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Die Identifikation der 4 Gestalten und 24 Ältesten 

 
 
EINLEITUNG 
 
In den meisten Studien und Seminaren über die Offenbarung wird den 4 Gestalten und 24 Ältesten 
gewöhnlich wenig Aufmerksam gewidmet. Es gibt kaum Studien, die sich etwas tiefer mit der 
Identifikation dieser besonderen Gestalten der Offenbarung auseinandersetzen. Man begnügt sich 
meistens mit sehr oberflächlichen Erklärungen und übersieht dabei, daß beide Gruppen eigentlich 
eine sehr zentrale Rolle in allen Himmelsvisionen der Offenbarung spielen. Es gibt keine 
Thronvision in der Offenbarung, wo diese Gestalten nicht in irgend einer Weise vorkommen. 
Ihr wiederholtes Vorkommen in der Offenbarung sollte eigentlich auf eine wichtige Rolle dieser 
Gestalten im Himmle hindeuten. Und doch fragen sich vielleicht manche Leser der Offenbarung, 
was es wohl bringt, und was wir davon haben, wenn wir genau wissen, was diese Gestalten 
darstellen und wer hinter ihnen verborgen liegt. 
 
Deshalb ist es sicher angebracht, sich zunächst prinzipiell die Frage zu stellen, welchen tieferen 
Sinn es haben mag, sich mit einer näheren Identifikation der 4 Gestalten und 24 Ältesten zu 
beschäftigen. 
 
 
Grundsätzliche Überlegungen zur Identifikation der 4 Gestalten und der 

24 Ältesten 
 
• Nicht nur die Identifikation von Bildern in der Offenbarung, die irdische Mächte im Auge haben 

sollten für uns wichtig sein, sondern auch jene, welche himmlische Wesen und Mächte 
betreffen. 
Beispiel:      In den Offenbarungsstudien wollen oder sollen wir alle genau wissen, was der 
Drache, die Tiere, die Pferde, die Heuschrecken, die Frösche,  die Hörner, die Augen,  die 
Frau, die Hure, der falsche Prophet etc...  in der Offenbarung bedeutet und wer sich dahinter 
verbirgt. Warum wollen od.. sollen wir dann nicht auch genau wissen, was sich hinter den 
Gestalten und Ältesten verbirgt? 

• Es gibt nur eine Wahrheit über die wahre Identität dieser Gestalten, aber vielleicht mehrere 
Unwahrheiten darüber. Es sollte uns auch diesbezüglich nicht egal sein, was wirklich damit 
gemeint ist. Gott erwartet, daß sich die Liebe zur Wahrheit nicht nur in einigen Themen der 
Bibel bzw. der Offenbarung zeigt, sondern in allen Themen. 

  
• Das Studium dieser Gestalten im Himmel könnte uns helfen ein tieferes Verständnis der 

himmlischen Thronumgebung und der himmlischen Regierung im Vergleich zu irdischen 
Regierungen zu geben. 

• Von Schülern und mündigen Staatsbürgern wird erwartet, daß sie irdische Regierungen, 
Regierungsform und Mitglieder der Regierung etwas kennen. Sollten wir nicht die himmlische 
Regierung und seine Mitglieder, aber auch dessen Regierungsform und Regierungsweise viel 
besser kennen? 

 
• Dieses Studium kann uns auch einen tieferen Einblick in die Umgebung vermitteln, in der 

ursprünglich die Sünde aufkam, und sich von dort her auf die Erde ausweitete. Es gibt uns 
auch einen tieferen Einblick in den himmlischen Rat, vor dem Satan noch in AT-Zeit den Hiob 
und Gott selbst verklagte? 

 
• Es kann uns auch dadurch ein tieferes und erweiteteres Verständnis über das gesamte 

Erlösungswerk gegeben werden.  
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In dem Bewußtsein dieser Sinnhaftigkeit wollen wir uns nun einem näheren Studium der 4 
Gestalten und der 24 Ältesten widmen. Beginnen wollen wir mit den 4 Gestalten, da sie m. E. 
leichter zu identifizieren sind, als die 24 Ältesten. 
  
 
Die Beschreibung der 4 Gestalten in der Offenbarung : 
 
Sowohl die 4 Gestalten als auch die 24 Ältesten erscheinen in den Visionen der Offenbarung bis 
auf eine Ausnahme (Off.11,16) immer gemeinsam als gesamte Gruppe, doch in einigen Fällen 
treten sie auch einzeln in Erscheinung und in Aktion. 
Als Gruppe: 

a) Im Lobpreis vor dem Thron nach der Schöpfung        Kp. 4,9 –11 
 
b) Im Lobpreis nach der Erlösung am Kreuz und nach der Himmelfahrt Off. 5,8-14  
 
c) Im Lobpreis nach der Wiederkunft und endgültigen Befreiung der Erlösten. 7,11-12;   
 
d) Im Lobpreis nach der Ankündigung des richterlichen Urteils über Babylon. 

(Möglicherweise schon unmittelbar vor der Ausgießung der 7.Plagen) Off.19,4 
 

Als Einzelne: 
a.) Sie rufen das Kommen der 4 apokalyptischen Reiter hervor!   Off. 6, 1-7 
 
Wie können Wesen, die einerseits solche heiligen Lieder im Himmel singen, andererseits 

an solchen katastrophalen Zerstörungen mit beteiligt sein?  
Auf ihr Geheiß kommen ja die 4 Reiter hervor! 
Noch schlimmer in folgender Szene! 
 
c.) Eines der  4 Gestalten übergibt den 7 Engeln die 7 Plagen!  Off. 15,7 
 
b) Die Gestalt, die dem Adler gleicht, kündigt die 3 letzten Wehe (die drei letzten 

Posaunen) für die Menschheit an! Off. 8,13 
 
Die 4 Gestalten sind daher besonders involviert in das Geschehen der Siegel-, Posaunen- 

und Plagen-gerichte. 
 
 
Sonstige Aufgaben:  Sie haben Räucherschalen u. Harfen  in ihren Händen. (Off. 5,7-9)  Gleich 

den 24 Ältesten Vermittler von Gebeten.   
Es ist ein Hinweis auf einen besonderen priesterlichen und musikalischen Dienst im 
Himmel. 
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Die Identifikation der 4 Gestalten  

(Tiere, Lebewesen) 
 
William Miller vor 1844 und auch Uriah Smith nach 1844 identifizierten diese 4 Gestalten mit schon 
erlösten Menschen, die sich im Himmel befinden!  
Uriah Smith  erkannte eigenartiger Weise in diesen vier Gestalten eine Repräsentative der 
auferstandenen Gläubigen. Er sah in ihnen das gleiche, was er in den 24 Ältesten sah, 
nämlich eine repräsentative Zahl derer, die mit Jesus auferstanden und als Erstlinge in 
den Himmel aufgefahren sind!  
Er beschreibt sie in weiterer Folge als "Assistenten unseres großen Hohen Priesters" bzw. 
als "Assistenten Christi in seinem vermittelnden Werk im himmlischen Heiligtum. Für 
diesen Dienst wurden sie zweifelsohne erlöst1  
Erlöste Menschen als Assistenten im Fürsprachedienst Jesu, ist das nicht sehr 
eigenartig und erstaunlich? Mit welchen sonstigen Bibelstellen im Alten wie im Neuen 
Testament könnten wir eine solche Idee stützen? Ist das nicht eher eine katholische 
Idee? 
 
Leslie Harding  ein bekannter adventistischer Bibellehrer idendifiziert die 4 Gestalten 
in der Offenbarung mit Cherubim und sieht in ihnen eine Darstellung für vier 
besondere erlöste, menschliche Wesen, die nach dem Abschluß der Erlösung die 
Position des gefallenen Luzifer einnehmen werden.2  
 
David Kang,  ein aktueller amerikanischer Prediger, der einerseits ein sehr wertvolles 
Buch über die Bedeutung und den Sinn des Heiligtumsdienstes geschrieben hat, und 
in gewissen Kreisen zur Zeit als besonders geistlicher Verkündiger der Heiligtumslehre 
gesehen wird, sieht ebenfalls in den 4 Gestalten der Offenbarung 4 +5 Cherubim, 
welche seiner Deutung nach nicht himmlische Engelwesen darstellen, sondern erlöste 
Menschen, wie die 24 Ältesten.3 
 
 
Wer befindet sich von Menschen schon im Himmel? 
 
-  HENOCH   Hebr. 11,5                 = lebendig entrückt  
-   ELIA         2. Kön. 2                  =  lebendig entrückt 
-   MOSE   5.Mo. 33,5-7 + Mt. 17,4  + Jud. 9  = auferstanden 
 
-   Die Heiligen in   Mt. 27,52-53           =auferstanden 
 
Nach Eph. 4,8  hat Jesus diese Gruppe der Auferstandenen bei seiner Himmelfahrt als 
Erstlingsfrüchte mit in den Himmel genommen. 
Das wird uns auch durch den Geist der Weissagung bestätigt.  
 
LJ. 838   und EG.174ff  
 
 
Sollten diese schon erlösten Menschen nun wirklich in der Beschreibung der 4 Gestalten im 
Himmel dargestellt sein? 
 
Bemerkenswert ist jedoch, daß E.G.White diese Auferstandenen kein einziges Mal mit den 4 
Gestalten der Offenbarung in irgend eine Verbindung brachte. 
                                                           
1 Uriah Smith; "Daniel and the Revelation" S. 408-413;   Review and Herald Publishing  
2 Leslie Hardinge, "With Jesus in His Sanctuary"  S. 214 
3 David Kang; "Behold the Lamb"  S. 68  
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E.G. White sagt auch nie, daß die 4 Gestalten erlöste Menschen wären! 
 
Der Grund für W. Miller und Uriah Smith, sie als erlöste Menschen zu identifizieren, war eine 
falsche Bibelübersetzung bzw. sogar eine verfälschte Grundtextabschrift von Off. 5,9-10.   
 
Nach dieser irrigen Version, die sich auch in der von Uriah Smith und W. Miller verwendeten 
englischen Kings James Version befindet, singen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten folgenden 
Text; „.... denn du hast uns  erkauft durch dein Blut aus allen Nationen, Sprach en und 
Völkern, und hast uns  zu Königen und Priestern gemacht...“  
Wenn diese Textversion stimmt, dann erübrigt sich jedes weitere Studium über die weitere 
Identifikation der 4 Gestalten und der 24 Ältesten. In diesem Fall wären es ohne Zweifel 
Repräsentanten dieser jetzt schon befindlichen erlösten Menschen im Himmel.  
Wenn beide Gruppen nach Off. 5,9-10 singen: „Du hast uns  erkauft ....“   dann müßten 
tatsächlich beide Gruppen erlöste Menschen sein. 
Wenn dem nicht so ist, dann müssen wir in unserer Identifizierung noch weitere Kennzeichen und 
Hinweise über diese Gestalten in den Texten der Offenbarung ansehen.  
 
Tatsache ist, daß diese Übersetzung in der englischen Bibel und auch in der alten Luther 
Übersetzung oder diese Leseart, die sogar schon in einigen alten Handschriften existiert, nicht 
stimmt.  
Es handelt sich um eine Veränderungen in frühen Abschriften der Bibel! 
Hinweis über solche Möglichkeit auch von E.G.White bestätigt. 
 
 Lies dazu in Erf. u. Gesichte S. 211 
 
Offensichtlich wurde eine solche Textveränderung auch in Off. 5,9-10 vorgenommen. Die Spur 
dieser Veränderung kann über die lateinische „Vulgata“ und auch den Kodex Sinaiticus und andere 
verfolgt werden. (Siehe ABC zu diesem Text!) 
Die ältesten Handschriften geben diesen Text so wieder, wie die meisten heute gebräuchlichen 
Bibelübersetzungen es tun. 
 
 „Du hast Menschen  erkauft aus allen Völkern...   und hast sie  zu Königen und Priestern 
gemacht... 
 
Wenn also das neue Lied in Off. 5 nicht lautet, „du hast uns  erlöst...,“ sondern „du hast Menschen  
erlöst...“, dann kann daraus nicht gleich geschlossen werden, daß es sich bei den 4 Gestalten und 
den 24 Ältesten um erlöste Menschen handelt. 
 
Vorsicht also vor Schlußfolgerungen aus falscher Übersetzung und veränderten 
Grundtextabschriften! 
 
Die 4 Gestalten können nach der Beschreibung von Off. 4,6-8 und auch auf Grund dessen, was 
sie als Gruppe und auch als einzelne Wesen in der Offenbarung tun, auf keinen Fall erlöste 
Menschen sein.  Sehen wir uns die Beschreibungen etwas näher an. 
 
Ihr Aussehen: 
wie Löwe, Stier, Adler, Mensch (voller Augen)  und 6 Flügel. 
 
Welche Wesen im AT haben 6 Flügel?   
 
Die Antwort finden wir in Jes. 6,1-3   
 
Es sind Seraphim ! 
 
Ihre Position in Jes.6 ist über  dem Thron!         PP. 334 
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Bedeutung des Wortes:  Seraph  = strahlend, feurig, glänzend 
 
Die Seraphim sind zunächst zum Unterschied der Cherubim zu sehen. Oftmals werden jedoch die 
4 Gestalten mit den Gestalten in Hes. 1 + 10  gleichgestellt.  
Ein genauer Vergleich der Beschreibung dieser Wesen im Buch Hesekiel zeigt jedoch deutliche 
Unterschiede!  
 
Die in Hesekiel geschilderten Gestalten sind nicht als Seraphim, sondern als Cherubim bezeichnet. 
 
 

 
Ein Vergleich der 4 Gestalten der Offenbarung mit d enen im Buch Hesekiel 

 

 
4 Gestalten in der Offenbarung  

 
 6 Flügel        
 
 Voller Augen 
 
 Gestalt wie Tiere 
 
 Ein Angesicht pro Gestalt 
 
 Die gesamte Gestalt wie : 
 
 Löwe 
 Stier 
 Adler 
 Mensch 
 

Gemäß Jes.6 sind es Seraphim ! 
  

Über den Thron Gottes 
 

 
Die 4 Gestalten in Hesekiel  

 
 4 od. 2  Flügel  Hes. 1 
 
 Voller Augen   Hes. 10.12 
 
 Gestalt wie Mensch  Hes.1,5 
 
 4 Angesichter pro Gestalt. Hes. 1,6 
 
 Die Angesichter wie : 
 
 Löwe 
 Stier 
 Adler 
 Mensch 
 

Es sind Cherubim  Hes.10,20 
 

Unter dem Thron Gottes 

 
Zu bemerken ist jedoch, daß die Cherubim in der Bibel nicht immer nur mit 4 Flügeln und 4 
Angesichtern beschrieben werden. 
So werden sie über der Bundeslade und im Tempel in Jerusalem mit jeweils nur 2 Flügeln und 
einem Angesicht dargestellt. (2.Mo. 25, 20; 1.Kön. 6,23ff) 
 
In der Tempelvision des Hesekiel werden dem Propheten jedoch auch Cherubim mit zwei 
Angesichtern gezeigt. Hes. 41,16 
 
Es ist daher nicht allein an der Anzahl der Flügel und der Angesichter klar zu erkennen, ob es ein 
Cherubim ist oder nicht.  
 
Allerdings erscheinen die Seraphim in der Bibel nur in Jes. 6.  Dort werden sie in Übereinstimmung 
mit den 4 Gestalten der Offenbarung mit 6 Flügel beschrieben.  Deshalb scheint es zunächst 
angebracht, die 4 Gestalten der Offenbarung mit Seraphim zu identifizieren. 
Was den Unterschied zu den Cherubim ausmacht, darüber wollen wir noch in dieser Studie etwas 
eingehen. 
 
Wenden wir uns zunächst der Identifikation der 24 Ältesten zu. 
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Die Beschreibung der 24 Ältesten 
 
Ihr wiederholtes Vorkommen in der Offenbarung deutet ebenfalls auf eine wichtige Rolle dieser 
Gestalten im Himmle hin! Es gibt keine Thronszene ohne die 24 Ältesten!  
Beide erscheinen meistens als gesamte Gruppe, doch in einzelnen Fällen treten sie auch einzeln 
in Erscheinung und in Aktion 
 
Als Gruppe:  a.) Im Lobpreis vor dem Thron nach der Schöpfung        Kp. 4,9 –11 

b.) Im Lobpreis nach der Erlösung am Kreuz und nach der Himmelfahrt Off. 5,8-14  
c.) Im Lobpreis nach der Wiederkunft und endgültigen Befreiung der Erlösten. 7,11-

12;   
d.) Im Lobpreis nach dem Untersuchungsgericht. Off.11,16-19; 
e.) Im Lobpreis nach der Ankündigung des richterlichen Urteils über Babylon. 

(Möglicherweise schon unmittelbar vor der Ausgießung der 7.Plagen) Off.19,4 
 
Als Einzelne:  a) Einer der Ältesten tröstet Johannes Off. 5,5 
 

b) Einer der Ältesten hilft Johannes die große Schar vor dem Thron Gottes mit den 
weißen Gewändern zu identifizieren! Off. 7,13-17 

 
Ihre Position im Himmel: 
 

Sie sitzen auf 24 Thronen um den Thron Gottes 
 
= Eine  königliche Ehrenstellung! 

 
Welche Funktionen üben sowohl die 4 Gestalten als auch die 24 Ältesten in der Offenbarung aus?  
 
Es ist ein Teil des himmlischen Chors und gleichzeitig besonders Beauftragte, Wächter und Diener 
mit priesterlichen Funktionen vor dem Throne Gottes. 
 
Wer verbirgt sich nun hinter der Gestalt der 24 Ältesten? 
Die traditionelle STA-Identifikation der 24 Älteste n 
 
W. Miller vor 1844 und auch U.Smith nach 1844 identifizierten die 24 Ältesten wie auch die 4 
Gestalten ebenfalls mit schon erlösten Menschen, die sich im Himmel befinden! 
 
Der Grund für W. Miller u. Uriah Smith, sie als diese Menschen zu identifizieren, war ebenfalls die 
unkorrekte Bibelübersetzung bzw. Bibelabschrift von Off. 5,9-10, nach welcher auch die 24 
Ältesten wie die 4 Gestalten in dem neuen Lied sagen: „Du hast uns  erkauft durch dein Blut 
aus allen Nationen, Sprachen und Völkern, und hast uns  zu Königen und Priestern 
gemacht...“  
 
Es muß jedoch heißen: „Du hast Menschen  erkauft aus allen Völkern...   und hast sie  zu 
Königen und Priestern gemacht... 
 
Allgemein werden heute unter adventistischen Auslegern zwar die 4 Gestalten nicht mehr als 
erlöste Menschen gesehen, wie es Uriah Smith noch deutete, doch in den 24 Ältesten sieht man 
generell Repräsentanten erlöster Menschen. Das wäre jedoch eine inkonsequente Auslegung. 
Denn wenn beide Gruppen nach Off. 5,9-10 singen: „Du hast uns  erkauft ....“   dann müßten 
tatsächlich beide Gruppen erlöste Menschen sein. 
 
Man denkt dabei - wie schon oben erwähnt - an Henoch, Elia, Mose, und diejenige Gruppe von 
Auferstandenen, die mit Jesus aus ihren Gräbern gingen, und bei der Himmelfahrt Jesu als 
Erstlingsfrüchte in den Himmel aufgenommen wurden.   LJ. 838   und EG.174ff  
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Stellen die 24 Ältesten aber wirklich diese Erlösten dar? 
 
Wir sollten diesbezüglich beachten, daß E.G.White diese Auferstandenen ebenfalls nicht mit den 
24 Ältesten der Offenbarung in irgend eine Verbindung brachte. 
E.G. White sagt auch überhaupt nie, daß die 24 Ältesten erlöste Menschen wären! Somit wird die 
Sicht der Pioniere auf alle Fälle nicht bestätigt. 
Es gibt bei E.G.White allerdings auch noch keine deutliche Zuordnung der 24 Ältetsten. 
 
Welche weiteren Begründungen werden generell noch zur Identifikation der 24 Ältesten gegeben? 
 
 

Weitere Kennzeichen der 24 Ältesten als      erlöst e Menschen:  
 

a.) Die weißen Kleider  (Off. 4,4) 
b.) Die goldenen Kronen auf ihren Häuptern  (Off.4,4) 
 
Sind diese zwei Zeichen in der Offenbarung einzig und allein Kennzeichen für erlöste 
Menschen? So wird es allgemein angenommen. Doch bei einer näheren Betrachtung erkennen 
wir, daß dies nicht so gesehen werden kann. 

 
Die weißen Kleider der 24 Ältesten  
 
Weiße Kleider werden im Himmel nicht nur von erlösten Menschen getragen?  
In welchen Kleidern werden uns auch Engel beschrieben?  
 
Off.15,6; 19.14; Joh. 20,12;  Apg.1,10   
 
Die Bedeutung von weißen Kleidern für erlöste Menschen:  Off. 19,8 
 
Allgemein wird das weiße Kleid mit der Gerechtigkeit Christi identifiziert. Doch in Off. 19,8 steht, 
daß es „die Gerechtigkeit der Heiligen“ darstellt. 
Es ist ein Bild für „die Gerechtigkeit der Heiligen“ . Nach dem Grundtext sollte es noch genauer 
„die gerechten Taten der Heiligen“ heißen!  
Das Kleid der Gerechtigkeit der Heiligen meint natürlich auch den absolut reinen Charakter der 
Heiligen, den sie aus ihrer Beziehung zu Jesus heraus entwickelt haben. 
 
Was bedeutet es nun aber für Engel, wenn sie mit weißen Kleidern beschrieben werden? 
Stellt das weiße Kleid auch bei Engel ihre Gerechtigkeit, ihren reinen Charakter bzw. ihr gerechtes 
Handeln dar? 
 
Sind Engel auch „Erlöste“ durch Jesus?  
 
Das weiße Kleid wird auch von Engeln getragen, weil sie ebenfalls völlige Reinheit besitzen, und 
wie wir Menschen ebenfalls über Versuchungen Satans zu siegen hatten!  
 
E.G.White sagt uns in dem Buch „Heilsgeschichte“, daß ursprünglich schon mehr als die Hälfte 
aller Engel auf der Seite Luzifers standen.  
Doch gemäß der Bibel wurden letztlich nur 1/3 der Engel aus dem Himmel geworfen.  
Es kann daher angenommen werden, daß doch eine gewisse Anzahl von Engeln sich wieder von 
Satan abwandten, dem sie einige Zeit gefolgt haben mochten. Sie mögen sich daher von Satan in 
ihrem Denken und vielleicht auch schon in ihrem Handeln gegen Gott und andere Engel 
beschmutzen haben lassen. 
 
All diese wiedergekehrten Engel, aber auch alle, die Gott noch treu blieben, doch in ihrem Denken 
über Gott von Satan doch auch in einem gewissen Maße schon in Zweifel gesetzt worden sind, sie 
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alle wurden durch den Tod Jesu versöhnt und vor der weiteren Macht und dem immer noch 
bestehenden Einfluß Satans in Schutz genommen, und auch dadurch  in Ewigkeit vor Abfall 
bewahrt sein. 
  
Lies diesbezüglich aufmerksam folgende Stellen! 
 
   Kol. 1.18-20;   PP. 41.  PP 335;   BK 316 
 
 
 

Die goldenen Kronen der 24 Ältesten 
 
Tragen  Engel im Himmel Kronen ?   Nach STA Tradition tragen Engel keine Kronen! 
 
E. G. White sah jedoch immer wieder Engel mit Kronen! 
 
EG. 137, 157, 158, 181, 57, 279 
 
 
Zeichen des Sieges  auch für Engel ?   
 
Auch Engel hatten Satan zu besiegen!  Off. 12,7+8 
  
Welche Vorstellung von Sieg und Überwindung haben wir?  
Findet Überwindung nur dann statt, wenn wir schon sündigen und dann erst einen Sieg über 
Sünde davontragen, oder findet Überwindung schon dort statt, wenn wir uns von der Sünde und 
Versuchung erst gar nicht überwinden lassen? 
 
Wo liegt der Unterschied in unserer Überwindung und der, welche die Engel im Himmel zu 
vollbringen hatten? 
 
 
3.  Räucherschalen  und  Räucherwerk   Off.5,8  
 
Die 24 Ältesten werden auch mit Räucherschalen geschildert, in denen die Gebete der Heiligen zu 
finden sind. Welche Bedeutung hat das für die Identifikation der 24 Ältesten? 
 
Bedeutung  =  Vermittlung von Gebeten 
 
Wenn die 24 Ältesten erlöste Menschen darstellen würden, dann würde dies bedeuten, daß erlöste 
Menschen seit sie im Himmel sind, die Gebete von Gläubigen auf Erden vor Gott bringen und sie 
so als Vermittler unserer Gebete fungieren. Das jedoch wäre ein katholisches Denken, das der 
Bibel vollkommen fremd ist.  
 
Haben jedoch himmlische Engelwesen mit Gebeten der Heiligen zu tun? Lesen wir, was E.G. 
White darüber sagt? 
 
„Diejenigen, welche Tag für Tag und Stunde für Stun de auf Jesus blicken und das Beten 
nicht vernachlässigen, werden näher zum Herrn gezog en. Engel mit ausgebreiteten Flügeln 
warten darauf, ihre Gebete der Reue vor Gott zu bri ngen und in die himmlischen Bücher zu 
schreiben.“        

(Zitat aus dem Buch „Gemeinschaft mit Gott“ S. 46) 
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Himmlische Wesen sind damit beauftragt, die Gebete derer zu erhören, die selbstlos für die 
Interessen des Werkes Gottes arbeiten. Die allerhöc hsten Engel des Himmels sind damit 
betraut, die Gebete derer auszuführen, die zu Gott für das Gedeihen seines Werkes 
emporsteigen. Jeder Engel hat einen bestimmten Pfli chtenbereich, den er nicht verlassen 
darf .  BK 227 

 
 

 
Beispiele:  
 
Dan. 9, 21;   Dan. 10,12;   Luk. 1,11-13;   Apg.10,3-4;    Apg. 12,1-12  
 
Das waren keine erlösten Menschen, die vom Himmel gesandt wurden, um die Gebete der 
Heiligen zu erhören! 
Kann es somit sein, daß diese besonderen Engel, wie es auch Gabriel darstellt, in dem Bild der 24 
Ältesten dargestellt sind? 
 
Die 24 Ältesten üben jedenfalls einen priesterlichen Dienst im Himmel aus!  
Es können mit diesen Ältesten eigentlich nur höchste Engelwesen gemeint sein, die mit unseren 
Gebeten involviert sind.  (Einer davon ist offensichtlich Gabriel!)   
Er wurde gesandt, um Propheten Visionen  zu erklären und verstehen zu helfen.         (Daniel + 
Johannes  Off.5,5  /  7,13-17) 
 
Die 24 Ältesten bilden also u. a. eine himmlische Priesterordnung im himmlischen Heiligtum! 
 
Sie sind gesandt, um Gebete von Gläubigen zu erhören, sie in Gefahren zu bewahren und zu 
stärken.  
 
Bsp.  Daniel, Kornelius, Petrus u. auch Jesus in Mt. 4,11 u. Luk.22,43;  Mt. 28,2         
  BK 287  (Gabriel) 
 
Der HERR des Himmels war als Mensch auf Erden auf die Hilfe dieser Engel  angewiesen !!! 
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Das Gegenbild der 24 Ältesten im irdischen Heiligtu m  
 

 
Es ist sehr bemerkenswert daß es im AT-Heiligtum eine  Organisation von 24 irdischen 
Priesterabteilungen im Tempeldienst gab.  
Lies diesbezüglich 1. Chron. 24,1-5 
 
Über jeder Abteilung stand ein oberster Priester , welche „Oberste“  genannt wurden. Hinter 
jedem dieser Obersten stand eine eigene Gruppe von Priestern, der jeweils ein Oberster vorstand. 
Offensichtlich wurde diese Ordnung von Gott nach dem himmlischen Vorbild der 24 
Ältestenordnung eingesetzt. 
Wir können davon ausgehen, daß auch hinter jedem der 24 Ältesten im Himmel ein Heer von 
Engel steht, die unter der Führung dieser Ältesten stehen. 
 
Durch den Geist der Weissagung erfahren wir ebenfalls von verschiedene Abteilungen von Engeln 
mit jeweils einem obersten, befehlenden Engel.    
 
 Lies diesbezüglich  in  EG 134,  158-160 
 
 
Welche 24er Ordnung bestand zuerst, die himmlische od. die irdische? 
 
Das AT-Heiligtum wurde nach dem himmlischen Vorbild gebaut und auch nach seiner Funktion 
diesem Vorbild gemäß eingerichtet, und nicht umgekehrt. 
Folgedessen muß es die 24 Ältesten-Ordnung im Himmel schon vor der AT-Tempelordnung 
gegeben haben! Daher können es auf keinen Fall erlöste Menschen sein, da es bis zur 
Auferstehung noch keine 24 erlösten Menschen im Himmel gab. 
 
Es gab somit ein irdisches Heiligtum und seine Priesterordnung nach dem Vorbild des Himmels, 
nicht umgekehrt ! 
 
 
Warum gerade 24 an der Zahl ?  
 
Die Zahl 24 können wir zunächst mit den 12 Erzvätern des AT und in den 12 Aposteln des NT, auf 
denen die Gemeinde Gottes aufgebaut ist, in Verbindung bringen. 
 
Die Zahl 24 in der irdischen Schöpfungsordnung: 
 
1 Tag  =   2 x 12 Stunden  =  24 Stunden  
1 Jahr = 12 Monate  (12x Mond um die Erde) 
 Für diese 12 Monate gab es 24 Priesterstaffeln  
 Jede Staffel war 2 Wochen pro Jahr im Dienst !  (BK. 128) 
 Alle 12 Stunden ein Morgen- und Abendopfer! 
 
Bei Gott gibt es eine Dienst-Ordnung, Zeit-Ordnung und Gebets-Ordnung! 
 

 
Seit wann sitzen die 24 Ältesten auf ihren Thronen  um den Thron Gottes ? 

 
Die 24 Ältesten bilden bei genauer Betrachtung aller Informationen in der Offenbarung 
offensichtlich eine fixe Thronumgebung Gottes, die nicht erst ab der Himmelfahrt Jesu im NT, 
sondern schon durch die ganze AT-Zeit im Himmel existierte.  
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Seit wann gibt es Gebete der Heiligen?  Gibt es das erst seit dem NT?   Wie kamen die Gebete 
der Gläubigen in AT-Zeit vor Gott? 
 
Haben Engel die Gebete der Heiligen auch schon in AT-Zeit vor Gott gebracht und unter Gottes 
Auftrag auch beantwortet? 
 
Wenn dem so ist, dann mußten die 24 Ältesten mit ihren Räucherschalen auch schon vor der 
Himmelfahrt Jesu auf ihren Thronen vor Gott gewirkt haben! 
 
Überdenke diesbezüglich auch das Lied von Off.5,10 mit Kp.4,11 
  
In Off. 5,10 wird von den 4 Gestalten und 24 Ältesten gesagt, daß sie ein neues Lied  anstimmten. 
Das bedeutet, daß sie vorher dieses Lied noch nicht gesungen hatten.  
Das wiederum will sagen, daß das Thema der Erlösung, von dem in diesem Lied in Vers 10 die 
Rede ist, vorher im Himmel von diesen Gestalten noch nicht gesungen wurde. 
 
Bevor jedoch das neue Lied der Erlösung im Himmel erst nach der Auferstehung angesungen 
wurde, sangen die 24 Ältesten schon von Anfang an das Lied zum Lobe der Schöpfung und des 
Schöpfers.  
 
Auch das zeigt, daß die 4 Gestalten und die 24 Ältesten schon vor der Himmelfahrt  im Himmel 
gewesen sein mußten! 
Die 24 Ältesten sind somit ein Teil der „ewigen, himmlischen Hierarchie!“  Es können daher nur 
oberste Engelwesen sein!  
 
Die 24 Ältesten im Gericht von Daniel 7  
 
In Daniel 7 ab Vers 9 wird eine Gerichtsszene geschildert, die gemäß dem gesamten Kontext nach 
zu schließen, noch vor der Wiederkunft Jesu im Himmel stattfindet. Es ist zu der Zeit, da auf Erden 
noch das Kleine Horn seine großen Reden führt. V. 11 
Im Vers 8 lesen wir, daß zu diesem Gericht nicht nur ein sonder offensichtlich mehrere Throne im 
Himmel aufgestellt werden.  
Für wen sind diese Throne in diesem Gericht (= Untersuchungsgericht) vor der Wiederkunft Jesu 
gedacht. Wer sitzt zu dieser Zeit, während dieser Zeit auf diesen Thronen um den Thron Gottes. 
Gläubige Menschen können es nicht sein, da im Untersuchungsgericht  erst über ihr ewiges 
Schicksal entschieden wird. 
Den Gläubigen ist aber verheißen, daß sie im Reich Gottes auf Thronen zum Gericht über die 
gottlosen Menschen und auch die gefallenen Engel sitzen werden. (1.Kor 6,1-3) 
 
Dieses Gericht findet jedoch erst in den 1000 Jahren statt. So lesen wir in Off. 20,4 daß auch dort 
Throne im Himmel gesetzt werden, auf die sich alle auferstandenen Gläubigen setzen werden, um 
mit Jesus Gericht zu halten. Das ist also die Zeit, da die Erlösten auf den Thronen im Himmel 
sitzen werden.  
Wer jedoch wird vorher im U-Gericht schon auf den Thronen um den Thron Gottes sitzen, die in 
Dan. 7 beschrieben sind. 
Die Antwort finden wir m. E. in Off.11,15-17.  Dort werden die 24 Ältesten beschrieben, wie sie sich 
von ihren Thronen erheben, nachdem sie offensichtlich vorher auf ihnen saßen. Der 
Zusammenhang schildert den Augenblick, da sie sich zum Lobpreis Gottes erheben, mit dem 
Beginn der 7.Posaune. Diese 7 Posaune muß logischer Weise  unmittelbar vor der Wiederkunft 
Jesu geblasen werden. Es ist zu der Zeit, da Jesus zum rechtmäßigen Herrscher über die 
Königreiche der Erde anerkannt und gepriesen wird.  
Nach dem Zusammenhang in Dan.7 muß das am Ende des Untersuchungsgerichtes sein, in dem 
Jesus u. a. auch zum rechtmäßigen Herrscher und Richter über das Kl. Horn und die Königreiche 
dieser Erde erhoben wird.  
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Das bedeutet, daß die 24 Ältesten während des U-Gerichtes als besondere himmlische Beisitzer 
im Gericht fungieren, während in dem Gericht in der Gegenwart aller Engel, aber in Abwesenheit 
der Gläubigen, das Schicksal aller Gläubigen entschieden wird. 
 Dieser Gruppe der himmlischen Beisitzer im U-Gericht, vor der Wiederkunft Jesu, werden sich 
nach der Wiederkunft, während der 1000 Jahre, alle Gläubigen in Gegenwart aller Engel, jedoch in 
Abwesenheit der Ungläubigen, auf ihren Thronen hinzufügen und über das Schicksal aller 
Gottlosen und gefallenen Engel entscheiden. 
Auch das ist ein Hinweis, daß es sich bei den 24 Ältesten nicht um schon um  erlöste Menschen 
handeln kann. Es können daher nur oberste Engelwesen sein, die durch sie dargestellt sind! 
 
 
Welche obersten Engelwesen kennen wir?  
 
„Cherubim“   und  „Seraphim“ !     So werden sie allerdings nur im AT bezeichnet , nicht aber im 
NT! 
Die Bezeichnung „Cherubim oder Seraphim“ kommt bemerkenswerter Weise im gesamten NT 
einschließlich der Offenbarung nicht vor. Da sie jedoch im Himmel tatsächlich existieren müssen, 
sollten wir erwarten, daß sie Johannes dort auch sah.   
Auch E.G.White hat des öfteren in ihren Himmlesvisonen Cherubim und Seraphinen beschrieben. 
 
Wo jedoch sind diese Engelwesen im NT oder der Offenbarung zu finden?  
Nach meinem heutigen Verständnis ist es offensichtlich, daß Johannes diese hochgestellten 
Engelwesen in der Gestalt der 24 Ältesten und den 4 Gestalten sieht und beschreibt!    
Das mag zunächst etwas eigenartig klingen, doch es hängt damit zusammen, was wir unter der 
Bezeichnung Cherubim und Seraphim verstehen.   
 
 
Die Bedeutung von Cherub od. Cherubim : 
 
Wir sollten berücksichtigen und wissen, daß diese beiden Begriffe hebräische Worte sind, die für 
uns oft als eine Art Gattungs- oder Eigenname für bestimmte Engelwesen gelten.  Nun ist es 
bekannt, daß hebräische Namen immer eine Bedeutung haben, die von den Bibelübersetzern nicht 
immer wiedergegeben werden. 
Wenn wir jedoch diese Beiden hebräischen Begriffe ins deutsche übersetzen stehen dahinter 
gewisse Eigenschaften und Funktionen.   
 
 
1.) Im Sinne ihrer Eigenschaften:    „mächtig,  groß,  stark“  

 
2.)  Im Sinne ihrer Funktion:    „Vertrauter, Diener, Leibdiener od.  

    Wächter“ 
 
In akkadischer Sprache erscheint Cherub im Wort „Kuribu “ und bezeichnet eine Stier- oder eine 
Löwendarstellung als Tempelwächter an der Seite  alter Tempeleingänge. Es ist ein Symbol für 
die Stärke von himmlischen Tempelwachen. 

 
Cherubim sind daher auf deutsch ausgedrückt, starke, mächtige vertrauenswürdige Diener und 
Wächter vor dem Thron. 
 
Das alles entspräche genau dem Wesen u. der Funktion der 24 Ältesten und auch der 4 Gestalten. 
 
Es mag jedoch sein, daß wir nach unserem oberflächlichen Verständnis von Engeln den Begriff 
Älteste  schwer mit Engelwesen in Verbindung bringen können. 
Dieser Begriff „Älteste“,  auf besondere himmlische Engelwesen angewandt, war jedoch 
offensichtlich schon dem Propheten  Jesaja im AT bekannt.  In Jes. 24,23 wird Gottes 
Gerichtsherrschaft im Himmel unter Ältesten  beschrieben. 
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Ihr irdisches Gegenbild dieser himmlischen Ältesten kann auch in den Ältesten und 
Verantwortlichen der AT+ NT-Gemeinde hier auf Erden gesehen werden!   
  
Der Bezeichnung „Älteste “ hat übrigens nichts mit Alter zu tun, sondern mit einer wichtigen 
verantwortlichen Funktion, zu der vertrauenswürdige, treue, gläubige Menschen von Gott zum 
Dienst an der Gemeinde eingesetzt werden. Es sind Diener  und Wächter  d. Gemeinde !  
Offensichtlich wird diese Bezeichnung auch im Himmel für hochgestellte Engelwesen (Cherubim 
und Seraphim) verwendet!  
 
Sie sind für ihre Funktionen von Gott begabt, bestimmt, beauftragt und zum Dienst an Menschen 
gesandt! 
Die Funktionen und Eigenschaften der Cherubim entsprechen genau den Eigenschaften und 
Funktionen der 24 Ältesten. 
 
Es handelt sich daher bei dieser 24iger Ältesten-Ordnung um die Darstellung einer priesterlichen, 
hierarchischen Ordnung im himmlischen Heiligtum. 
 
Im Zusammenhang mit einem genaueren Studium des AT-Heiligtum entdecken wir, daß diese 
himmlische Priesterordnung offensichtlich nicht nur als Vorbild der 24 obersten Priester im AT-
Heiligtum dient, sondern auch noch zwei anderer 24iger Ordnungen im AT-Tempel.  
 

 
Weitere 24iger Ordnungen im AT-Heiligtum  

 
Der himmlischen 24iger Ordnung stehen beachtenswerter Weise drei  24er Ordnungen im AT-
Heiligtum gegenüber. 
  
Es gab neben einer 24iger Priesterordnung auch eine Wächter- und Sängerordnung  im AT-
Tempel, die ebenfalls in jeweils 24 Gruppenordnungen eingeteilt war. 
 
Studiere diesbezüglich 1.Chron 23 +26 !     
 
Es gibt dort eine Schilderung von drei unterschiedlichen 24iger Ordnungen. 
 
Es sind dies:  24 Priesterordnungen, wie wir oben schon sahen 

24 Sängerordnungen und  
24 Wächterordnungen  
 

Es sind Dienste und Funktionen, die uns aus dem AT von höchsten Engelwesen im Himmel 
bekannt sind, nämlich den Cherubim und Seraphinen. 
 
Während im himmlischen Heiligtum Cherubinen und Seraphinen alle drei Funktionen gleichzeitig 
auszuüben scheinen, wurden diese unterschiedlichen Aufgaben im AT-Heiligtum auf verschiedene 
Levitengruppen aufgeteilt. 
 

 

Das irdische Gegenbild zum Chor  der              24 Ältesten  

 
Insgesamt gab es 4.000 Musiker u. Sänger im AT-Tempel !    
 
1.Chr. 23,3-5   Gewaltige Chor- und Musikbeteiligung in tägliche AT-Gottesdiensten! 
 
Für diese Musiker und Sänger gab es eine präzise Dienst-Einteilung      
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1 .Chron. 25  
 

24 Chorgruppen zu je 12 Männer, denen die 4000 Musiker und Sänger zugeteilt waren. 
Jeder Chor über 300 Sänger und Musiker. 

 
24 Oberste Musiker waren für jeden Chor verantwortlich! 

 
Diese Obersten galten als Komponisten und Meister der Musik und des 
Gesangs, und galten auch als Propheten, was man in manchen Psalmen 
sehr deutlich ersehen kann! 

 
Diese Musik- und Gesangsabteilungen wurden den 24 Priesterordnungen, die 2 x  in 12 Monaten 
im Tempel dienten, zu ihrem Dienst zugeteilt. 
Es gab also Gesang und Musik bei jedem Morgen- und Abendopfer! Alle 12 Stunden! 
 
Wie  sieht das heute aus?  In unseren Heimen u. Familien? 
Welche Musik steigt am Morgen und Abend zu Gott empor? 
 
Im Himmel werden uns die 24 Ältesten und die 4 Gestalten als solche beschrieben, die den Chor 
und die Musik im Himmel anführen. Alle Engel singen und musizieren offensichtlich unter der 
Leitung  dieser besonderen Musiker und Sänger. 
 
 
3.)  Die 24 Wächter im AT-Tempel  
 
Es ist sehr bemerkenswert, daß es im salomonischen Tempel auch 24 Torwächter gab, die jeden 
Tag ihren Dienst dort zu versehen hatten. 
 
Siehe 1.Chro. 26 
 
Am Tor im Osten jeden Tag  6 Wächter 
Am Tor im Norden jeden Tag 4 Wächter 
Am Tor ím Sünden jeden Tag 4 Wächter 
Am Tor zum Voratshaus  4 Wächter (je zwei) 
Am Parbar im Westen  4 Wächter  
An der Straße    2 Wächter 
 
   Insgesamt    24 Wächter 
 
Die 24 Ältesten bzw. die Cherubim im Himmel können daher auch als himmlisches Vorbild zu den 
24 Wächterordnungen im AT Tempel gesehen werden!   
 
Wozu im Himmel hohe Engelwesen eingesetzt sind, wurden auf Erden Menschen mit besonderen 
Aufgaben eingesetzt.  
 
Im AT-Heiligtum gab es also jeden Tag 24 Torwächter an den verschiedenen Toren des Tempels. 
Sie hatten  offensichtlich die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß keine feindlichen Menschen, (z.B. 
unbeschnittene Heiden, aber vielleicht auch Kinder unter 12 Jahren und Frauen), oder verbotene 
Dinge etc...  in den Tempel gelangen. 
 
Wo finden wir in der Bibel die Cherubim in solchen Funktionen, wie es bei den drei 
unterschiedlichen Tempelordnungen (Diener, Sänger und Wächter) zu sehen war?  
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Die Cherubim als Diener u. Wächter im AT 
 

1.) Im Paradies:  1.Mo. 3,24   als Wächter am Tor zum Garten Eden     EG 30 
 

Überlege, was es bedeutet, daß hochgestellte Engelwesen den Menschen nach dem 
Sündenfall  den Zugang zum Garten Eden und zum Lebensbaum zu verwehren hatten! 
• Womit mußten die Engel einverstanden sein, bevor sie diese Funktion als Wächter 

ausüben konnten?  
• Was lehrt uns das über Kommunikation, Übereinstimmung und  Zusammenarbeit 

zwischen Gott und Engeln? 
• Was lehrt uns das über Einblick,  Erkenntnis und  Mitverantwortung der Engel im 

Erlösungsplan? 
• Was lehrt uns das über die Rolle der Engel  im göttlichen Heilshandeln an sündigen und 

gefallenen Menschen? 
 
 

2.) Auf der Bundeslade:  2.Mo. 25,18;   2.Chr. 3,10-12   
  

Bedenken wir, daß diese Darstellung der Bundeslade etwas über die Funktion und Position 
der Cherubim im Himmel aussagen muß.  
Cherubim als  Wächter am Throne Gottes und über dem Gesetz Gottes.  Wo sehen wir 
Cherubim im Himmel in dieser Funktion? Johannes mußte sie gesehen haben. 
 Nach meinem Verständnis sieht er sie in der Funktion der 4 Gestalten und der 24 Ältesten 
um den himmlischen Thron. 
Denke über den tieferen Sinn darüber nach! Was bedeutet es, daß Gott  Engel als Wächter 
an seinem Throne hat, und sie auch über sein Gesetz zu wachen haben! 
Cherubim waren auch in den Vorhängen der Stiftshütte und in der inneren oberen Decke, 
die das Heiligtum bedeckte, eingewebt. Welche Bedeutung hatte auch das? 
 Was sagt uns das über die Funktion, Aufgabe und Stellung der Engel im Erlösungshandeln 
Gottes an den Menschen aus? 
 

3.) Cherubim am beweglichen Thron Gottes  
 

Gott thront über  den Cherubim Jes. 37,16,  Ps. 80,1;   Ps. 99,1; 2.Sam.6,2 
Gottes Thron wird von Cherubim getragen!   Hes.1,22-26 
Cherubim werden in der Vision von Hesekiel als  eine Art Thronträger dargesetllt? 
 
Welche Bedeutung hat das? 
Vergleiche mit irdischen Thronen, die getragen werden!   (religiöse und politische Führer, 
Idole in Musik, Sport, Kunst, Film und menschlichen Leistungen) 
Wen tragen wir auf Thronen, wer herrscht über uns?  Luk.19,14 
Wie können uns Engel diesbezüglich ein Vorbild sein, wenn wir diese Bilder  von den 
Cherubim betrachten? 
 

4. Engel als himmlischer Chor:    Luk. 2,12-14     
 
5. Cherubim und Seraphim als himmlischer Chor : 
 

Off. 4,9 –11;  Off. 5,8-14;  Off. 7,11-12;. Off.11,16-19; 
Off.19,4 

 
 
Wer gehörte  ursprünglich zur dieser Gruppe der Cherubim?  
 
 Hes. 28,14 
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Luzifer war somit ursprünglich wohl höchstwahrscheinlich einer der Obersten der 4 
Gestalten und der 24 Ältesten! 
 
Wer nahm den Platz „Luzifers“ ein?  E.G. White sagt uns, daß es Gabriel war.     BK 286 
 
In welcher Umgebung hatte somit  die Rebellion im H immel begonnen , und 
wahrscheinlich auch ihren ersten Erfolg gehabt?  Unter den höchsten Engeln des Himmels! Das 
wird uns auch durch den Geist der Weissagung angedeutet. 
 
„Als Gott diese Wesen schuf, damit sie vor seinem Thron stünden, waren sie schön und herrlich. 
Ihre Schönheit und Heiligkeit entsprach ihrer hohen Stellung. Sie waren reich an Weisheit Gottes 
und umgürtet mit der Rüstung des Himmels; sie waren Diener Jahwes.  
Wer konnte jedoch jetzt noch in diesen gefallenen Engeln die herrlichen Seraphim  erkennen, die 
einst im Himmel dienten."  (LJ 762) 
 
Unter welchen Menschen hat Satan immer größten Erfo lg?   
   
1.Kor. 1: 26-28 
 
 
Die ursprüngliche Funktion Satans im Himmel als höc hster  Cherub:  
 
Wenn die 4 Gestalten und 24 Ältesten Cherubim u. Seraphim darstellen, erscheinen sie gemäß 
der Vision der Offenbarung auch als Führung d. himmlischen Chors! 
 
Räucherschalen und  Harfen   in ihren Händen stellen eine zweifache Funktion  dar! 
 
Es sind ausgewählte Sänger mit hohen geistlichen Aufgaben! 
 
Wenn Satan ursprünglich unter dieser Gruppe die höchste  Position hatte, dann bedeutet das, daß 
er im himmlischen Chor als höchster Cherub tätig war! In diesem Fall war er Starsänger, 
Starmusiker, Stardirigent und sicherlich auch Starkomponist. 
 
In diesem Sinne lesen wir auch im Buch „Heilsgeschichte“ von E.G.White auf S. 22    
„Satan hatte den himmlischen Chorgeleitet.....“ 
 
Welche Lehre ziehen wir daraus ? 
 
Satan versteht was von Musik!   Musik ist seine Leidenschaft, sie wird er hier auf Erden natürlich 
nicht zur Ehre Gottes, sondern gegen die Verherrlichung Gottes und zu seiner eigenen Ehre und 
zur Verherrlichung von Menschen einsetzen. 
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Der Sinn der tierischen Darstellung von Engelwesen 
 

Hier wollen wir uns noch kurz einige Gedanken machen, warum so hochgestelle Engelwesen in 
tierischen Gestalten dargestellt werden. 
Es ist nicht anzunehmen, daß Cherubim und Seraphim in Wirklichkeit tatsächlich in der Form 
existieren, wie sie die Propheten mit mehreren Flügeln und mehreren Angesichtern gesehen 
haben. Es sollten lediglich gewisse Eigenschaften, wie Würde, Stärke, Macht, Größe, Weisheit und 
Umsichtigkeit dieser himmlischen Wesen dargestellt werden. 
 
• Würde, Macht und Gefahr eines Löwen . 
• Stärke, Ausdauer und Dienstbereitschaft eines Stieres . 
• Überblick und die Umsichtigkeit eines Adlers . 
• Intelligenz, Weisheit, Einfühlungsvermögen und Empfinden eines Menschen  als Ebenbild 

Gottes. 
 
Auch Satan und seine gefallenen Engeln werden in der Offenbarung in tierischen Bildern 
dargestellt.  
 
Off. 12, 7+9  und Off. 16,14 
 
 
Überlege den Unterschied zu den himmlischen Wesen und dessen Bedeutung! 
 
Auch Jesus wird in Offenbarung 5,5 mit einen Löwen verglichen! 
 
 
 
 

Cherubim und Seraphim im Schrifttum von E.G. White  
 
Die Bezeichnung „Cherubim und Seraphim“ muß gemäß manchen Aussagen von E.G. White nach 
zu schließen, nicht unbedingt eine Bezeichnung für unterschiedliche Arten von Engeln sein, 
sondern beschreibt möglicher Weise die selbe Gruppe von Engeln nur mit einem anderen Wort. 
 
Erinnern wir uns, daß das Wort „Cherubim“ auf hebräisch einfach mächtig, stark und „Seraphim“ 
glänzend, feurig, strahlend bedeutet.  
Beide Begriffe werden als Bezeichnung für  besondere himmlische Wesen angewandt, die als 
besondere Diener (Priester), Wächter, und führende Musiker und Sänger  im Himmel ihre von 
Gott bestimmten Funktionen im Himmel und auf Erden ausüben. 
 
Es ist durchaus denkbar, daß die besondere Machtfülle dieser hochgestellten himmlischen Wesen 
dadurch hervorgehoben und unterschieden wird, indem die einen mit 2, mit 4, und mit 6 Flügel und 
mit einem, mit zwei und mit 4 Angesichtern dargestellt werden. 
 
Könnte das bedeuten, daß es eben auch Cherubim nicht nur mit zwei oder vier, sondern eben 
sogar mit 6 Flügel und einer unterschiedlichen Anzahl von Angesichtern gibt? In diesem Fall 
könnte das, was z. Bsp. Jesaja als Seraphim bezeichnet durchaus auch als Cherubim bezeichnet 
werden. Genau das können wir bei E.G. White erkennen. 
 
E.G. White verwendet die Bezeichnung Cherubim und Seraphim tatsächlich austauschbar. Sie 
ordnet z. B. Satan einerseits den Cherubim und dann doch auch wieder den Seraphim zu.  
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Er, der einst ein erlauchter Cherub  war, erinnert sich von wo er gefallen ist: Er war ein 
strahlender Seraph , ein Morgenstern, doch wie sehr hat sich alles verändert.                            
HG 321 
 
Der einst schirmende Cherub  war, erinnert sich, von wo er gefallen. Ein scheinender 
Seraph , ein „Morgenstern“ wie verändert, wie tief gefallen!         GK 668 
 
Das selbe finden wir auch in ihrer Schilderung der Jesaja-Vision, wo sie diese Wesen über dem 
Thron Gottes einmal Cherubim, dann wieder Seraphim und dann einfach Engel nennt.  
 
„Das Gesicht von der Herrlichkeit führt zu echter Überzeugung von der eigenen Unwürdigkeit. -- In 
dem Jahr, als der König Usia starb, wurde Jesaja gestattet, im Gesicht das Heilige und 
Allerheiligste des himmlischen Heiligtums zu schauen. Der Vorhang des inneren Heiligtums wurde 
beiseite gezogen, und ihm wurde ein Thron im Himmel gezeigt, der hoch, erhaben und gewaltig 
war. Eine unbeschreibliche Herrlichkeit ging von einem Wesen aus, das auf dem Thron saß. Sein 
Saum füllte den Tempel, wie seine Herrlichkeit einst die Erde erfüllen wird. Auf jeder Seite des 
Gnadenstuhles befanden sich Cherubim , die wie Wächter  den großen König umgeben. Sie 
erstrahlten von der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Als ihre Loblieder  in tiefen, ernsten Noten 
der Verehrung ertönten, bebten die Pfeiler der Pforte wie bei einem Erdbeben.  
Diese heiligen Wesen sangen mit Lippen , die von der Sünde unbefleckt waren, zum Lob und 
zur Ehre Gottes. Der Gegensatz zwischen dem schwachen Lobpreis des Schöpfers, den er selbst 
ihm dargestellt hatte, und der inbrünstigen Verherrlichung durch die Seraphim  versetzte den 
Propheten ins Staunen und demütigte ihn. Im Augenblick hatte er das großartige Vorrecht, den 
erhabenen Charakter Jehovas in seiner fleckenlosen Reinheit zu bewundern. 
Er lauschte dem Gesang der Engel , die ausriefen: "Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth; alle 
Lande sind seiner Ehre voll!" Währenddessen erlebte er im Gesicht die Herrlichkeit, die unendliche 
Macht und die unübertroffene Majestät des Herrn, und seine Seele war davon ergriffen. Im Lichte 
dieses unvergleichlichen Glanzes, der alles kundtat, was er von der Offenbarung des göttlichen 
Wesens ertragen konnte, stand seine eigene innere Unreinheit mit ganzer Klarheit vor ihm. Selbst 
seine Worte kamen ihm nichtswürdig vor.  BK 
 
In diesem Fall macht E.G. White genau das, was wir rein von dem hebräischen Sprachverständnis 
heraus durchaus tun können. 
Cherubim und Seraphim  sind nichts anderes als eben „mächtigste, stärkste, strahlende, 
feurige und glänzende Engel Gottes , die als Diener, Gesandte, Wächter, Musiker und Sänger im 
Dienste Gottes und der Menschen, die das Heil ererben sollten, wirken. 
 
In folgendem Zitat nennt E.G. White die Wesen, die Jesaja als Seraphim nennt einfach Cherubim.  
 
Bibelkommentar zu Jes. 6, 5-8.  
„ Jesaja hatte vom Gott des Himmels eine Botschaft an das abtrünnige Volk Israels. Und er brachte 
ihnen diese Botschaft. Er wußte, mit welchen Menschen er es zu tun hatte; er kannte die 
Widerspenstigkeit und Boshaftigkeit der Herzen und wußte, wie schwer es sein würde, diese zu 
bewegen. Als er in der Säulenhalle des Tempels stand, offenbarte sich ihm der Herr. Der Vorhang 
des Tempels wurde beiseite gezogen, die Tür geöffnet, und er sah das Allerheiligste. Er sah den 
Gott Israels, der hoch und erhaben vor dem Thron war, und der Saum seiner Herrlichkeit füllte den 
Tempel. Als Jesaja seine eigene Sündigkeit erkennt, ruft er aus: "Ich bin unreiner Lippen und 
wohne unter einem Volk von unreinen Lippen." Dann kam die Hand, die die glühende Kohle vom 
Altar nahm, seine Lippen berührte und ihm ankündigte, daß er rein sei. Da war er auch bereit, die 
Botschaft zu verkündigen, und sagte: "Sende mich!", denn er wußte, daß der Geist Gottes diese 
Botschaft mittragen würde. 
Denjenigen, die im Werke Gottes und an der Bekehrung von Seelen beteiligt sind, mag es 
erscheinen, als wenn es unmöglich wäre, das verstockte Herz zu erreichen. So erschien es auch 
Jesaja. Als er jedoch sah, daß über den Cherubim  ein Gott war, und daß die Engel auch bereit 
waren, mit Gott zusammenzuarbeiten, war er bereit, die Botschaft zu verkündigen (RH, 3. Mai 
1887). BK  
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Das kann man nur tun, wenn man sagen möchte, daß es grundsätzlich zwischen Cherubim und 
Seraphim keinen Unterschied gibt, sondern daß damit die selben hochgestellten himmlischen 
Wesen gemeint sind. In dem einen Fall sagt man auf Deutsch die „Mächtigen“ in dem andern Fall 
die „Stahlenden“! Gemeint mögen aber jeweils die selben Gestalten sein, wie es E.G. White z. 
Bsp. in obigen Aussagen von Satan sagt. 
 
Die folgende Beschreibung zeigt ebenfalls, daß E.G. White sogar alle Engel, die mit Luzifer aus 
dem Himmel geworfen wurden als Seraphim beschreibt.  
 
"Als Gott diese Wesen schuf, damit sie vor seinem Thron stünden, waren sie schön und 
herrlich. Ihre Schönheit und Heiligkeit entsprach ihrer hohen Stellung. Sie waren reich an 
Weisheit Gottes und umgürtet mit der Rüstung des Himmels; sie waren Diener Jahwes. 
Wer konnte jedoch jetzt noch in diesen gefallenen Engeln die herrlichen Seraphim  
erkennen, die einst im Himmel dienten."  
(LJ 762) 
 
Mit dieser Aussage will sie sicher nicht sagen, daß die Engel, die sich auf die Seite Satans stellten, 
alles höchstgestellte Engelwesen waren. Es kann jedoch im Sinne des Wortes „Seraphim“ gesagt 
werden, daß es alles strahlende, feurige und glänzende Engel  waren  ohne damit ihre 
besondere Position zu meinen. 
 
Nach all diesen Überlegungen muß die Bezeichnung Cherubim und Seraphim nicht automatisch 
unbedingte Bezeichnung für höchste Engelwesen sein, was aber sicherlich nicht ausgeschlossen 
sein darf. 
Ihre besondere Position kann in der Bibel und in den Visionen der Propheten vielleicht aber erst 
durch die besondere Beschreibung ihres Aussehens erkannt werden. Dafür mag die Anzahl der 
Angesichter und der Flügel ein Kennzeichen sein, oder eben ihre Position vor, um, oder über dem 
Thron Gottes.  
In diesem Fall scheinen eben die 4 Gestalten und die 24 Ältesten eine besondere Position im 
Himmel zu haben. Es kann sich daher nur um höchstgestellte, mächtigste und strahlendste 
Engelwesen handeln. 
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diverse ergänzende Überlegungen:  
 
Allgemeine Meinung =  erlöste Menschen?   
So auch Yonggi Cho ?    Entrückte Gemeinde!  S. 68 
Können Engel als „Älteste“  bezeichnet werden? 
 
Was bedeutet „Ältester“  =  Im AT – Zaqen   
     Im NT Prespytheros 
 
Bezeichnung für bestimmte Amtsbezeichnung von besonders verantwortlichen Posit ionen  
Beirat von Königen  und Führern in Israel!      
Übergeordnete, befehlsbefugte Verantwortliche 
 
Ein Ältestenrat!       Hiob 1 
Gibt es so etwas auch im Himmel? 
 
Könnten Engel auch als Diakone  genannt werden?  Hebr. 1 
Welchen Dienst tun die 24 Ältesten im Himmel? 
Die Funktion der 24 Ältesten im Himmel  Off. 5,9-10 
 
HARFE Räucherschalen 
 
Musik und priesterlichen Dienst 
 
Gab es so etwas auch im AT-Tempeldienst? 
 
Welche Ordnung gab es da? 
 
24 Oberste Priester  1.Chr. 24  
24 Oberste Musiker  1.Chr. 23 
24 Wächterordnungen  1.Chr. 26 
 
Ist das auch Aufgabe von hochgestellten Engeln im Himmel? 
 
Das ist offensichtlich das Gegenstück zur 24 Ältestenordnung im Himmel! 
 
Welche Ordnung gab es früher? Im Himmel oder auf Erden? 
 

Was haben Engel mit Gebeten der Heiligen im Himmel zu tun? 
 
„Diejenigen, welche Tag für Tag und Stunde für Stunde  auf Jesus blicken und das Beten nicht vernachlässi gen, 
werden näher zum Herrn gezogen. Engel mit ausgebreit eten Flügeln warten darauf, ihre Gebete der Reue vo r 
Gott zu bringen und in die himmlischen Bücher zu sc hreiben.“        

(Zitat aus dem Buch „Gemeinschaft mit Gott“ S. 46) 
 

 
Nicht erlöste Menschen sind dazu berufen! 
 
Yonnggi Cho     S. 106  
 
Und das als sehr protestantisch - evangelikal orientierter Charismatiker  !!! 
 
ZITAT von E:G. White    Wichtigkeit des Dienstes der Engel! 

 
Himmlische Wesen sind damit beauftragt, die Gebete derer zu erhören, die selbstlos für die Interessen des 
Werkes Gottes arbeiten. Die allerhöchsten Engel  des Himmels sind damit betraut, die Gebete derer a uszuführen, 
die zu Gott für das Gedeihen seines Werkes emporste igen. Jeder Engel hat einen bestimmten Pflichtenberei ch, 
den er nicht verlassen darf .  BK 227 
 
Welche Engel also?   Die höchsten Engel =  GABRIEL 
 
Zu welcher Gruppe gehört er?  -  CHERUBIM! 
 
Wo finden wir Cherubim in diesen Funktionen in Verbindung mit Gebeten der Gläubigen? 
 
Dan. 9, 21;   Dan. 10,12;   Luk. 1,11-13;   Apg.10,3-4;    Apg. 12,1-12  
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Das waren keine erlösten Menschen, die vom Himmel gesandt wurden, um die Gebete der Heiligen zu erhören! 
 
Kann es somit sein, daß diese besonderen Engel, wie es auch Gabriel darstellt, in dem Bild der 24 Ältesten dargestellt 
sind? 
 
Die 24 Ältesten üben jedenfalls einen priesterlichen Dienst im Himmel aus!  
 
 
Wie ist das mit der Musik im Himmel ?   
 
Tragen Engel auch Kronen ?    Nur Erlöste?    
 
E.G.White  !!! 
 
Welche Kleider tragen die 24 Ältesten? 
 
Was bedeutet das für Engel im Vergleich zu erlösten Menschen? 
 
Engel auch nur durch Blut Jesu sicher vor Abfall! 
 


