehe auch Mt.28,2.3; Mk.16,5; Lk.24,4; Apg.1,10! 
Die nächste und viel größere Schwierigkeit bekam ich mit den 24 Ältesten, in Off.5,8, wo 
sie mit den 4 Gestalten, die nach Hesekiel 10 Cherubim darstellen, goldene Schalen voll 
Räucherwerk in ihren Händen haben. Das würde bedeuten, daß hier erlöste Menschen mit 
himmlischen Engeln gemeinsam im Dienst der Gebete von Gläubigen im Himmel tätig sind. 
Ich wußte zwar aus dem Geist der Weissagung, daß Engel unsere Gebete vor Gott bringen, 
aber daß dies auch ein Henoch, Mose, Elia und andere tun, die bei der Himmelfahrt mit 
Jesus aufgefahren sind, das konnte ich mir schwer vorstellen. Das hatte für mich persönlich 
einen katholischen Gedanken an die "Heiligen als Vermittler" hervorgerufen, und das kann 
nicht sein. 
 
Ein weiteres Problem stand als nächstes vor mir, als ich mich an manche Stellen erinnerte, 
wo E.G. White Engel doch mit Kronen beschreibt. Das würde im Krassen Widerspruch zu 
unserem bisherigen Bibelverständnis in der Frage der Engel und auch zu dem stehen, was 
wir bisher diesbezüglich über die Engel dachten sagten und in Kommentaren schrieben! (SR, 
214) 
All diese Überlegungen haben mich dazu getrieben, dem Thema etwas näher nachzugehen 
und mir daraus ein persönliches Gebetsanliegen zu machen, um mehr Klarheit darüber zu 
bekommen. Und hier sind die ersten Resultate, die ich zur weiteren Überlegung und zur 
Diskussion vorlegen möchte. 
 
Ich möchte damit beginnen, was E.G. White über Kronen bei Engeln sagt. Sie 
beschreibt Engel an mehreren Stellen doch mit Kronen auf ihrem Häuptern. (EG, 57, 
157, 181, 273, 279 [56+57, 153, 176+177, 267, 273]; GK, 614) 
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Nun muß es aber doch für solche wiederholten Beschreibungen, die unseren bisherigen 
Meinungen deutlich widersprechen, einen biblischen Bezug geben. Ich habe daher bei 
E.G. White gesucht, was ich über Off.4+5 finden konnte, und ob sie irgend eine 
Aussage zu den 24 Ältesten macht. Jedenfalls habe ich bisher bei ihr noch nirgends eine 
Stelle gefunden, an der sie die 24. Ältesten mit erlösten Menschen in Verbindung 
brachte. 
Auffallend ist, daß in diesen oben erwähnten Zitaten des öfteren vom "Niederlegen von 
Kronen" die Rede ist, welche die Engel tragen. Die einzige Stelle in der Bibel, die davon 
spricht, befindet sich in Off.4,10 wo die 24 Ältesten ihre Kronen vor dem "Schöpfer" 
niederlegen. Das wäre nach Kol.1,16 und Joh.1,1-3 und noch anderen Stellen nicht nur vor 
dem Vater sondern auch vor Jesus, denn er wird ebenfalls als Schöpfer bezeichnet! Der 
Zeitpunkt, dieser Szene wäre aber nach dem Zusammenhang von E.G. White und auch der 
Offenbarung, mit der Himmelfahrt Jesu in Verbindung zu bringen. So stellt nach meinem 
Verständnis Off.4 die Anbetung und Verehrung Jesu als Schöpfer und Off.5 die Anbetung 
Jesu als Erlöser dar. 
 
Diese Aussagen von gekrönten Engeln würden nirgends in der Bibel eine Bestätigung 
finden, wenn nicht die 24 Ältesten mit ihren Kronen ein Hinweis auf besondere Engelwesen 
und nicht auf erlöste Menschen wären.  
 
Es wäre hier auch die Frage zu stellen, ob denn die bereits Erlösten im Himmel schon 
bei ihrer Auferstehung bzw. bei der Himmelfahrt Jesu die Krone bekamen oder ob ihnen 
diese erst gemeinsam mit allen Gläubigen der Geschichte am Ende der Zeit bei der 
Wiederkunft (WK) Jesus gegeben wird. (GK, 645-647) Würde dies der Fall sein, wäre 
auch das ein weiterer Hinweis, daß die 24 Ältesten eher Engelwesen darstellen müßten 
als erlöste Menschen. 
 
 
Beachten wir auch, daß gemäß dem Geist der Weissagung die erlösten Menschen 
zunächst am gläsernen Meer die Kronen bekommen (EG, 14, 281 [14, 275]) und dann 
nach dem Eintritt in das wiedererlangte Paradies mit Adam wieder die Kronen zu Jesu 
Füßen legen werden. (GK, 647) 
 
Eine sehr deutliche Erklärung über die 24 Ältesten meine ich letztlich im "Leben Jesu" 
gefunden zu haben, wo E.G. White die Szene der Himmelfahrt Jesu beschreibt und wie 
Jesus nach seinem Sieg über Satan, Sünde und Tod im Himmel empfangen wurde. 
 
In dieser Szene fällt auf, daß E.G. White alle Wesen näher beschreibt, die sich zu 
diesem Zeitpunkt um den Thron befanden. Der ganze Zusammenhang zeigt, daß sie sich 
hier absolut auf die Szene von Off.4+5 bezieht, wie ich es schon weiter oben erwähnt 
habe.  
 
"...Da weilen Cherubim und Seraphim. Die Anführer der Engelheere, die Söhne Gottes, 
die Vertreter der nicht gefallenen Welten sind versammelt. Der himmlische Rat, vor dem 
Luzifer Gott und seinen Sohn beschuldigt hatte; die Angehörigen jener sündlosen 
Reiche, über die Satan seine Herrschaft ausdehnen wollte, sie alle stehen bereit, den 
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Erlöser zu begrüßen. Sie haben nur den einen Wunsch, Christi Sieg zu verkünden und 
ihren König zu verherrlichen." (LJ, 554) 
 
Diese Beschreibung muß sich mit dem decken, was in Off.4 + Off.5,6.8.11 beschrieben ist. 
Es geht hier um die "4 Gestalten", die "24 Ältesten" und "viele Engel". In diesen 3 
Kategorien von verschiedenen Wesen sieht E.G. White offensichtlich den "himmlischen 
Rat" von dem in Hiob 1 die Rede ist. Zu diesem Rat gehören Cherubim und Seraphim, die 
Anführer der Engelheere, die Söhne Gottes, die Vertreter der nichtgefallenen Welten. In 
dieser von E.G. White geschilderten Szene, werden die menschlichen Vertreter, die Jesus als 
Erstlingsgabe in den Himmel mitnahm, verständlicher Weise als nicht zu dem himmlischen 
Rat gehörend gezählt. Sie gehören nicht zu denen, die zunächst anbetend und im Lobpreis 
befindend vor dem Thron und dem Lamm beschrieben werden, wohl aber sagt sie: "...Er 
weist auf die Zeichen seines Sieges; dazu bringt er die Webegarbe dar: jene, die mit ihm 
auferweckt wurden...".  
So gesehen, wäre dies ein Hinweis, daß die 24 Ältesten nicht unbedingt diese 
auferstandenen Gläubigen repräsentieren können, sondern wohl eher als die "Fürsten und 
Obersten" anzusehen sind, vielleicht die Anführer der Engelheere, von denen E.G. White in 
diesem Abschnitt spricht. Jedenfalls ist im Geist der Weissagung des öfteren von solchen 
befehlenden Engeln die Rede. (EG, 157 [153+154]; GK, 481) 
Paulus gibt uns in Kol.1,16 einen Hinweis auf solche Wesen in den himmlischen Höfen. 
 
Nach all diesen Überlegungen könnte man sagen, daß die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes 
durchaus das himmlische Gegenstück zu den 24 levitischen Sippenhäuptern bzw. Obersten 
im irdischen Heiligtum darstellen könnten, von denen in 1.Chr.24,4-19 die Rede ist. Warum 
sollten nur die Geräte des irdischen Heiligtums sowie der Hohepriester als Gegenstück des 
himmlischen Heiligtums gelten und nicht auch diese "Obersten", die offensichtlich auch im 
Dienste des irdischen Heiligtums standen. 
Wie wir vorhin in dem Zitat von E.G. White sahen, spricht sie tatsächlich von Obersten und 
Fürsten vor dem Thron Gottes. Nach diesem AT Vorbild könnten durchaus die 24 Ältesten 
damit gemeint sein. 
 
Es ist auch erwähnenswert, daß E.G. White in keiner himmlischen Vision, die mir bis jetzt 
bekannt ist, irgend eine Erwähnung macht über die Präsenz der schon erlösten Menschen 
vor dem Thron Gottes. Bleibt noch zu überlegen, warum dann Engel ein weißes Kleid und 
Kronen tragen? Nach Off.19,8 ist es ein Bild für die Gerechtigkeit und Reinheit der 
Heiligen. In dieser Reinheit leben die Engel im Himmel und von den Gläubigen wir 
erwartet, daß sie zu dieser selben Reinheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit durch die Gnade 
und Erlösung Jesu Christi kommen, wie die Engel. 
Wenn die Krone ein Zeichen des Sieges und des Überwindens ist, dann dürfen wir nicht 
vergessen, daß auch die Engel im Himmel Satans Versuchungen zu widerstehen und sie zu 
überwinden hatten. Auch für sie gab es laut Off.12,7 einen Kampf zu überwinden und mit 
Jesus und durch ihn als Sieger hervorzugehen! 
Kol.1,20 könnte diese Sicht noch bestätigen. Dort sagt Paulus sehr deutlich, daß letztlich 
auch "alles was im Himmel ist" und nicht nur was auf Erden ist, durch den Tod Jesu mit 
Gott versöhnt wurde. So hat der Tod Jesu auch Sieg für die himmlische Welt gebracht. 
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Nach diesem kleinen Ausflug zu den 24 Ältesten wenden wir uns nun noch der 
Himmelsvision mit der Altarszene in Off.8,3-5 zu, die in Zusammenhang mit den 7 
Posaunen steht. 

 DER ENGEL AM ALTAR IN OFFENBARUNG 8 

Wen stellt dieser Engel wirklich dar? Die einzigen sicheren Hinweise, um diesen Engel zu 
identifizieren, sind meines Erachtens die Erwähnung des Altars und des Räuchergefäßes! 
 
Wer im AT-Schattendienst durfte nur an den Altar treten und räuchern bzw. das 
Räuchergefäß zum Dienst in die Hand nehmen? Wann nur wurde es verwendet? 
Hatten die Priester jeden Tag das Räuchergefäß zum räuchern in der Hand? 
Womit räucherten die Priester täglich; - verwendeten sie das Räuchergefäß oder räucherten 
sie nur am Altar? 
Diesen Fragen wollen wir etwas näher nachgehen. 
 
Es gibt wider Erwarten im AT wenig konkrete Hinweise über ein Räuchern der Priester mit 
dem Räuchergefäß. 
 
Nach 1.Sam.2,27.28 und 2.Chr.26,18.19 räucherten die Priester täglich am Rauchopferaltar 
im "Heiligen". Ob dazu immer Räuchergefäße verwendet worden sind, habe ich bis jetzt 
noch nicht sicher herausgefunden. Nach den Texten in der Bibel sieht es sehr danach aus, 
daß dies eher nicht der Fall war. 
Nach 2.Mo.30,7 brachte scheinbar auch der Hohepriester täglich das Rauchopfer am Altar 
dar! Das Räuchergefäß gebrauchte er zu diesem täglichen Räuchern offensichtlich auch 
nicht! Wohl sind Pfannen verwendet worden, von denen ich bisher meinte, daß damit das 
Feuer oder die Glut vom Brandopferaltar auf den Räucheraltar ins Heilige getragen wurde. 
Dies könnte man aus der Geschichte in 3.Mo.10 schließen. 
Nach 3.Mo.9,24 hat ja Gott selbst das Feuer auf den Brandopferaltar bei dem 
Einweihungsopfer entzündet. Deshalb könnte es als das heilige Feuer bezeichnet werden. 
Dieses Feuer sollte immer sorgfältig bewahrt bleiben um damit alle weiteren Opfer mit 
diesem Feuer zu entzünden. (PP, 336) 
Aarons Söhne hatten dies offensichtlich nicht beachtet und nahmen ihre Pfannen und taten 
Räucherwerk in gewöhnliches Feuer. Ob sie aber mit diesen Pfannen in das "Heilige" 
gingen um dort zu räuchern, geht aus dem Text nicht klar hervor. Dies wird auch in PP, 334 
nicht deutlich beschrieben. Es könnte durchaus sein, daß sie mit ihren Pfannen im Vorhof 
räucherten. 
Diese Überlegung kommt mir, nachdem ich in PP, 325 den Hinweis gefunden habe, daß 
Gott nicht nur das Feuer am Brandopferaltar sondern anscheinend auch am Räucheraltar 
entzündete und dies wurde nach E.G. White ebenfalls "heiliggehalten"! 
 
Hier das entsprechende Zitat: 
"...Darauf sollte der Priester an jedem Morgen und Abend Räucherwerk verbrennen. Die 
Hörner des Altars wurden mit dem Blut des Sündopfers bestrichen und am großen 
Versöhnungstag mit Blut besprengt. Das Feuer auf diesem Altar hatte Gott selbst entzündet, 
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und es wurde deshalb heiliggehalten. Ununterbrochen verbreitete der Weihrauch seinen 
Wohlgeruch in den heiligen Räumen und weit um die Stiftshütte herum." (PP, 325) 
 
Aus dieser Schilderung geht hervor, daß der Weihrauch ununterbrochen also Tag und Nacht 
aufstieg und verbreitet wurde. Man kann also sagen, daß so wie die Lichter im Heiligtum 
Tag und Nacht ununterbrochen brennen und leuchten sollten, so sollte auch der Weihrauch 
ununterbrochen aufsteigen. So gesehen, wurde jeden Morgen und jeden Abend Weihrauch 
auf dieses ständig brennende Feuer geworfen und dadurch mußte auch das Feuer ständig 
erhalten bleiben. Der Priester hatte es also nicht nötig jeden Morgen und jeden Abend neues 
Feuer vom Brandopferaltar im Vorhof auf diesen goldenen Altar im Heiligen zu bringen. 
Dasselbe galt dann auch für den Hohepriester am Großen Versöhnungstag. Er mußte 
demnach nicht erst Feuer vom Brandopferaltar ins Heilige tragen, denn das Feuer war vom 
Vorabend des Versöhnungstages, wie an jedem sonstigen Tag noch erhalten geblieben! Auf 
Grund dieser Überlegungen ist es wohl offensichtlich, daß der Hohepriester in 3.Mo.16,12 
die Glut für seine "Pfanne" nicht vom Brandopferaltar sondern direkt vom goldenen Altar 
im Heiligen nahm und damit in das Allerheiligste ging.  
 
So ist auch zu verstehen, warum im typologischen Gegenbild von Off.8,3-5 nicht erwähnt 
wird, daß der Engel auch Feuer an den Altar brachte sondern nur mehr das Räucherwerk auf 
das schon vorhandene Feuer legte. Da aber das Räuchergefäß in seiner Hand erwähnt wird, 
ist das ein deutlicher Bezug zu der Szene in 3.Mo.16,12.13 Denn offensichtlich hatte 
überhaupt nur der Hohepriester einmal im Jahr am großen Versöhnungstag ein goldenes 
Räuchergefäß in seiner Hand"! 
 
Die Pfannen allerdings, die sonst an verschiedenen Stellen im AT zum Räuchern gebraucht 
wurden, waren aus Kupfer und gehörten zu den Utensilien im Vorhof (2.Mo.27,3). Davon 
ist auch in 4.Mo.16+17 im Zusammenhang mit dem Gericht über die Rotte Korah die Rede. 
Auch hier wurden kupferne und nicht goldene Pfannen gebraucht. (4.Mo.17,4; 1.Kön.7,45) 
Nur im Heiligen und Allerheiligsten wurden goldene Geräte verwendet!  
 
Hier müssen wir offensichtlich zwischen diesen kupfernen Räucherpfannen und dem 
goldenen Räuchergefäß klar unterscheiden. 
 
Es fällt allerdings auf, daß es in den 5 Büchern Mose, im Zusammenhang mit der Errichtung 
des AT-Heiligtums, keinen einzigen direkten Hinweis auf goldene Räuchergefäße gibt. 
Bisher konnte ich nur in der Vision von Hes.8,11 und in 2.Chron.26,19 ein "Räuchergefäß" 
entdecken, ohne daß hier näher erwähnt wird, aus welchem Material es war. Auffallend 
dabei ist, daß es hier jedesmal in negativen Zusammenhängen von verkehrten Personen, also 
weder von einem Priester noch von einem Hohepriester, gebraucht wurde. 
 
Aus Jer.52,17-19 können wir schlußfolgern, daß es kupferne Gefäße aber auch silberne und 
goldene Gefäße im Tempel gab. Interessanter Weise werden aber gerade in diesem Text 
keine "Pfannen" erwähnt. Es mag aber durchaus sein, daß die in diesem Text erwähnten 
Räuchergefäße golden waren. 
Die einzige Stelle, aus der man aber deutlich schließen kann, daß goldene Gefäße im AT 
zum Räuchern verwendet wurden, wäre 3.Mo.16,12. Obwohl hier nicht konkret von einem 
"goldenen Räuchergefäß" sondern einfach von einer Pfanne gesprochen wird, ist nicht 
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anzunehmen, daß der Hohepriester hier zum Räuchern im Allerheiligsten eine kupferne 
Pfanne verwendete. Nach 1.Kön.7,48-50 gab es ganz offensichtlich für den Dienst im 
Allerheiligsten "goldene Pfannen"! Das wäre der einzige unzweifelhafte Hinweis von 
goldenen Gefäßen (wenn auch "Pfannen" genannt) die im AT im Zusammenhang mit dem 
Dienst im Heiligtum erwähnt werden.  
Nur auf diese Information konnte sich Paulus in Hebr.9,3.4 beziehen, und dort erfahren wir 
auch, wo das goldene Rauchfaß aufbewahrt war, nämlich im Allerheiligsten. Bemerkenswert 
ist jedoch, daß nirgends im AT ausdrücklich steht, daß ein solches Räuchergefäß im 
Allerheiligsten aufbewahrt wurde, wohl aber daß ein solches Gefäß einzig und allein zum 
Dienst am großen Versöhnungstag gebraucht wurde. 
Paulus ging es daher nicht in erster Linie darum genau sagen zu wollen, wo sich dieses 
goldene Räuchergefäß befand, sondern wann und zu welchem Dienst es gebraucht wurde. 
Diese Pfanne, die der Hohepriester offensichtlich nur am Großen Versöhnungstag 
gebrauchte, um vor der Bundeslade zu räuchern, mag daher das sein, was Paulus in Hebr.9,4 
als goldenes Räuchergefäß bezeichnete, denn es ist der einzige Hinweis im AT, den ich bis 
jetzt entdeckte, der von einem Räuchergefäß, wie immer es auch geartet war, im 
Zusammenhang mit dem Dienst im Allerheiligsten erwähnt wird. 
 
Ein goldenes Räuchergefäß wird im NT nur zweimal erwähnt. In Hebr.9,4 wird es als ein 
Gegenstand beschrieben, der zum Allerheiligsten gehört und daher konnte es nur zum Dienst 
im Zusammenhang mit dem großen Versöhnungstag verwendet worden sein. Ich könnte mir 
auch nicht vorstellen, wenn dieses Räuchergefäß im Allerheiligsten aufbewahrt wurde, daß 
es dann von irgend jemand anderen, als allein dem Hohepriester, zu diesem Zweck hätte 
benützt werden dürfen. Offensichtlich wurde es im AT nicht von gewöhnlichen Priestern 
verwendet, denn diese brachten das Rauchopfer im Heiligtum nach den Texten, die ich 
bisher gefunden habe, immer nur auf dem goldenen Altar dar. 
 
Da nun in Off.8,3 dieses goldene Räuchergefäß ein zweites Mal ausdrücklich erwähnt wird, 
und dies, wie wir gesehen haben, im AT nur im Allerheiligsten verwendet wurde, ist es wohl 
ein deutlicher Hinweis, daß es sich in dieser ganzen Szene von Off.8,3-5 nur um den Dienst 
Jesu am großen Versöhnungstag im Allerheiligsten handeln kann. 
 
E.G. White bestätigt diese Sicht mit manchen ihrer Aussagen. 
 
Siehe EG, 244 [238+239] - Hier wird das goldene Rauchfaß mit dem Dienst Jesu im 
Allerheiligsten in Zusammenhang gebracht. 
 
Wenden wir uns in diesem Zusammenhang noch einer anderen Frage zu, die in dieser 
Diskussion für manche Ausleger noch ebenfalls von einer gewissen Bedeutung geworden 
ist. 

Welcher Altar wurde am großen Versöhnungstag entsühnt! 

In 3.Mo.16,18.33 ist von einem Altar die Rede, der an diesem Tag entsühnt wurde. Welcher 
der beiden Altäre im Heiligtum war damit gemeint? Auch davon hängt ab, wovon der 
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Hohepriester am großen Versöhnungstag die Glut für seine "Pfanne" nahm! (3.Mo.16,12) Es 
geht hier um den "Altar, der vor dem Herrn steht"! 
Über diese Frage sind sich unsere Ausleger noch sehr unschlüssig. Manche unserer Ausleger 
sehen darin den Brandopferaltar. In 3.Mo.16,18 steht: "und er (der Hohepriester) soll 
hinausgehen zum Altar, der vor dem Herrn steht, und ihn entsühnen." Daraus schließen 
einige, daß es sich nur um den Brandopferaltar handeln kann. Jedoch zeigt der 
Zusammenhang ganz klar, daß der Hohepriester vorher die Entsühnung im Allerheiligsten 
machte und dann eben erst an den Altar ins Heilige ging um seine Hörner mit Blut zu 
besprengen. Es sind also nicht die Hörner am Brandopferaltar sondern am Räucheraltar 
gemeint. Dies wird auch durch folgendes Zitat von E.G. White bestätigt: 
 
"Dicht vor dem Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten und damit von der 
unmittelbaren Gegenwart Gottes trennte, stand der goldene Rauchopferaltar. Darauf sollte 
der Priester an jedem Morgen und Abend Räucherwerk verbrennen. Die Hörner des Altars 
wurden mit dem Blut des Sündopfers bestrichen und am großen Versöhnungstag mit Blut 
besprengt." (PP, 325) 
 
Warum sollte auch der Brandopferaltar entsühnt werden? Welche Bedeutung hätte das im 
übertragenen Sinn auf die Entsühnung bzw. Reinigung des himmlischen Heiligtums? Der 
Brandopferaltar wäre ja ein Symbol des Kreuzes Jesu und dies muß im Zusammenhang mit 
dem endzeitlichen Versöhnungstag und der Reinigung des himmlischen Heiligtums nicht 
entsühnt oder gereinigt werden. 
Daher kann mit dem Altar, "der vor dem Herrn steht" nur der Räucheraltar gemeint sein. 
Siehe auch 3.Mo.4,16-18.7! 

Die Bedeutung der "goldenen Schalen" voll Räucherwerk in 
Off.5,8 

Das goldene Räuchergefäß in der Hand des "Engels" (Off.8,3) ist nicht das gleiche als die 
"Schalen" der Cherubim und der 24 Ältesten in Off.5,8 
 
Bemerkenswerter Weise findet sich derselbe Ausdruck (goldene Schalen) für die 7 
Zornesschalen in Off.15,7 
 
Das Räucherwerk in Off.5,8 wird als die "Gebete der Heiligen" definiert! 
 
In Off.8,3 wird nun gesagt, daß dem Engel am Altar viel Räucherwerk gegeben wird. Das 
würde bedeuten, daß ihm viele Gebete gebracht werden, die er dann in der Folge vor Gott 
darbringt. 
Wenn der Engel am Altar ein gewöhnlicher Engel wäre, von wem sollte er denn das 
Räucherwerk -die Gebete- empfangen? Dienen hier gewöhnliche Engel einem anderen 
gewöhnlichen Engel? Wurden hier einem besonderen Engel (Gabriel) von anderen Engeln 
Gebete gebracht, damit er sie dann direkt weiter zu Gott bringt? 
 
C.M. Maxwell meint sogar, Jesus würde in dieser Vision das Räucherwerk dem Engel am 
Altar (einem gewöhnlichen Engel) in die Hand geben. Er fügt damit seine Verdienste dem 
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Engel zu den Gebeten der Heiligen hinzu, damit dieser sie dann vollkommen vor Gott 
bringen kann. ("Gott sorgt", S. 207) Das würde bedeuten, daß nicht Jesus der letztliche 
Vermittler zwischen Gott und den Menschen ist, sondern ein Engel. 
Das ist für mich auf keinen Fall biblisch begründbar bzw. theologisch nachvollziehbar! Und 
auch Maxwell will das ja letztlich nicht sagen. Deshalb meine ich, daß dieser Versuch 
einer Deutung nicht haltbar ist. 
 
Vom wem wird aber dem Engel das Räucherwerk (die Gebete der Heiligen) gegeben? 
 
Nach meinem Bibelverständnis kann dies nur meinen, daß es wohl Engel sind, die dem 
"Engel am Altar" (Christus) diese Gebete (Räucherwerk) "in den Schalen" bringen, und 
Jesus bringt sie auf dem Altar mit dem Räucherwerk seiner Verdienste (sein 
Versöhnungsblut) dem Vater dar. (Off.5,8) 
Das würde eventuell dem alttestamentlichen Gegenbild entsprechen, wo auch nicht der 
Priester selbst das Räucherwerk besorgte, sondern es wurde ihm anscheinend vom 
"Salbenbereiter" (ein gewisser Diener der Priester aus dem Volk) gegeben. Er dürfte es dem 
Priester vorbereitet und gegeben haben, damit dieser es dann am Altar räucherte. 
(2.Mo.30,34.35) 
 
In diesem Sinne mag auch die Bedeutung eines Zitates zu verstehen sein, in welchem E.G. 
White tatsächlich von Engeln als Diener Gottes im himmlischen Heiligtum spricht, die 
Räucherwerk darbringen. 
 
"Die Engel, die das wohlriechende Räucherwerk darbringen, (engl. offer) sind für die 
betenden Heiligen da." (BC, 528) 
 
Beachte, daß sie hier nicht sagt, daß das Räucherwerk die Gebete der Heiligen sind, wie es 
in Off.5,8 steht, sondern daß die Engel für die betenden Heiligen da sind. Das bedeutet für 
mich, daß sie im Dienste der Heiligen stehen und die Gebete der Heiligen (Räucherwerk) in 
den Himmel bringen! 
 
E.G. White sagt dazu: 
"Diejenigen, welche Tag für Tag und Stunde um Stunde auf Jesus blicken und das Beten 
nicht vernachlässigen, werden näher zum Herrn gezogen. Engel mit ausgebreiteten Flügeln 
warten darauf, ihre Gebete der Reue vor Gott zu bringen und in die himmlischen Bücher zu 
schreiben." ("Gemeinschaft mit Gott", S. 46) 
 
 
Nun denke ich, daß wir noch zwischen dem Rauch bzw. Duft und dem Räucherwerk 
unterscheiden sollten. Es könnte aber auch das Räucherwerk eine Doppelbedeutung haben. 
 
Wenn das Räucherwerk die Gebete darstellen, was stellt dann der Rauch und der 
wohlriechende Duft dar? Denn schließlich wird das Räucherwerk nicht direkt vor Gott 
gebracht, sondern dem "ENGEL am Altar" gegeben. Dieser zündet es, wie der Priester im 
AT-Schattendienst, am Altar an, und läßt dann den wohlriechenden Rauch zu Gott 
emporsteigen. Erst durch diesen Rauch werden die Gebete zu einem lieblichen Geruch vor 
Gott. 
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Dieser wohlriechende Rauch, der durch heiliges göttliches Feuer entzündet wird (kein 
fremdes Feuer!), könnte das Bild für die Verdienste Jesu sein, die zu den Gebeten der 
Heiligen hinzugefügt werden. Das aber kann nicht ein gewöhnlicher Engel machen, sondern 
nur Jesus selbst. 
Nach Off.5,8 ist das Räucherwerk ein Bild für die Gebete. Nach einem Zitat von E.G. White 
kann es auch ein Bild für die Verdienste Jesu sein, für sein Versöhnungsblut! 
 
"Morgens und abends betrachtet das himmlische Weltall jede betende Familie, und der 
Engel mit Räucherwerk, das das Versöhnungsblut darstellt, findet Zugang zu Gott." (BC, 
528) 
 
Hier hätten wir es mit keiner widersprüchlichen Deutung zu tun, sondern eher mit einer 
Doppelbedeutung. In manchen anderen Zitaten bringt sie das Räucherwerk ebenfalls sehr 
deutlich mit den Gebeten der Gläubigen in Verbindung. 
 
Kein Engel könnte die Verdienste Jesu nehmen, sie zu den Gebeten der Gläubigen 
dazufügen und sie dann dem Vater darbringen. 
 
Nun geht es aber in dieser Szene genau darum, daß hier Gebete nicht direkt vor Gott 
gebracht werden, sondern der "ENGEL" läßt sie zu "GOTT" emporsteigen. Jesus allein kann 
unsere Gebete vor Gott angenehm emporsteigen lassen und niemals ein gewöhnlicher, oder 
auch nicht ein besonderer Engel, wie z.B.: Gabriel. Denn es geht hier um die 
Fürsprecherfunktion und die kann nur Jesus allein innehaben! 
 
Lies dazu im LJ, 665 und GO, 63, 219! 
In diese Richtung gehen auch alle anderen Zitate von E.G. White, die ich bisher darüber 
gefunden habe. (T 8, 177-179; "Christ´s Object Lessons", S. 156 = BG, 134) 
 
Der "Engel am Altar" erscheint in der Szene von Off.8,3-5 als einziger Diener am Altar im 
himmlischen Heiligtum. Dies kann nach Hebr.8,1.2 / 7,13 etc..., nur Jesus, der alleinige 
Fürsprecher und Hohepriester sein. 
So, meine ich, können folgende Zitate von E.G. White nur verstanden werden! 
 
PP, 333 (BC, 528+529) 
EG, 23, 46, 244, 248 [22+23, 46+47, 238+239, 242+243] 
(Diese Zitate zeigen ebenfalls das gleiche Bild!) 
 
Es muß auffallen, daß E.G. White in all diesen Zitaten von Jesus als unseren Hohepriester, 
am großen Versöhnungstag, in seinem abschließenden Dienst im Allerheiligsten spricht. 
Fast an allen Stellen schildert sie ihn mit einem Räuchergefäß in der Hand und im 
Zusammenhang mit Gebeten der Gläubigen, die er vor Gott vermittelt.  
 
Hier stellt sich für mich die Frage, aus welcher Bibelstelle es ersichtlich ist, daß Jesus als 
unser Hohepriester und Fürsprecher im himmlischen Allerheiligsten mit einem rauchenden 
Gefäß vor Gott steht und Gebete der Gläubigen vermittelt? Denn wenn E.G. White das so 
oft erwähnt, müßte man es doch mindestens an einer Stelle der Bibel finden. 
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Nach all dem, was wir bisher erkannt haben ist bemerkenswert, daß es im ganzen alten 
Testament keinen einzigen konkreten Text gibt, wo ein gewöhnlicher Priester oder ein 
Hohepriester während des täglichen Dienstes ein "goldenes Räuchergefäß" zum Räuchern 
verwendete. Es wird immer nur vom Räuchern am goldenen Altar gesprochen. Nach 
2.Mo.30,7 räuchert auch der Hohepriester täglich nur auf dem Altar und nicht in 
Räuchergefäßen. (Hier muß ich allerdings sagen, daß für mich nicht ganz geklärt ist, ob 
tatsächlich Aaron als Hohepriester diesen täglichen Dienst selbst versah, oder ob damit 
einfach Aaron stellvertretend für den Dienst genannt wird, den eigentlich seine Söhne und 
später dann die gewöhnlichen Priester taten.)  
In 3.Mo.16,12 räuchert der Hohepriester am großen Versöhnungstag, aber es ist da nicht 
konkret von einem goldenen Räuchergefäß sondern nur von einer "Pfanne" die Rede. So 
bleibt die einzige Stelle in der ganzen Bibel, die ganz konkret von jemanden spricht, der mit 
einem "goldenen Räuchergefäß" vor Gott steht, die Stelle in Off.8,3-4. Wenn auch E.G. 
White in all diesen Zitaten nicht ausdrücklich diesen Text erwähnt oder zitiert, so glaube ich 
doch, daß es keinen Zweifel geben kann, daß sie sich in all diesen Zitaten nur auf diese 
Stelle beziehen kann, da es eben keine zweite Stelle in der ganzen Bibel gibt. 
 
Zum Abschluß sei noch erwähnt, daß ja auch der adventistische Bibelkommentar (ABC) zu 
Off.8,3.4 in dieser Vision sehr deutlich ein Bild für den hohepriesterlichen Dienst Jesu sieht. 
 
Der erste unserer Theologen, von dem ich bisher weiß, daß er in dem Engel von Off.8,3-5 
plötzlich nicht mehr Jesus repräsentiert sieht, ist C.M. Maxwell. Ich mache aber 
aufmerksam, daß er sich gerade diesbezüglich in seinem sonst sicher sehr wertvollen Buch 
"Gott sorgt" widerspricht. 
 
Er sagt nämlich auf den Seiten 153+154 zwei Mal, daß dieser Engel Jesus repräsentiert, aber 
auf den Seiten 206+207 bemüht er sich zu zeigen, daß es nicht Jesus sondern ein anderer 
"wichtiger Engel" sei, der hier repräsentativ für den Dienst der Engel steht, die um das Heil 
und Wohlergehen der Gläubigen besorgt sind.  
 
Ich möchte diesbezüglich nochmals betonen, daß ich sehr wohl glaube, daß Engel am 
Versöhnungsgeschehen des Menschen mit Gott absolut mitwirken, aber diesen Dienst der 
Engel kann ich auf Grund all der nun dargestellten Argumente nicht mit diesem Engel am 
Altar in Zusammenhang bringen. 
Off.8,3-6 stellt daher für mich nicht den ganzen hohepriesterlichen Dienst Jesu seit seiner 
Himmelfahrt dar, sondern ganz speziell den Dienst Jesus seit 1844 und dies im direkten 
Zusammenhang mit der Öffnung des 7. Siegels aus Off.8,1! 
 
 
 

Warum wird Jesus in dieser Vision als gewöhnlicher "Engel" 
bezeichnet? 

Normalerweise sind wir es von der Bibel her nicht gewohnt, Jesus unter dem Bild eines 
einfachen Engels zu finden. Wenn, dann unter dem Bild des Erzengels oder des "Engel des 
Bundes" (Mal.3,1) Wie ist dies aber in der Offenbarung? Tatsächlich erscheint Jesus dort an 
einigen Stellen als gewöhnlicher Engel. 
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Hier gilt es zunächst zu verstehen, daß Engel im Griechischen "angellos" heißt, und dies 
bedeutet einfach "Bote, Gesandter bzw. Beauftragter", aber immer ein von Gott gesandter 
oder beauftragter Bote. Und genau das ist ja auch Jesus! 
Als ein solcher Engel erscheint Jesus in Off.10,1. Allerdings könnte jemand sagen, daß er 
hier als "starker Engel" bezeichnet wird. Wäre das unbedingt ein Hinweis, daß es sich um 
Jesus handeln muß? Nein, denn in Off.5,2 wird ebenfalls ein starker Engel erwähnt und der 
Zusammenhang zeigt sehr klar, daß es an dieser Stelle nicht Jesus, sondern ein gewöhnlicher 
Engel, aber doch ein besonders autoritärer Engel ist, deren es im Himmel sicher welche gibt. 
(Siehe Geschichte von Luzifer und die Cherubim und Seraphim wie auch die 24 Ältesten um 
den Thron Gottes!) 
 
Eine andere Stelle, wo scheinbar Jesus ebenfalls unter dem Bild eines gewöhnlichen Engels 
in der Offenbarung erscheint ist Off.7,2 Es ist der "Engel vom Aufgang der Sonne"! Könnte 
dies auch Jesus sein? 
Ein Zitat von E.G. White in ZP, 383+384 ließe diese Deutung bei genauer Betrachtung 
offensichtlich zu. 
Dieser Engel vom Aufgang der Sonne könnte auch mit den "Königen vom Aufgang der 
Sonne" in Verbindung gebracht werden, was ja auch ein Bild für die WK-Jesu darstellt. 
 
Diese 3 Stellen zeigen schon, daß es für die Offenbarung üblich ist, Jesus als Engel 
darzustellen.  
Ich möchte aber noch darauf hinweisen, daß Jesus im AT des öfteren einfach als "Engel des 
Herrn" bezeichnet wird, (2.Mo.3,2 / 14,19) aber auch Gabriel erscheint als solcher dem 
Zacharias! (Lk.1,11.13 
Nun gibt es noch eine andere Stelle in der Offenbarung, in der Jesus unter dem Bild eines 
Engels, der mit dem Altar in Verbindung steht, geschildert wird. 
Um das zu begründen, wollen wir uns nun mit dem Text in Off.14,14-20 näher beschäftigen. 

 DIE ENGEL IN OFF.14,14-20 

Die bisherige Studie über den Engel am Altar in Off.8,3-6 führt logischer Weise zur 
Notwendigkeit der näheren Betrachtung der Engel in Off.14,14-19. 
Über diese 3 Engel habe ich bisher ebenfalls noch keine klare Erklärung in unseren 
adventistischen Kommentaren gefunden. Jedoch glaube ich auf Grund der bisherigen 
Erklärungen sicher sagen zu können, daß es sich in Off.14,18 nur um denselben Engel 
handeln kann, wie in Off.8,3-5. Ist dort ein gewöhnlicher oder besonderer Engel (vielleicht 
Gabriel) gemeint, dann wird dies auch hier der Fall sein. Wenn es dort Jesus als unser 
Fürsprecher ist, dann kann es hier ebenfalls nur Jesus sein. 
Dieser Engel kommt vom Altar und er hat Autorität über das Feuer. Wenn es sich hier um 
das Feuer des Gerichtes handelt, dann kann nur Jesus über dieses Feuer gebieten. Engel 
können nur durch den Befehl Gottes über Feuer Macht bekommen, niemals aber aus eigener 
Macht und Autorität über das Feuer bestimmen! 
Auch wenn es sich um ein symbolisches Feuer des Hl. Geistes handelt, wie ich es in Off.8,5 
sehe, dann kann ebenfalls nur Jesus eine "relative Autorität" über den Hl Geist haben. 
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Dies kommt wohl in Joh.15,26 dadurch zum Ausdruck, daß Jesus den Jüngern verheißen 
hatte, ihnen den Geist zu senden! D h. Jesus kann über den Hl. Geist in einer gewissen 
Weise bestimmen. 
Nun wird noch gesagt, daß dieser Engel vom Altar dem Engel mit dem Winzermesser 
befiehlt, sein Winzermesser anzuschlagen. Das ist ein Auftrag, die Gottlosen dem Gericht 
bzw. der Vernichtung zu übergeben. Wer allein könnte diesen Befehl geben, als ebenfalls 
Jesus? 

Wer ist der Engel mit dem Winzermesser in Off.14,17? 

Er steht repräsentativ für die Engel, die von Gott bestimmt sind, die Ernte der Gottlosen zu 
vollziehen. So wird es auch in Mt.13,41.42.49.50 beschrieben! Dieser Engel stellt daher das 
Werk der Engel in der Vernichtung der Gottlosen dar. 

Wer ist der Engel in Off.14,15? 

Wer gibt hier dem, der auf der Wolke saß, den Befehl, die Sichel anzuschlagen? 
 
Kann das ein gewöhnlicher Engel sein? Das würde ja bedeuten, daß letztlich ein Engel Jesus 
den Zeitpunkt der Wiederkunft offenbaren bzw. bekanntgeben würde und ihm noch dazu 
den Auftrag geben würde, wiederzukommen! Das kann ich mir sehr schwer vorstellen wenn 
ich weiß, das Engel nicht Befehlsgeber für Jesus, aber auch nirgends in der Bibel als 
Befehlsüberbringer für Jesus erscheinen. 
Man könnte ja auch meinen, daß hier im V.15 ein Engel vom Vater im Tempel zu Jesus auf 
der Wolke gesandt wird, um ihn zur Wiederkunft zu veranlassen. Auch das kann ich mir 
nicht vorstellen, daß sich der Vater im Himmel durch einen Engel zu Jesus vermitteln läßt 
und ihm den Auftrag gibt, die Erde zu ernten! 
Wer könnte es dann sein? Für wen könnte der Engel hier ein Bild sein? 
Ich gehe davon aus, daß die Engel in der Offenbarung nicht nur immer unbedingt für eine 
gewisse Person stehen müssen, sondern auch für ein bestimmtes Werk oder eine bestimmte 
Aufgabe! Dieser Engel weiß scheinbar, daß nun die Ernte der Erde reif ist. Das bedeutet 
biblisch gesehen, daß die Gemeinde für das Kommen Jesu reif ist. Dies wird sie nach der 
Bibel und dem Geist der Weissagung erst sein, wenn das Bild Jesu in allen seinen 
Nachfolgern vollkommen widergespiegelt wird und die Gemeinde zum ersten Mal in der 
Geschichte so dastehen wird, wie sie in Eph.5,27 beschrieben wird. 
 
Nach Off.7,1-4 wird dies am Abschluß der Versiegelung der 144.000 sein. Sie werden ohne 
Makel vor Gott stehen und die Zeit der Plagen in Vollkommenheit schadlos überstehen. 
(GK, 427) 
 
Dieses Werk der Versiegelung ist das besondere Werk des Hl. Geistes! Er allein weiß, wann 
der letzte Mensch auf dieser Erde seiner Stimme absolut gehorcht und wann sich kein 
Mensch mehr bekehren wird. Er ist es auch, der weiß, wann das Werk der echten Bekehrung 
und der Vervollkommnung des Charakters im Volk Gottes abgeschlossen und dadurch die 
Ernte reif sein wird. 
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Diesbezüglich Zitate gibt es viele im Geist der Weissagung. Über dieses Thema habe ich 
inzwischen ebenfalls an anderer Stelle schriftlich ausgearbeitete Predigten und Studien 
erstellt. Einige Zitate folgen weiter hinten, wo es um das 1. Siegel und das "Geheimnis 
Gottes" in der 7. Posaune geht! 
 
Könnte daher dieser Engel ein Bild für das Werk und die Person des Hl. Geistes sein, 
der Jesus befiehlt, die Sichel anzuschlagen? 
 
Das mag zunächst etwas befremdend klingen, zumal wir uns ja noch scheinbar nie darüber 
Gedanken gemacht haben, wen dieser Engel wirklich darstellt! Ich meine aber vom Hl Geist, 
der 3. Person der Gottheit, als von einem Engel im selben Sinne sprechen zu können, wie 
wir es von Jesus als der 2. Person tun. Denn Engel bedeutet nichts anderes als Gesandter, 
und das trifft sowohl auf Jesus als auch auf den Hl Geist zu! (Joh.15,26.) Beide sind "vom 
Vater ausgegangen" und der Hl Geist ist sowohl vom Vater als auch von Jesus gesandt! 
(Joh.16,28) 
 
Wir haben bereits festgestellt, daß Jesus Macht hat über das Feuer (Hl. Geist) und ihm 
"befiehlt", in diese Welt zu kommen, um die Ernte vorzubereiten. Im gleichen Sinne hätten 
wir nun diesen "Engel" wieder, welcher, nachdem er den Befehl ausgeführt hat, dem 
Menschensohn auf der Wolke befiehlt, die Ernte einzubringen. 
Zu dieser vorläufigen Schlußfolgerung bin ich bisher über diese 3 Engel gekommen und ich 
lege das nun ebenfalls zur weiteren Überlegung und Diskussion vor. 
Nachfolgend nun noch weitere Argumente über Details, die uns ebenfalls zur Auslegung der 
Siegel und Posaunen dienen sollten! 

 DAS 1. SIEGEL (WEIßES PFERD) 

Für welche Zeit gilt es? Ist dieses Pferd nur ein Symbol für das Urchristentum oder geht es 
darüber hinaus? Sind die anderen Pferde nur für eine bestimmte Epoche oder verlaufend in 
der Geschichte zu sehen? Haben sie auch noch eine endzeitliche Bedeutung und Erfüllung? 
 
GO, 286 
 
E.G. White bringt in diesem Zitat den Reiter, der "siegreich, und um zu siegen" auszieht, als 
ein Bild für die endzeitliche Gemeinde, die vor den 7 Plagen ohne einen Flecken oder 
Runzel dastehen wird. (Beachte auch die anderen Zitate auf derselben Seite.) 
 
 

 DAS "VOLLENDETE GEHEIMNIS GOTTES" IN DER 7. 
POSAUNE (OFF.10,7) 

Für die Auslegung und zeitliche Einordnung der 7. Posaune ist es sehr wichtig, diesen Text 
gut und richtig zu verstehen. 
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Was ist mit dem "Geheimnis Gottes" wohl gemeint? 

Ich habe bisher festgestellt, daß es über diesen Text in unseren neueren Kommentaren nicht 
so viele Erklärungen gibt, wie es schon bei den Pionieren unserer Gemeinde gab. Sie 
bezogen sich gerne auf folgende Bibelstellen, die von einem "Geheimnis Gottes oder 
Christi" sprechen! (Eph.3,1-21 / 1,9-14; Kol.1,24-29 / 2,1-3) 
 
In diesen Bibeltexten wird das Geheimnis Gottes ganz deutlich mit dem Evangelium von der 
Erlösung durch Jesus Christus in Verbindung gebracht. Es ist die völlige Offenbarung und 
Verkündigung des Erlösungsplanes für alle Menschen. Es ist die Offenbarung über die 
Möglichkeit der Erlösung aller Menschen durch Jesus Christus. Es geht aber auch um das 
Geheimnis des Evangeliums (die frohe Botschaft), das Christus im Herzen der Gläubigen 
wohnen kann und sie mit "aller Gottesfülle" erfüllt werden können (Eph.3,19). Durch dieses 
Evangelium kommt der Mensch nicht nur zum Glauben an Jesus, sondern Jesus beginnt im 
Leben der Menschen, die ihn annehmen, zu wohnen und zu wirken. Das Geheimnis ist daher 
die Tatsache, daß Jesus im Menschen Platz gewinnen und der Mensch Jesus in sich leben 
lassen kann. Dieser Zustand wird es ermöglichen, daß der Mensch vollkommen in das 
Ebenbild Jesu verwandelt werden und dadurch auch so vollkommen wie Jesus in einer 
sündigen Welt leben kann. (Kol.1,21-23; Phil.2,14-16) Dies wird tatsächlich der Zustand der 
ganzen Gemeinde sein, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht und Jesus sein Amt als 
Hohepriester ablegt. 
Mit Recht kann dies als Geheimnis Gottes bezeichnet werden und erst kurz vor dem 
Kommen Jesu vollendet sein. 
Es kann damit nur der Endzustand der Gemeinde der letzten Generation gemeint sein, die 
ohne einen Fürsprecher im Himmel die letzte Zeit der Plagen überstehen und dann dem 
Herrn bei Seinem Kommen lebendig entgegengerückt wird. Davon mag wohl auch schon 
Paulus "geträumt" haben, als er von der Gemeinde als einer reinen Jungfrau sprach, die er 
letztlich Christus bei Seinem Kommen zuführen wollte (2.Kor.11,2). Das war jedenfalls sein 
Ziel als Apostel für seine Gemeinde, an welchem er auch stets arbeitete. (Eph.5,26.27.32; 
1.Thess.5,23) 
 
Aus verschiedenen Zitaten von E.G. White und den Pionieren, geht ebenfalls der Gedanke 
sehr klar hervor, daß sie mit diesem Begriff in der 7. Posaune, "das Geheimnis Gottes", nicht 
nur den Abschluß der Verkündigung des Evangeliums, wie es manche sagen und denken, 
sondern auch den vollkommenen endzeitlichen Zustand der Gemeinde kurz vor der WK-
Jesu meinten. 
 
Dazu ein Zitat von E.G. White (AB I, 383 / GG I, 406+407), in welchem sie den Endzustand 
der Gemeinde beschreibt, in dem sie letzten Endes in die Zeit der großen Trübsal während 
der 7 Plagen eintreten wird: (Hervorhebungen von mir!) 
"...Das Volk Gottes wird in Christus bleiben, die Liebe Christi wird offenbar werden 
und ein Geist wird alle Herzen beseelen. Alle werden wiedergeboren, in das Ebenbild 
Christi verwandelt, und alle Herzen werden in gleicher Weise neu gestaltet. Alle werden 
als lebendige Reben am rechten Weinstock mit Christus, dem lebenspendenden Haupt, 
vereint sein. Christus wird in jedem Herzen wohnen, das er leitet, stärkt und heiligt. Er 
wird der Welt die Einigkeit seiner Nachfolger zeigen und dadurch Zeugnis davon geben, 
daß der letzten Gemeinde himmlische Eigenschaften verliehen werden. 
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...Gott wird das "Geheimnis offenbaren", das von der Welt her verborgen geblieben 
war. Er wird kundtun, welcher sei der "herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter 
den Heiden, welches ist Christus in euch, der da ist die Hoffnung der Herrlichkeit" 
(Kol.1,27)." 
 
Hier noch ein weiteres Zitat unter vielen anderen, welche es über diese Frage im Geist der 
Weissagung darüber gibt: 
"Wenn das Volk Gottes den Charakter Christi vollkommen widerspiegelt, dann wird Er 
kommen und sie als die Seinen beanspruchen." (LG, 12) 
 
Vergleiche damit die Aussagen bei den Pionieren! 
 
Sie sahen darin ebenfalls den Abschluß des Evangeliumswerkes und die Vollkommenheit 
der Gemeinde am Ende der Zeit kurz vor den 7 Plagen. 
 
Dazu gibt es viele Erklärungen in folgenden Büchern, die ich hier nur anführen kann. ("Der 
Glaube der Pioniere", S. 98; etc...) Für A.T. Jones beginnt die 7. Posaune wenn das 
Geheimnis Gottes vollendet sein wird! Dies bedeutete für ihn der Abschluß des 
Evangeliums und die Vollendung der Offenbarung Gottes im Leben der Gemeinde! ("Der 
bereitete Weg", S. 79 - A. T. Jones) 
Die gleichen Gedanken finden sich auch bei James White, Uriah Smith und Haskell in ihren 
Büchern über die Offenbarung, die es leider nur in Englisch gibt. ("Life Incidents", S. 209 - 
James White; "The Story of the Seer of Patmos", S. 187 - Haskell) 
Bei genauerer Betrachtung dieser Texte wird uns allerdings auffallen, daß es bei den 
Pionieren Unsicherheiten darüber gab, ob es heißen soll, daß das "das Geheimnis Gottes" 
während der 7. Posaune erst zur Vollendung kommt, oder ob es schon mit dem Beginn der 
7. Posaune vollendet sein wird. 
 
Nach meinem Verständnis sagt der Text, daß das Geheimnis Gottes mit dem Beginn der 7. 
Posaune "vollendet ist" oder "vollendet ward". Es wird im griechischen Zeitwort (Aorist) ein 
vollendeter Vollzug zum Ausdruck gebracht! 
Wenn aber das Geheimnis Gottes mit dem Beginn der 7. Posaune erst vollendet sein wird, 
und damit die Vollkommenheit der Gemeinde und der Abschluß der Verkündigung des 
Evangeliums gemeint ist, dann kann die Zeit der 7. Posaune noch nicht begonnen haben. 
Das einzige oben erwähnte Zitat, das ich bisher bei E.G. White fand, zeigt jedenfalls sehr 
deutlich, daß sie mit diesem Begriff das abgeschlossene Werk Jesu an der Gemeinde beim 
Abschluß der Gnadenzeit meinte. Damit würde sie auch in diesem Ausdruck der 7. Posaune 
eher den Zeitpunkt vom Abschluß der Gnadenzeit meinen. 
So sah es übrigens auch William Miller schon vor 1844! ("The second coming", S. 
124+125) 
 
Anschließend noch eine Überlegung zur Stille im Himmel im 7. Siegel. 
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 DIE STILLE IM HIMMEL BEI EINER HALBEN 
STUNDE. (OFF.8,1) 

In all unseren Auslegungen haben wir diese Stille im Himmel mit der Beschreibung in EG, 
14 [14] in Verbindung gebracht. Jesus verläßt bei seinem Kommen mit all seinen Engeln 
den Himmel, und dann gibt es die Reise zum gläsernen Meer während 7 Tagen. Im Himmel 
ist es still, weil niemand dort ist. Ellen White spricht aber in diesem Zusammenhang 
lediglich von einer schrecklichen Stille auf der Wolke, nicht aber von einer Stille im 
Himmel! Kurz darauf aber singen die Engel in noch höherem Chor, während sich die Wolke 
der Erde nähert! 
So gesehen, kann ich mir nicht vorstellen, daß dann bei der Rückkehr in den Himmel bzw. 
auf der Reise zum gläsernen Meer, mit allen Erlösten auf der Wolke 7 Tage Stille herrschen 
wird! Ich meine, daß wir hier das Zitat unkorrekt in Zusammenhang mit dem 7. Siegel 
gebracht haben. 
 
Beachtenswert ist nun folgende Aussage von E.G. White, wo sie vom genauen Zeitpunkt 
schreibt, wann Jesus mit seinen Engeln den Himmel schon verläßt. 
 
"Dann sah ich, wie Jesus sein priesterliches Gewand ablegte und königliche Kleider 
antat. Auf seinem Haupte waren viele Kronen, eine Krone in der anderen. Umgeben von 
himmlischen Engeln verließ er den Himmel. Die Plagen fielen auf die Bewohner der 
Erde." (EG, 274 [268]) 
 
Hier wird sehr deutlich beschrieben, wann Jesus mit seinen Engeln bereits den Himmel 
verläßt. Es ist nicht erst bei Seinem Kommen, sondern schon vor dem Beginn der 7 Plagen. 
(Siehe auch GO, 291+292) 
Nach dem Text in Off.15,5-8 ist der Tempel voll Rauch und Jesus wird nicht mehr im 
Tempel gesehen. Offensichtlich hat er den Tempel schon verlassen. Es wäre wie im AT, wo 
der Hohepriester den Tempel verließ, nachdem die Wolke das Heiligtum erfüllte. 
(3.Mo.40,34) 
Zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus sich nicht mehr im Tempel befindet, sondern schon mit 
Engeln auf die Wolke gegangen ist, kommen aber doch noch die 7 Engel, welche die 
Zornesschalen hatte aus dem Tempel. Das würde bedeuten, daß es zu dieser Zeit im Himmel 
doch noch Engel gibt, die nicht mit Jesus auf der Wolke sind. Könnte das bedeuten, daß 
nicht alle Engel bei der Wiederkunft auf der Wolke sind? 
 
Zu dieser Schlußfolgerung führt uns auch die Beschreibung in EG, 279 [273] wo es heißt: 
"Eine Schar heiliger Engel mit glänzenden Kronen auf ihren Häuptern begleiteten ihn 
(Jesus) auf seinem Wege." 
Diese Tatsache würde nun aber zu einer gewissen Konsequenz bezüglich unserer bisherigen 
Auslegung des 7. Siegels und im weiteren Sinne zu Konsequenzen in der weiteren Deutung 
der Siegel und Posaunen führen, besonders was die zeitliche Einordnung betrifft. 
 
Wir haben bisher in all unseren Auslegungen die sogenannte "Stille im Himmel" im 7. 
Siegel von Off.8,1 mit der Tatsache in Verbindung gebracht, daß Jesus und alle Engel nach 
den Plagen erst den Himmel verlassen und dadurch soll es stille werden im Himmel. 
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Nach dieser Aussage von E.G. White verläßt aber Jesus schon beim Abschluß der 
Gnadenzeit, (also vor den Plagen), den Himmel, um auf die Wolke zu gehen, und scheinbar 
sind gar nicht alle Engel auf der Wolke mit ihm, wenn er kommt. 
An anderer Stelle beschreibt sie, wie Engel aus der Stadt den entrückten Gläubigen 
entgegenkommen um ihnen Kronen zu bringen. EG, 281 [275] Diese Kronen werden Jesus 
überreicht und er setzt sie dann persönlich auf das Haupt der Erlösten! (Siehe auch EG, 14 
[14])  
Es bleibt daher anscheinend ein Empfangskomitee im Himmel, während Jesus zur Erde 
kommt, um die Gläubigen zu sich zu holen. (Diese Zusammenhänge bedürfen aber noch 
einer genaueren Betrachtung.) 
Nach diesen Aussagen dürfte es dann aber nicht erst bei der Wiederkunft "stille im Himmel" 
(Off.8,1) werden, sondern schon vor den Plagen. Da aber diese Stille bei einer halben 
Stunde beim Öffnen des 7. Siegel stattfindet, müßte das 7. Siegel schon beim Abschluß der 
Gnadenzeit geöffnet werden und nicht erst bei oder nach der Wiederkunft, wie es bisher 
immer gesagt wurde. Doch das würde unserer bisherigen chronologischen Deutung des 6. 
Siegels, wo Jesus schon wiederkommt, nicht entsprechen. 
Wie auch immer, wir würden hier einem weiteren Problem in der bisherigen Deutung und 
zeitlichen Einordnung der "Stille im Himmel bei einer halben Stunde" von der im 7. Siegel 
die Rede ist, begegnen. Wie lösen wir das? 


