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DIE ENGEL IN DER OFFENBARUNG 

EINLEITUNG 
 
In der Offenbarung begegnen wir in den verschiedenen Visionen immer wieder gewissen Engeln. 
Wer oder was sich hinter diesen Engeln verbirgt, kann dem oberflächlichen Leser leicht verborgen 
bleiben, wenn er nicht darauf achtet. Deshalb ist es sicher angebracht, sich auch einmal ganz 
konkret mit den verschiedenen Engeln zu beschäftigen, und sich zu fragen, für wen oder was sie 
letztlich repräsentativ dastehen.  
Es ist hier allerdings nicht die Absicht jede einzelne Stelle der Offenbarung genau zu untersuchen, 
sondern uns auf wesentliche und vielleicht auch umstrittene Texte zu beschränken. Da es in den 
letzten Jahren im Studienkreis der Offenbarung von Bogenhofen, aber auch in anderen 
Zusammenhängen besondere Diskussionen um den Engel in Offenbarung 8, 3-5 gab, und sie 
noch immer gibt, wollen wir bei diesem Engel beginnen. 
 

 DER ENGEL AM ALTAR IN OFFENBARUNG 8 

Wen oder was stellt dieser Engel dar? Um das beantworten zu können, wollen wir uns an ein Prinzip halten, 
das bei der Identifikation von Engeln, die auch sonstwo in der Bibel vorkommen, sehr hilfreich und 
zielführend sein kann. Es gibt im Alten Testament verschiedene Stellen, an denen Engel erscheinen. Doch 
an einigen Stellen ist immer wieder auch vom "Engel des Herrn" die Rede. Immer wieder kann man in 
Kommentaren erleben, daß dieser Engel des Herrn an manchen Stellen mit einem gewöhnlichen Engel in 
Verbindung gebracht wird, obwohl es Jesus Christus war. Beobachten kann man das oft bei dem Engel der 
Hagar  und Bileam erschienen ist. (1. Mose 16, 7-9;  4.Mose 22, 22) Wenn man diese Stellen nur 
oberflächlich ließt, bekommen viele Bibelleser den Eindruck, es handle sich dabei um einen gewöhnlichen 
Engel.  
Um aber recht erkennen und interpretieren zu können, wer dieser Engel ist, müssen wir genau darauf 
achten, wie dieser jeweilige Engel erscheint , wie er beschrieben  wird, was er tut  und was er sagt, und was 
durch ihn geschieht ! Um daraus dann auch die rechten Schlußfolgerungen zu ziehen, bedarf es auch einer 
genauen Kenntnis dessen, wie Engel erscheinen und nicht erscheinen können, was sie tun und nicht tun 
können, was sie sagen und nicht sagen können, und was durch sie geschehen und nicht geschehen kann. 
Es braucht daher eine klares biblisches Verständnis über das Werk der Engel gegenüber dem Werk, das nur 
göttliche Wesen (Vater, Sohn und Heiliger Geist) vollbringen können. 
 
Von diesem Prinzip aus gehend wollen wir versuchen, die verschiedenen Engelserscheinungen in der 
Offenbarung zu identifizieren. Jeder informierte Leser der Offenbarung wird von vornherein wissen, daß in 
diesem Buch die erscheinenden Engel nicht immer wirkliche Engel, bzw. himmlische Boten darstellen. 
Grundsätzlich werden wir erkennen, daß die Engel repräsentativ für verschiedene Personen und Aufgaben 
stehen. Was erfahren wir diesbezüglich über den Engel in Off. 8,3-5 ? 
 
Dazu wollen wir gleich unser Prinzip anwenden und uns fragen, wie und wo dieser Engel erscheint, was 
dieser Engel tut, bzw. was durch ihn geschieht? Da dieser Engel keine Botschaft verkündet und nichts sagt, 
sind wir bezüglich seiner Identifikation lediglich auf sein Wirken angewiesen. Ein weiterer sicherer Hinweise, 
um diesen Engel zu identifizieren, sind m. E. auch die Erwähnung des Altars und des Räuchergefäßes! 
 
Dazu wollen wir uns einfach die Frage stellen, wer im AT-Schattendienst nur an den Altar treten und 
räuchern, bzw. das Räuchergefäß zum Dienst in die Hand nehmen durfte? Das war prinzipiell nur den 
Priestern und Hohepriestern gestattet. Wobei bezüglich des Räuchergefäßes theologisch umstritten ist, ob 
ein gewöhnlicher Priester bei seinem täglichen Dienst ein Räuchergefäß zum Räuchern verwenden konnte 
oder nicht. Bemerkenswert ist jedoch, daß es im Gesetz des Mose kein ausdrückliches Gebot gibt, das dem 
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Priester angordnete, mit einem Räuchergefäß beim täglichen Dienst zu räuchern. Dies sollte einzig und allein 
am Räucheraltar geschehen. 
Wie auch immer, eines galt ganz sicher, daß niemand außer der Priester oder Hohepriester an den Altar 
treten durfte, oder ein Räuchergefäß zum Räuchern in die Hand nehmen durfte. Das wurde auch keinem 
Leviten, der ebenfalls Dienst im Heiligtum versah, erlaubt. 
Nun wissen wir, daß sowohl der Priester als auch der Hohepriester im AT Jesus Christus als unseren 
Hohenpriester repräsentieren. Der, der im AT-Heiligtum am Altar stand und opferte, vollzog das Amt des 
Fürsprechers und konnte daher nicht für den Dienst eines besonderen oder gewöhnlichen Engel im 
himmlischen Heiligtum stehen, sondern nur für unseren Fürsprecher Jesus Christus. Deshalb muß es uns 
verwundern, warum heute adventistische Theologen in dem Engel von Off. 8,3-5 das Bild für den Dienst der 
Engel oder eben einen gewöhnlichen Engel, und nicht mehr Christus darin sehen. (So zum Bsp. ein Teil des 
Studienausschusses für Offenbarung in Bogenhofen. Auch Maxwell in seinem Buch, "Gott sorgt" , S. 207) 
Der, der am Altar dient kann nach dem alttestamentlichen Heiligtumsverständnissen nur unser Fürsprecher 
Jesus Christus sein.  
Welche Information über den Engel können wir noch aus dem Räuchergefäß ableiten, die dieser Engel in 
seiner Hand hält? Es gibt in der Offenbarung zwei Stellen, wo von einem Gefäß für das Räucherwerk die 
Rede ist. Die zweite Stelle finden wir in Off. 5,8  Was erfahren wir aus einem Vergleich dieser beiden Stellen 
über das "Räuchergefäß" ? 
 

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

Das goldene Räuchergefäß in der Hand des "Engels " (Off.8,3) ist nicht das gleiche als die "Schalen" der 4 
Gestalten und der 24 Ältesten in Off.5,8. Bemerkenswerter Weise findet sich der selbe 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 (vielleicht 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. Jesus fügt damit seine Verdienste dem Engel zu den Gebeten der 
Heiligen hinzu, damit dieser sie dann vollkommen vor Gott bringen kann. ("Gott sorgt", S. 207) Das würde m. 
E. bedeuten, daß nicht Jesus der letztliche Vermittler zwischen Gott und den Menschen ist, sondern ein 
Engel. 
Das ist nach meinem Verständis auf keinen Fall biblisch begründbar bzw. theologisch nachvollziehbar! Und 
auch Maxwell will das ja letztlich sicher nicht sagen. Deshalb meine ich, daß dieser Versuch einer Deutung 
nicht haltbar ist. 
 
Vom wem wird aber dem Engel das Räucherwerk (die Ge bete 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 den Leviten) 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) 
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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. 
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 E.G.White 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 Hohenpriester, 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 gab auch, wie oben schon 
angedeutet, kein ausdrückliches Priestergesetz dafür!  Es wird immer nur vom Räuchern am goldenen Altar 
gesprochen. Nach 2.Mo.30,7 räuchert auch der Hohepriester im täglichen Dienst nur auf dem Altar und nicht 
in Räuchergefäßen. (Hier muß allerdings bemerkt werden, daß es scheinbar für manche Theologen (Bsp. 
Abbos Padilla) 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. Doch gemäß des Beispiels von Zacharias wissen wir, daß 
er sehr wohl den täglichen Dienst am Altar (nicht mit Räuchergefäß) vollführte! 
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. Ohne jedoch direkt auf 
diesen Engel näher einzugehen! 
 
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. 
Nebenbei bemerkt, stellt nach meinem persönlichen Verständnis Off.8,3-6 nicht zwingenderweise den 
ganzen hohenpriesterlichen Dienst Jesu seit seiner Himmelfahrt dar, sondern ganz speziell den Dienst Jesu 
seit 1844. Die Begründung würde ich in der Tatsache sehen, daß der Engel an dieser Stelle zu der Zeit an 
den Altar tretend geschildert wird, da das Lamm das siebente Siegel öffnet. (Off. 8,1) Als Folge darauf 
werden sieben Engeln mit sieben Posaunen ausgerüstet. Bevor sie jedoch in V. 6 zu blasen beginnen, tritt 
der Engel an den Altar und beginnt zu Räuchern. All das wäre ein Geschehen, daß im direkten 
Zusammenhang mit der Öffnung des 7. Siegels aus Off.8,1 zu sehen sein müßte.  
Nun wäre es natürlich nicht möglich, die Öffnung des siebenten Siegels in der Zeit des Johannes zu sehen, 
sondern es kann nur ein endzeitliches Geschehen meinen. In Verbindung mit dem Engel, der seinen Dienst 
am Altar und mit dem Räuchergefäß beginnt, wäre es nach alttestamentlicher Heiligtumstypologie das 
Geschehen am großen Versöhnungstag. Dabei sollten wir berücksichtigen, daß am großen Versöhnungstag 
nicht nur durch den Hohepriester mit dem Räuchergefäß im Allerheiligsten geräuchert wurde, sondern daß 
an diesem Tag ja auch der tägliche Dienst am Räucheraltar geschah. Es steht nirgends, daß dieser tägliche 
Dienst am Altar und an den Lampen etc... am großen Versöhnungstag nicht geschehen soll. Das sollte jeden 
Tag am Abend und am Morgen . ohne Ausnahme - geschehen. (2. Mose 29, 7+8 + 2. Mose 29, 38-42  Siehe 
auch 4. Mose 29, 7-11) 
Aus dieser Tatsache heraus ersehen wir, daß am Großen Versöhnungstag nicht nur mit einem 
Räuchergefäß im Allerheiligsten geräuchert wurde, sondern auch am Räucheraltar im Heiligen! Genau 
dieses Bild begegnet uns in Offenbarung 8, 3+4) Es ist das Bild des hohepriesterlichen Dienstes Jesu in 
seinem abschließenden Dienst am endzeitlichen Versöhnungstag. Während dieser Zeit läßt Gott durch "7 
Posaunen" Gerichte über die Erde gehen, um dadurch auch auf die Zeit des Gerichtes im Himmel 
aufmerksam zu machen, indem er gleichzeitig die Botschaft der drei Engel über die Welt verbreiten läßt. 
 
 

Jesus als "ein anderer Engel" ? 
 

Warum wird Jesus in dieser Vision von Off. 8, 3-5 als gewöhnlicher "Engel" bezeichnet? 
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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 im NT oder des "Engel des Bundes" AT. (Mal.3,1) Wie ist 
dies aber in der Offenbarung? Tatsächlich erscheint Jesus dort an einigen Stellen als gewöhnlicher Engel. 
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 auch 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!) 
Diese Stelle zeigt schon, daß es in der Offenbarung möglich 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) So ist also nicht allein 
der Begriff "Engel des Herrn" schon ein Hinweis auf Jesus. Es muß aber auch nicht immer Jesus, sondern es 
kann auch ein gewöhnlicher Engel damit gemeint sein. 

 
Unser Fürsprecher unter dem Bild eines "Engels" 
 
Warum wird Jesus in seiner Funktion als Fürsprecher und Hohenpriester in der Offenbarung unter 
dem Bild eines Engels gezeigt? Ist das nicht eine sehr ungewöhnliche Darstellung für einen 
Hohenpriester und Fürsprecher? Warum wird er dem Johannes nicht in seinem Gewand als 
Hoherpriester gezeigt, wie dies auch bei E.G. White in den Visionen immer wieder der Fall war? 
Sicher hätten wir uns damit einige Diskussionen und Überlegungen erspart, aber offensichtlich 
wollte es uns Gott doch nicht zu einfach machen, die Bibel zu lesen und zu verstehen.  
Da wir aber in der Auslegung wissen sollten, daß sich die Offenbarung sehr stark an 
alttestamentlicher Symbolik orientiert, müßten wir annehmen, daß uns AT-Texte und 
Beschreibungen des hohepriesterlichen Amtes Jesu in dem Verständnis der Bilder der 
Offenbarung weiterhelfen können. 
Fragen wie uns daher, ob es irgendwelche Texte im AT gibt, wo die Funktion des göttlichen 
Fürsprechers in der Gestalt eines Engels geschiidert und beschrieben wird. Tatsächlich können 
wir diesbezüglich zwei ganz deutliche Texte dazu finden. 
 
a) Die Vision von Sacharja Kp. 3 
  
In Sacharia 3, 1-5 wird uns eine Vision von dem Hohenpriester Josua und dem "Engel des Herrn" 
beschrieben.  Satan steht zu seiner Rechten und verklagt Josua vor dem Engel.  
Bei näherer Betrachtung entpuppt sich dieser Engel des Herrn nicht als gewöhnlicher Engel, der 
vor dem irdischen Hohenpriester steht, sondern als der himmlische Hohepriester und Fürsprecher 
Jesus Christus. Er erscheint jedenfalls in der Funktion dessen, der den sündhaften H-Priester 
Josua gegenüber Satan verteidigt und ihn mit Gerechtigkeit kleiden läßt.  
Ellen G. White bringt diesen Abschnitt sehr deutlich mit dem abschließenden Werk Jesu im 
Untersuchungsgericht am Ende der Zeit in Verbindung.  (GO 182 ff) 
 
b)  Der "Engel des Bundes"  
 
In Maleachi 3, 1 begegnen wir einer Prophezeiung über das Kommen des "Engels des Bundes". 
Es handelt sich aber nicht in erster Linie um das Wiederkommen Jesu oder um die Geburt Jesu, 
sondern er wird beschrieben, als zu seinem Tempel kommend. Dort würde er "sitzen und 
schmelzen" und die "Söhne Levis" reinigen. Es geht hier eindeutig um ein Geschehen im 
Heiligtum zur Reinigung seines Volkes, zu dem der "Engel des Bundes" zu seinen Tempel 
kommen sollte. Auch hier geht es um die Funktion unseres Hohenpriesters in seiner Funktion 
dessen, der von Sünde reinigt.  
Ellen G. White bringt auch diesen Abschnitt sehr deutlich mit dem Untersuchungsgericht am Ende 
der Zeit in Verbindung. (GK 427) 
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Von diesem Hintergrund her, könnten wir letztlich alle Texte im AT, die vom Engel des Herrn 
sprechen, mit Jesus in der Rolle des Fürsprechers, der für sein Volk eintritt, in Verbindung 
bringen. Es ist auch der Erzengel Michael, der nach Daniel 12, 1 sich aufmachen wird, und der 
"für dein Volk eintritt"!  Auch hier begegnen wir ganz deutlich diesem "Engel", als unserem 
Fürsprecher! 
Diese  Stellen sollten uns vom AT her gewöhnen und es als selbstverständlich erkennen lassen, unseren 
Hohenpriester und  Fürsprecher Jesu als Engel dargestellt zu sehen. Genau mit diesem Hintergrund 
erscheint er demnach in Off. 8, 3-5 !  Wir haben es daher mit einer gut fundierten biblischen Grundlage zu 
tun, wenn wir diesen "anderen Engel" mit Jesus Christus identifizieren. 
 
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 aufgrund 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. (Nähere Begründung dafür, an anderer 
Stelle!) 
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 gewisse n Weise bestimmen und ihm 
befehlen. 
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 Gott oder Jesus? Da aber der Befehl von 
einem Engel kommt, kann es nicht der Vater, sondern der vomn IHM gesandte Bote (Engel) sein.  

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

Wenn wir versuchen wollen, die Engel in der Offenbarung zu definieren, dann scheint es mir 
unbedingt wichtig zu sein, zu erkennen, daß die verschiedenen Engel nicht immer nur ganz 
bestimmte himmlische Wesen oder Personen darstellen. Es könnten durch Engel auch einzelne 
irdische Personen gemeint sein. Als Beispiel dafür können die "Engel der 7 Gemeinden" gesehen 
werden, die die irdischen Verantwortlichen der 7 Gemeinden darstellen 
Ein Engel kann aber auch das Werk oder den Dienst einer ganzen Gruppe von gläubigen 
Menschen darstellen. Als Beispiel dafür wären die drei Engel von Off. 14 zu nennen. Jeder 
einzelne dieser Engel stellt das Werk der Gemeinde der Übrigen auf Erden dar.  
Hinter einem Engel in der Offenbarung sollten wir daher auch nach der Aufgabe suchen, die damit 
aufgezeigt werden möchte, wobei uns dann der gesamte biblische Zusammenhang helfen muß, 
genau zu definieren, wen Gott für die entsprechende Aufgabe vorgesehen hat. 
Generell aber kann man sagen, daß Engel in der Offenbarung nicht immer nur Bilder für das 
buchstäbliche Werk bzw. das Wirken der Engel sind, sondern das es eben auch Bilder für das 
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Wirken all derer sein können, die von Gott beauftragt sind, am Rettungswerk von Menschen 
teilzuhaben. 
Nun wissen wir, daß Gott zum Heil der Menschen, neben den Engeln, in erster Linie Jesus 
gesandt hat. Jesus wiederum hat aber auch Menschen beauftragt und gesandt, um für das Heil 
ihrer Mitmenschen zu wirken. Diesen wiederum wurde auch der Heilige Geist vom Vater und vom 
Sohn als Helfer zu Seite gestellt bzw. gesandt. Engel bedeutet "Gesandter oder Bote"! So 
gesehen könnten die Engel in der Offenbarung prinzipiell Bilder sein, für alles und alle, die Gott 
zur Errettung von Menschen gesandt hat, und die unter seiner Sendung wirken. Hinter den Engeln 
kann daher das wirkliche Werk von Engeln aber auch von Menschen und darüber hinaus auch das 
Werk Jesu, oder auch das Werk des Heiligen Geistes verborgen sein. 

 
Der Engel mit dem Winzermesser könnte demnach repräsentativ für das Werk stehen, das Gott himmlischen 
Engeln zugedacht hat. Dieser Engel bekommt von einem anderen Engel den Auftrag, die Ernte der Gottlosen 
zu vollziehen. Es kann nicht sein, daß der befehlende Engel ein gewöhnlicher Engel sein kann, der einem 
anderen Engel das Recht erteilt, das Gericht über die Gottlosen zu bringen. Nur Gott oder Jesus Christus 
kann einen solchen Befehl geben. Der Befehl zum Gericht über die Gottlosen, kann allerdings gewöhnlichen 
Engeln gegeben werden. 
Diesbezüglich haben wir Beispiele im Alten Testament, wo Engel als unsichtbare Krieger ganze Armeen 
zerstörten und großes Unheil anrichteten und damit Gericht Gottes vollzogen! E.G. White schreibt: " Ein 
einziger Engel brachte alle Erstgeborenen der Ägypt er um und erfüllte das Land mit Wehklagen. ...Die 
gleiche zerstörende Macht, die die heiligen Engel a usüben, wenn Gott es befiehtl, wird von den bösen 
Engeln ausgeübt werden, wenn er es zuläßt. Jene Krä fte stehen jetzt bereit und warten nur auf die 
göttliche Erlaubnis, um überall Verwüßtung anzurich ten."  (GK 615) 
Daraus ersehen wir übrigens auch, daß Gott nicht nur seinen irdischen Kindern im AT den Befehl gab, die 
Feinde Gottes und damit ganze Völker auszurotten, sondern daß er dies auch himmlischen Engeln erteilt. 
Damit aber Engel solche Befehle an Geschöpfen Gottes ausführen können, müssen sie vollkommen von der 
Gerechtigkeit Gottes und seinen gerechten, richterlichen Entscheidungen überzeugt sein. Das erwartete Gott 
auch von den Israeliten, wenn er ihnen den Befehl gab, die Feinde zu vernichten. Kein Engel, der fragen 
würde: "warum läßt Gott das zu" könnte fähig sein, solche Gerichtshandlungen auszuführen.  
Die Tatsache jedenfalls, daß Gott immer wieder Engeln den Befehl gab, Gerichte an gottlosen Menschen 
und Völkern zu vollführen, kann ein Hinweis dafür sein, an wen der Befehl für diese Aufgabe auch am Ende 
der Zeit ergehen wird! 
In Mt.13,41.42.49.50 wird uns geschildert, wen Gott am Ende der Zeit zur Ausführung des Gerichtes über die 
Gottlosen bestimmt hat. Im Gleichnis von der Unkrautsammlung bzw von der endgültigen Scheidung 
zwischen Unkraut und Weizen und auch von der Trennung der guten und schlechten Fische erkennen wir, 
daß es tatsächlich Engel sein werden, die die Bösen in Bündel ins Feuer werfen werden. 
Der Engel mit dem Winzermesser in Off. 14,17 könnte daher nach dieser biblischen Schilderung des 
Gerichts an den Gottlosen, repräsentativ für die Engel stehen, die von Gott bestimmt sind, die Ernte der 
Gottlosen zu vollziehen. 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 im Himnmel erscheinen. (Dies 
konnte nur geschehen, solange Jesus Mensch auf dieser Erde war!) 
Man könnte ja 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 nämlich 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? 
 
Wir haben schon erkannt, 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 
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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. 
 "Sobald die Frucht hervorgebracht ist, dann schickt er gleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Christus 
wartet mit Sehnsucht darauf, daß er in seiner Gemeinde deutlich sichtbar wird. Wenn der Charakter Christi in 
seinem Volk vollkommen widergespiegelt wird, dann wird er kommen und sie als die Seinen beanspruchen." 
(LG, 18; COL, 69 
 
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. 
Diesbezügliche Zitate gibt es viele im Geist der Weissagung. Über dieses Thema habe ich inzwischen 
ebenfalls an anderer Stelle schriftlich ausgearbeitete Predigten und Studien erstellt. 
 
Könnte daher dieser Engel ein Bild für das Werk und  die Person des Hl. Geistes sein, der Jesus 
befiehlt, die Sichel anzuschlagen? 
 
 
 

Der Heilige Geist, - ein "Engel Gottes" ? 
 
Das mag zunächst etwas befremdend klingen, zumal wir uns ja noch scheinbar nie darüber Gedanken 
gemacht haben, wen dieser Engel in Off. 14,15 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" (Hl. Geist) 
wieder, welcher, nachdem er den Befehl ausgeführt hat,  das Werk der Vorbereitung an den Menschen (= die 
abschließende Endzeit-Versiegelung) vollendet hat, dem Menschensohn auf der Wolke befiehlt, die Ernte 
einzubringen. 
 
Nun wäre es aber zu wenig beweisführend, wenn wir in der ganzen Offenbarung nur eine Stelle 
finden würden, wo das Werk des Heiligen Geistes unter dem Bild eines Engels dargestellt wird.  
 
Der Engel mit dem Siegel Gottes, - ist es ein Bild für den Heilige Geist? 
 
Der Engel mit dem Siegel Gottes in Off. 7,2, der vom Aufgang der Sonne kommt, könnte ebenfalls 
repräsentativ für das abschließende Werk der Versiegelung durch den Heiligen Geist stehen! Er 
kann es auch sein, der den vier Engeln gebietet, die Winde noch zu halten. Ich denke nicht, daß 
dieser Befehl von einem gewöhnlichen Engel an die vier Engel ergeht.  
Wenn wir davon ausgehen, daß Engel Boten Gottes sind, und nur von Gott Befehle empfangen, 
dann muß auch der Engel mit dem Siegel Gottes, der hier den vier Engeln gebietet, eine göttliche 
Person darstellen. Da aber Gott Vater niemals unter dem Bild eines Engels gesehen werden kann, 
weil er weder vom Sohn noch vom Heiligen Geiste "gesandt" werden kann, kann dieser Engel nur 
Jesus oder den Heiligen Geist darstellen.  
Das Werk der Versiegelung wird nun gemäß Eph.1,13 u. 4,30 vom Heiligen Geist getan. Er ist es, 
der den Menschen versiegelt und ihn den Charakter Jesu vermittelt und einprägt. Da also die 
Versiegelung  vordergründig das Werk des Heiligen Geistes  ist, denke ich persönlich eher, daß 
der befehlende Engel von Off. 7,2 den Heiligen Geist darstellt. Wenn er eine göttliche Person ist, 
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dann sollten wir nicht verwundert sein, daß er auch Engel in seinem Dienste, und zur 
Unterstützung seines Werkes, befehlen darf. 
 
Noch eine weitere Stelle in der Offenbarung könnten wir angeben, die das Werk des Heiligen 
Geistes unter dem Bild eines Engels darstellt. Es ist dies der Engel in Offenbarung 18,1 
 
 
Der Engel in Offenbarung 18,1 , - ist es ein Bild f ür den Heiligen Geist ? 
 
Fragen wir uns auch hier, wer denn mit diesem Engel gemeint sein kann, der "große Macht hat, 
und die Erde mit seinem Glanz erleuchtet"? 
Von keinem anderen Engel in der Offenbarung wird das gesagt! Es wird in diesem Text ein Werk 
beschrieben, welches wir als Adventisten immer schon mit der Ausgießung des Spätregens 
beschrieben und gedeutet haben. Der Spätregen aber ist allein das besondere Wirken des 
Heiligen Geistes in und durch die Gemeinde für die Welt. Mit diesem Ereignis wird sich in letzter 
Konsequenz das erfüllen, was Gott durch Joel 3, 1 voraussagte: "Nach diesem will ich meinen 
Geist(!) ausgießen..." 
Dies meint, daß Gott am Ende der Zeit durch seinen Geist noch einmal etwas Besonderes 
geschehen lassen möchte. Nun haben wir es hier mit einem ähnlichen Ereignis zu tun, als damals 
zu Pfingsten, wo nicht nur der Heilige Geist als eine göttliche Kraft, sondern als eine göttliche 
Person über die Jünger kam, und von ihnen Besitz ergriff. So soll es sich auch am Ende der Zeit 
wiederholen! Und genau dies wird von Johannes in seiner Vision unter diesem Bild des Engels 
symbolisch beschrieben. 
In diesem Sinne, meine ich auch eine deutliche Bestätigung durch den Geist der Weissagung zu 
finden.  
"Wenn die dritte Engelsbotschaft gepredigt wird, wie es sein sollte, begleitet ihre Verkündigung 
eine Kraft, und sie wird bleibenden Einfluß ausüben." GO 166 
Diese Kraft kann nur der Heilige Geist sein, der die Gemeinde in dieser letzen Verkündigung 
begleiten wird. 
 
"Der Engel, der der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft folgt, soll die ganze Erde mit seiner 
Herrlichkeit erleuchten. Hier wird ein Werk von weltumspannender Ausdehnung und 
ungewöhnlicher Kraft vorhergesagt....  Diese Bewegung wird der des Pfingsttages ähnlich sein.... 
Die Botschaft wird nicht so sehr durch Beweisführung als durch die tiefe Überzeugung des Geistes 
verbreitet werden." GK 611 
 
E.G. White sieht daher nach dieser Beschreibung den Engel in Off.18,1 als ein Bild für das 
besondere Wirken des Geistes in der Zeit des Spätregens! 
Diese Sichtweise wurde nun inzwischen auch in der Sabbatschullektion des 1.Viertel 1994 
(Weltfeldausgabe deutsche Übersetzung) auf Seite 33 vertreten und bestätigt. Dort lesen wir : 
"Der "Engel" aus Offenbarung 18,1 stellt den Heiligen Geist dar, der die Erde mit der Gerechtigkeit 
Christi erleuchtet. Indem er Christi Leben durch seine Nachfolger auslebt und sie bevollmächtigt, 
der Welt die himmlische Endzeitbotschaft zu bringen, wird der Geist die Welt mit Christi 
Herrlichkeit erleuchten." 
Nach diesen Überlegungen würde es bedeuten, daß das Werk des Heiligen Geistes unter dem 
Bild eines Engels nicht nur ein Mal, sondern gleich 3 Mal in der Offenbarung vorkommen würde. 

 
 
Der Heilige Geist auch ein Oberster der Engelfürste n ? 
 
In Daniel 10,13 lesen wir von Michael als einen der "Obersten Fürsten". Nach dem Grundtext 
müßte es heißen: " einer der ersten oder obersten Fürsten"! Michael kann nur Jesus Christus sein. 
Er kann deshalb als einer der "ersten oder obersten Fürsten" bezeichnet werden, weil er eine 
göttliche Person ist. Es ist nicht anzunehmen, daß Jesus an dieser Stelle als "einer der obersten 
Fürsten" mit irgend welchen anderen gebietenden Engeln, deren es im Himmel laut E.G.White 
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auch gibt, (EG. 157, 158) auf eine Stufe gestellt werden kann.  Deshalb können  auch die anderen 
"obersten Fürsten" nur göttliche Personen sein, die Engeln gebieten. 
Wenn wir nun davon ausgehen, daß der Vater, Sohn und Heilige Geist göttliche Personen sind, 
haben wir es im Himmel mit drei "obersten Fürsten" zu tun. Der erste wäre der Vater, der zweite 
der Sohn (Erzengel) und der dritte der Hl. Geist, die alle als göttliche Personen Engeln gebieten 
können. 
 
Es sollte uns daher nicht schwer fallen, auch den Heiligen Geist in dem Bild eines Engels in der 
Offenbarung zu sehen. Dies wäre letztlich auch ein weiterer deutlicher Beweis für die 
Personhaftigkeit  des Heiligen Geistes ! 
 
All diese Überlegungen erheben nicht den Anspruch der Vollständigkeit oder gar der 
Unfehlbarkeit, sondern mögen zum weiteren und vertiefenderen Studien über das Werk der Engel, 
und der von Gott gesandten und beauftragten Boten des Himmels und der Erde führen. 
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EINLEITUNG 
 
Jeder informierte Bibelleser und Kenner der Offenbarung wird schon öfters vor die 
Frage gestellt worden sein, wer wohl mit den 4 Gestalten und den 24 Ältesten, die in 
den Visionen der Offenbarung immer wieder erscheinen, konkret gemeint ist. 
Sicherlich wurde in der Auslegung schon manches darüber geschrieben und 
interpretiert.  Es gibt aber  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.  
Für viele Christen ist jedoches vollkommen nebensächlich, wer damit gemeint ist. 
Viele lesen einfach darüber hinweg, ohne sich weitere Gedanken darüber zu machen, 
wer sich hinter diesen Gestalten verbirgt. Bei den meisten hat sich wahrscheinlich ein 
traditionelles Verständnis über die 4 Gestalten und die 24 Ältesten eingebürgert. Mit 
diesem Verständnis geben sie sich zufrieden und sind vielleicht auch bereit, es mit 
Vehemenz zu verteidigen, ohne wirklich in der Tiefe geprüft zu haben, ob es wirklich 
eine biblisch haltbare Tradition oder Auslegung ist, die sie übernommen haben.  
Diese vorliegende Studie möchte versuchen, eine solche Tradition etwas in Frage zu 
stellen, und vielleicht etwas Licht in diese geheimnisvollen Gestalten zu bringen. 
 
Die Erwähnungen der  4 Gestalten und der 24 Älteste n in der Offenbarung  
 
Es ist bemerkenswert, daß die 4 Gestalten und die 24 Ältesten in ihrer Gesamtheit an 
mehreren Stellen der Offenbarung gemeinsam erscheinen. Es ist dies - mit einer 
Ausnahme (Off. 11, 16) - immer im Zusammenhang mit besonderen Lobpreisszenen. 
Man erhält an diesen Stellen den Eindruck, als handle es sich bei den 4 Gestalten um 
ein himmlisches Gesangsquartett und bei den 24 Ältesten um einen besonderen 
himmlischen Männerchor, der neben dem gesamten Chor der Engel, bei besonderen 
Gelegenheiten, immer wieder zur Ehre Gottes im Himmel erschallt. So begegnen sie 
uns in Off. Kp. 4,9-11;  5,8-14;  7,11-12;  11,16-19;  19,4 
Es gibt aber auch Stellen, wo sowohl einzelne Gestalten als auch einzelne Älteste 
abwechselnd in bestimmten Situationen in Erscheinung und Aktion treten. Es ist dies in 
Off. 5,5 bei der Übergabe des versiegelten Buches; in Off. 6 beim Öffnen der ersten vier 
Siegel dieses Buches; in Off. 7,11+13 beim Lobpreis der "großen Schar"; (Off. 7,9) und in 
Off. 15, 7 bei der Übergabe der 7 Plagen. Das sind Stellen, die uns etwas über ihre 
weitere Funktion oder ihren Aufgabenbereich Aufschluß geben können.  
 
 
Das wiederholte Vorkommen der 4 Gestalten und 24 Ältesten in der Offenbarung sollte eigentlich 
auf eine sehr 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. Aus diesem Grunde 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. 
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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. Es ist und soll uns nicht egal sein, wer sich hinter diesen Symbolen, Gestalten und 
Mächten verbirgt. Wir alle wissen, daß es richtige Deutungen und Identifizierungen darüber 
gibt, aber auch viele falsche Deutungen, Erklärungen und Schlußfolgerungen daraus gibt. 
Es sind alles Bilder und Symbole, die irgend welche Mächte des Bösen darstellen. Wir 
bemühen uns oft sehr, diese Symbole und Gestalten genau zu identifizieren, weil wir wissen 
wollen, was uns Gott über das Wesen und Wirken gottfeindlicher Mächte offenbart hat und 
noch heute sagen will.   
 

• Mit der selben Genauigkeit und dem selben Eifer, wie wir daran gehen, die gegen Gott 
gerichteten Mächte zu identifizieren und daraus unsere Lehren zu ziehen, sollten wir auch die 
in guter Beziehung zu Gott stehenden und wirkenden Gestalten und Mächte identifizieren, die 
uns die Offenbarung schildert. Auch daraus sollten wir wichtige Lehren und Botschaften 
erkennen und ableiten.  
Zu diesen Gott freundlich gesinnten Wesen gehören offensichtlich die 4 Gestalten und 24 
Ältesten. Auch über diese Wesen kann es eine Wahrheit in der Auslegung, aber auch Irrtümer 
darüber geben. Deshalb denke ich, daß wir genau wissen sollten, was sich hinter den 
Gestalten und Ältesten verbirgt? 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.  
 
In dem Bewußtsein dieser Sinnhaftigkeit wollen wir uns nun einem näheren Studium der 4 
Gestalten und der 24 Ältesten widmen. 
 
Ein wesentlicher Unterschied  zwischen den 4 Gestalten und den 24 Ältesten ist, 
daß von den 24 Ältesten als den einzigen himmlischen Wesen beschrieben wird, daß 
sie auf Thronen um den Thron Gottes sitzen. Jedes Mal, wenn es im Himmel um 
entscheidende Situationen geht, sind sie in das Geschehen eingebunden. Entweder 
sie beten und loben Gott, fallen vor ihm nieder, oder helfen Johannes in seinen 
Visionen besondere Fragen zu beantworten, und ihn in Entmutigung zu trösten. (Kp 
5,5 und Kp. 7, 13) 
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Aus Kp.7,11 könnten wir auch etwas über ihre genauere Position vor dem Thron 
Gottes erfahren. Hier wird der Thron Gottes in der Mitte geschildert, um diesen Thron 
die 4 Gestalten. Um diese 4 Gestalten stehen die 24 Throne der 24 Ältesten. Außen 
um diese Throne, steht die gesamte Engelschar.  
 
Das Fehlen der Cherubim und Seraphim in den Visione n der Offenbarung 
 
Man würde eigentlich erwarten, daß um den Thron Gottes auch die uns allen 
geläufigen Cherubim und Seraphim zu finden sein müßten. Wir sind es gewohnt zu 
wissen, daß vor allem die Cherubim direkt um den Thron Gottes gegenwärtig sind.  
Wir wissen ja aus dem Alten Testament, daß die Cherubim absolut zur unmittelbaren 
Thronumgebung Gottes gehören. Zum ersten Mal erscheinen sie in der Bibel dort, wo 
sie den Garten Gottes nach der Vertreibung aus dem Paradies bewachten. Weiters 
wurde die Bundeslade als Symbol des Thrones Gottes mit zwei Cherubim dargestellt, 
die über der Bundeslade ausgebreitet waren. (2.Mose 25, 17-22)  
Gott wird im AT als über den Cherubim thronend geschildert. (1. Sam. 4,4  /  Ps. 80,2 
etc..)  
In der Vision des Hesekiel wird der Thron Gottes als über  den Cherubim befindend 
beschrieben. (Hes. 1,22-26)   
Letztlich wissen wir auch, daß Luzifer einer der Cherubim war!  (Hes. 28,14) 
Andererseits werden aber im AT auch die Seraphim in der direkten Gegenwart Gottes 
beschrieben. Wir finden sie jedoch nur an einer einzigen Stelle in der Bibel erwähnt, 
nämlich in der Vision von Jesaja 6. 1-2. Sie werden - zum Unterschied der Cherubim 
in Hesekiel 1 - über  dem Thron Gottes dargestellt. 
Doch zu unserer Verwunderung erwähnt Johannes in der ganzen Offenbarung 
namentlich weder Seraphim noch Cherubim. Es wird lediglich von "4 Gestalten"  und 
von "24 Ältesten"  gesprochen, die sich in der unmittelbaren Nähe des Thrones 
Gottes befinden. 
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I.) DIE IDENTIFIKATION DER "VIER GESTALTEN" IN 
DER OFFENBARUNG  

Die Wortbedeutung  
 
Zunächst sei darauf aufmerksam gemacht, daß es verschiedene Übersetzungen für 
den Begriff gibt, der nach der neuen Lutherübersetzung mit "Gestalten" 
wiedergegeben wird. Manche Übersetzer sprechen von Tieren, Wesen oder 
Lebewesen. Im Grundtext steht das griechische Wort "Zoa"  was man einfach mit "die 
Lebenden"  oder eben mit "lebendige Wesen" übersetzen könnte. Der Begriff selbst 
sagt nicht aus, daß es sich dabei um Tiere, Menschen oder gar Engel handeln könne. 
Allerdings könnten rein vom Begriff oder Wort her, alle drei Kategorien von lebendigen 
Wesen gemeint sein! Was daher wirklich gemeint ist, können wir auf keinen Fall allein 
vom Begriff her genau definieren, sondern wir müssen die gesamte Beschreibung 
dieser Wesen beachten, und auch das, was sie tun. 
 
 

A.) Verschiedene Sichtweisen in der Identifikation der 4. 
Gestalten 
 
Bei genauerer Betrachtungsweise verschiedener Auslegungen erkennt man, daß sich 
adventistische Kommentatoren in der Identifikation der 4 Gestalten sehr uneinig sind.  
 
Die Gleichheit der vier Gestalten der Offenbarung, mit den vier Gestalten in Hesekiel 
 
In manchen Bibelkommentaren, aber auch in adventistischen Auslegungen werden 
die vier Gestalten im Buch der Offenbarung mit den vier Gestalten in Hesekiel 1,5 
gleichgestellt. So schreibt z. Bsp. Konradi : "Die Übereinstimmung zwischen den vier 
Lebewesen und den in Hes. 1 und 10 erwähnten, ist so auffallend, daß wir sie in 
beiden Fällen für gleichbedeutend halten müssen."1 
 
Undefinierbare Wesen, eventuell Engelwesen 
 
Hermann Kops  sieht einerseits in den vier Gestalten ebenfalls eine Parallele zu 
Hesekiel 1 +10, die er zwar als "Engelsgestalten" definiert, doch andererseits meint 
er: "Niemand kann ihr Geheimnis ergründen"!2 
Sollte es sich aber wirklich um undefinierbare Wesen handeln? Warum ist es dann 
eine "Offenbarung", wenn sie uns erst recht wieder vor unergründbare Geheimnisse 
stellt?  
 
Repräsentanten von schon auferstandenen Menschen 
 
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 

                                                           
1 Konradi;  "Der Seher von Patmos"  S. 102  Saatkornverlag  Hamburg 
2 Hermann Kops,  "Gottes Geheimnis offenbart" S. 96;   Advent - Verlag , Hamburg 
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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 erlöst3  
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? 
Bemerkenswerter Weise erwähnt Uriah Smith bezüglich der 4 Gestalten in der 
Offenbarung keinerlei Parallele zu den vier Gestalten in Hesekiel 1, was gewöhnlich 
alle übrigen Ausleger tun. Hätte er das getan, wäre es wahrscheinlich schwierig diese 
Sichtweise von Erstlingen der Auferstandenen in den vier Gestalten beizubehalten. Es 
ist aber beachtenswert, daß ihm inzwischen auch andere adventistische Ausleger in 
dieser Deutung grundsätzlich gefolgt sind. 
 
Leslie Harding  ein bekannter adventistischer Bibellehrer identifiziert 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.4 
 
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.5   
 
Begründungen für die Identifikation der 4 Gestalten  als erlöste Menschen 
 
Als Begründung wird auf griechische Handschriften und auch auf die Vulgata, die 
erste lateinische Bibelübersetzung, hingewiesen, die den Text von Off. 5, 9-10 so 
wiedergibt, daß man meinen könnte, die vier Gestalten aber gleichzeitig auch die 24 
Ältesten seien tatsächlich erlöste Menschen.  
Die beiden Verse lauten demnach wie folgt: "Und da es das Buch nahm, da fielen die 
4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm...   Und sie sangen ein neues 
Lied und sprachen: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, 
denn du bist erwürgt und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allen 
Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns  unserem Gott 
zu Königen und Fürsten gemacht und wir  werden Könige sein auf Erden."  
So steht es auch in der englischen "King-James Version", deren sich Uriah Smith 
vorzüglich bediente.   
Die älteren Lutherübersetzungen geben diese beiden Verse ebenfalls in diesem Sinne 
wieder. 
Sollte diese Version stimmen, dann müßte man sowohl bei den vier Gestalten als 
auch bei den 24 Ältesten tatsächlich an erlöste Menschen denken. Denn beide 
würden nach dieser Version sagen: "...denn du hast uns  erkauft mit deinem Blut..."  
 
Eigenartigerweise kommt aber z. Bsp. Konradi  trotz dieser Lesart in gewissen 
Handschriften bezüglich der 4 Gestalten zum Schluß, daß es Cherubim, also hohe 

                                                           
3 Uriah Smith; "Daniel and the Revelation" S. 408-413;   Review and Herald Publishing  
4 Leslie Hardinge, "With Jesus in His Sanctuary"  S. 214 
5 David Kang; "Behold the Lamb"  S. 68  
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Engelwesen sind, (S. 102) die mit den Cherubim in Hes. 1+10 identisch wären. ("Der 
Seher von Patmos" S. 114)   Konradi sieht jedoch in den 24 Ältesten dennoch erlöste 
Menschen repräsentiert, obwohl in diesem Fall beide Gruppen sagen, "... denn du 
hast uns  erkauft...." (S. 99 + 114) 
 
Uriah Smith, Harding und Kang  wären z,. Bsp. aufgrund dieser Bibelübersetzung in 
ihrer Auslegung konsequenter, in beiden Gruppen solche zu sehen, die durch das Blut 
Jesu erkauft sind. Was spräche aber eher gegen diese Version des Textes? 
 
Probleme mit einer fragwürdigen Überlieferung des T extes von Off. 5,9-10 
 
Nach meinem Verständnis würde der Gebrauch dieser hier besprochenen 
Grundtextversion manche Probleme in der Deutung der vier Gestalten als auch der 24 
Ältesten mit sich bringen.  
 
Es wäre doch sehr seltsam, wenn Gott dem Johannes erlöste Menschen in dieser 
eigenartigen Form von tierischen Lebewesen, mit 6 Flügeln und voller Augen an ihrem 
ganzen Körper verteilt, zeigen würde.  
 
Außerdem scheinen die 4 Gestalten wie auch die 24 Ältesten eine sehr gewichtige 
Rolle um den Thron Gottes zu spielen. Es wäre aber eigenartig, daß erlöste 
Menschen seit der Auferstehung Jesu eine so wichtige Funktion um den Thron Gottes 
ausüben würden, wie dies von den 4 Gestalten und den 24 Ältesten abgeleitet werden 
kann.  
Sehen wir uns einige sehr bedeutenden Aufgaben der 4 Gestalten etwas näher an 
 
a.) Sie haben Macht, das Kommen der 4 apokalyptischen Reiter hervorzurufen!   Off. 6, 1-7     Drei 

dieser Reiter bringen furchtbare Katastrophen über die Erde. Wir müßten uns fragen, womit 
wir biblisch begründen könnten, daß die schon im Himmel weilenden Menschen (Mose, Elia, 
Henoch u.a.m.)  seit ihrer Himmelfahrt eine solche Aufgabe zugeteilt bekommen, obwohl das 
letzte Gericht und auch das Untersuchungsgericht zu dieser Zeit noch nicht getagt hat? 

 
b.) Eine der vier Gestalten, die dem Adler gleicht, kündigt die 3 letzten Wehe (die drei letzten 

Posaunen) für die Menschheit an! Off. 8,13  Sollen dazu die schon erlösten Menschen im 
Himmel beauftragt sein? 

 
c.) Eines der  4 Gestalten übergibt den 7 Engeln die 7 Plagen!  Off. 15,7 

Die vier Gestalten sind daher besonders involviert in das Geschehen der Siegel-, Posaunen- 
und Plagengerichte, die über diese Erde kommen sollen. All diese besonderen Aufgaben 
können wir wohl viel eher mit besonders bemächtigten Engelwesen in Verbindung bringen, als 
mit erlösten Menschen.  
 

d.) In der hierarchischen Ordnung, die es am Thron Gottes offensichtlich gibt, kämen -, 
gemäß der Beschreibung der Umgebung des Thrones Gottes - nach den vier Gestalten 
und den 24 Ältesten nur mehr die gesamte Engelschar (Off. 7,11).  Es ist wohl nicht zu 
denken, daß diese erlösten Menschen, die schon seit der Himmelfahrt im Himmel sind, 
im Erlösungsgeschehen die wichtigere Rolle spielten, als zum Beispiel hochgestellte 
Engelwesen, wie z. Bsp. Cherubim und Seraphim.  

 
Wir sollten daher in der Identifikation der vier Gestalten als auch der 24 Ältesten doch 
etwas überlegter vorgehen, und uns nicht von womöglich gefälschten bzw. fehlerhaften 
"Grundtexten" leiten lassen. (Solche soll es ja gemäß E. G. White geben.  Erfahrungen 
und Gesichte S. 211!) 
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Der ABC gibt uns die Information, daß diese geänderte Version von Off.5,9+10  nicht 
unbedingt aus alten Handschriften kommt, sondern daß sie vielmehr aus der 
katholischen Vulgata, der lateinischen Bibelübersetzung stammt.  Diesbezüglich ist 
auch bemerkenswert, daß in den Fußnoten des griechschen NT von Nestle-Aland 
kein Hinweis auf eine mögliche andere Leseart in anderen Handschriften angegeben 
ist. 6 
Es kann also nur so sein, daß die Kirche schon damals mit dieser Veränderung im 
Text eine bestimmte Lehre über die Funktion erlöster Menschen im Himmel vermitteln 
wollte? Darüber etwas später. 
 
Weitere Deutungen der vier Gestalten 
 
Repräsentation der Tierwelt vor dem Thron Gottes 
 
Konradi  und mit ihm auch andere Ausleger  sehen in den 4 Gestalten auch 
Repräsentanten der gesamten Kreatur in der Schöpfun g Gottes . Auch diese 
Deutung fällt mir schwer nachzuvollziehen, da die vier Gestalten trotz ihrer 
beschriebenen Ähnlichkeit mit Löwe, Stier und Adler, doch auch sehr deutliche Züge 
von Intelligenz und freier Handlungsmöglichkeit haben. Sie stellen keine 
unvernünftigen Tiere dar, denn sie loben und preisen Gott und werden uns in einer 
führenden Rolle im Geschehen um den Thron Gottes geschildert. 
 
Repräsentation der vier Evangelisten 
 
Letztlich gibt es noch die Erklärung, welche die vier Gestalten als ein Symbol für die 
Darstellung Jesus der vier Evangelisten Matthäus (Löwe),  Markus (Stier),  Lukas 
(Mensch) und Johannes (Adler) sieht.7 So kann man es auch in manchen 
Kirchengemälde erkennen.  
Ob das die wahre Bedeutung der vier Gestalten ist, stelle ich ebenfalls sehr in Frage. 
Ist Jesus nicht in dem Lamm dargestellt, daß von den vier Gestalten umgeben ist, und 
das von ihnen verehrt und angebetet wird? Warum sollten die vier Wesen, die sowohl 
Jesus und den Vater vor dem Thron anbeten, gleichzeitig ein Symbol für Jesus sein? 
Seit wann wird Jesus in der Offenbarung durch ihn anbetende Gestalten dargestellt? 
Warum sollte Jesus gerade in vier verschiedenen Lebewesen von vier Evangelisten 
beschrieben, dargestellt sein? 
Was, wenn es in Wirklichkeit nicht nur vier, sondern auch noch viele andere Schreiber 
von Evangelien gab, die über das Leben Jesu ursprünglich berichteten? Aus Luk.1,1 
erfahren wir, daß „schon viele  es unternommen haben, Bericht zu geben von den 
Geschichten, die unter uns geschehen sind.“ 
In diesem Fall hätte Johannes dann nicht nur vier, sondern viele Gestalten vor dem 
Thron Gottes sehen müssen. 
Nun denke ich aber, daß es uns nicht egal sein darf, was uns Gott durch diese vier 
Gestalten offenbaren will? Will er uns durch sie etwas über Jesus, über erlöste 
Menschen, über  Engelwesen, oder über die Kreaturen dieser Erde offenbaren? Es ist 
uns ja auch bei den anderen Tieren der Offenbarung nicht egal, was damit gemeint 
ist, oder wer und welche Mächte sie darstellen? Offensichtlich gehen wir in der 
Identifikation der Tiere in Daniel und der Offenbarung, die irdische, satanische Mächte 
darstellen sorgfältiger um, als mit der Identifikation der tierischen Gestalten, die 
offensichtlich im Dienste Gottes und um seinen himmlischen Thron stehen. 
                                                           
6 Nach Informationen in dem Buch von Leslie Hardings soll es diese eigenartige Lesart auch schon im Codex Sinaiticus 
und Alexandrinus geben. Es ist daher schon auf eine sehr frühe Veränderung dieses Textes zurückzuführen. 
7 So Leslie Hardings in seinem Buch "With Jesus in His Sanctuary" S. 210 RH Publishing  Auch Manfred Böttcher in 
dem Buch „Weg und Ziel der Gemeinde Gottes“  schließt sich dieser Deutungsmöglichkeit an.  
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Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den vier Ge stalten in Hesekiel und 
der Offenbarung 
 
Viele Ausleger, die ich bisher konsultieren konnte, identifizieren diese vier Gestalten 
zu meiner großen Verwunderung mit den vier Gestalten (=Cherubim) von Hesekiel 
1+10. Uriah Smith übersah sogar, daß die vier Gestalten in der Offenbarung nicht vier 
Angesichter haben, wie dies in Hesekiel der Fall ist, sondern eben nur jede mit einem 
Angesicht beschrieben wird.  
Für C. M. Maxwell  sind die vier Gestalten eine Darstellung sowohl für Cherubim als 
auch für Seraphim. Seiner Meinung nach sieht Johannes in den vier Gestalten das, 
was Hesekiel mit Cherubim und Jesaja in seiner Vision mit Seraphim bezeichnet. 
Cherubim und Seraphim wären demnach die gleichen Wesen mit gleicher Stellung 
und Funktion um den Thron Gottes. (C.M. Maxwell in "God cares"  S. 153)  
 
Es gibt jedoch einen deutlichen Unterschied in der Zahl der Flügel beider Gruppen! 
Bezüglich dieser Unterschiede meint Maxwell: " Dem Hesekiel schien jede Gestalt vier 
Flügel und vier Köpfe... zu haben. ... Als Johannes die Seraphim  oder Cherubim  oder 
eben die lebenden Wesen sah, dachte er, - wie auch Jesaja - sie hätten sechs Flügel" 
(Unterstreichung vom Verfasser)  
Was mir persönlich in dieser Schilderung von Maxwell eigenartig erscheint, ist, daß 
weder Jesaja noch Hesekiel noch Johannes sich ganz sicher gewesen zu sein 
schienen, wie viel Flügel und Köpfe diese Wesen wirklich hatten. So kann es doch 
wohl nicht gewesen sein! 
Der adventistische Lehrer Richard Lehmann  in Collonge (F) sieht sowohl in den 4 
Gestalten als auch in den 24 Ältesten himmlische Wesen, die sich in der Nähe des 
Thrones Gottes befinden.8 
 
Diese unterschiedlichen Sichtweisen sollten uns jedenfalls auffordern, in der 
Identifikation der "vier Gestalten" nicht zu oberflächlich vorzugehen. Es können doch 
nicht alle diese Meinungen richtig sein? Wir sollten, so denke ich, auch den Vergleich 
der vier Gestalten mit Hesekiel nicht zu vorschnell ziehen. 
Die vier Gestalten in der Vision von Hesekiel werden scheinbar von ihrem Aussehen 
her sehr ähnlich mit denen der Offenbarung beschrieben. Das zeigt sich auch in der 
Beobachtung, daß die meisten Kommentatoren sie mit ihnen gleichstellen. Doch bei 
näherem Hinsehen sollten wir doch auch die Unterschiede sehr deutlich erkennen. 
 
Die 4 Gestalten - sind es Cherubim oder Seraphim ? 
 
Der äußere Unterschied zwischen den vier Gestalten bei Hesekiel, und denen der 
Offenbarung, besteht zunächst in der Anzahl der Flügel dieser Wesen. Die Gestalten 
bei Hesekiel werden mit vier Flügel  beschrieben und werden ganz konkret 
"Cherubim"  genannt. (Hes. 10, 19-21) Damit ist eigentlich das Geheimnis der vier 
Gestalten in Hesekiel vollkommen gelüftet.  
Sollten die 4 Gestalten in der Offenbarung doch auch Cherubim sein, so sollten wir 
doch beachten, daß sie in Hesekiel andere Kennzeichen tragen als in der 
Offenbarung.  Kann es sein, daß es unterschiedliche Cherubim gibt, die in ihrer 
Macht, Position und  Funktion zu unterscheiden sind? 
 

                                                           
8 Richard Lehmann, in einer Studie des DARCOM. Symposium on Revelation - Book II p. 212 
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Der weitere Unterschied ist, daß eine jede, der vier Gestalten in Hesekiel vier 
Angesichter hat. (Löwe, Stier, Mensch, Adler!) 
Die vier Gestalten der Offenbarung haben jedoch ein jedes nur ein  Angesicht! Die 
Parallele liegt lediglich darin, daß die einzelne Gestalt als Ganzes, Gleichheit mit den 
vier Angesichtern einer jeden Gestalt in Hesekiel aufweist (Löwe, Stier, Mensch, und 
Adler).  Es geht also nicht nur um eine Gleichheit in den verschiedenen Angesichtern.  
 
Es ist ein großer Unterschied ob jemand einen Kopf mit vier oder eben nur mit einem 
Angesicht hat. Es ist auch ein großer Unterschied ob es nur eine Gleichheit im 
Angesicht gibt, oder ob es die Gleichheit mit der ganzen Gestalt betrifft. In der 
Offenbarung wird die ganze  Gestalt als einem Löwen, Stier, Adler und Mensch 
gleichend beschrieben, und nicht nur der Kopf oder nur das Angesicht. "Die erste 
Gesalt war gleich einem Löwen, die zweite einem Stier, die dritte einem fliegenden 
Adler und die vierte einem Menschen " 
 
Es ist bemerkenswert, daß zwei dieser Gestalten in der Offenbarung  Erdentieren 
gleichen, eines einem fliegenden Adler, und nur eines davon einem Menschen! 
In Hesekiel 1 werden alle vier Gestalten grundsätzlich von der Gestalt her als einem 
Menschen gleichend beschrieben, allerdings mit Stierfüßen. "...vier Gestalten, die 
waren anzusehen wie Menschen. ... und ihre Füße waren wie Stierfüße. ... und sie 
hatten Menschenhände...."(Hes. 1,5-8) 
Wenn wir daher die vier Gestalten in Hesekiel mit denen der Offenbarung genauer 
vergleichen, bleibt wenig wirkliche Parallelität übrig.  
 

 
Ein Vergleich der 4 Gestalten der Offenbarung mit denen 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 
 
Gemäß Hes.10,20 sind es Cherubim 

 
Unter dem Thron Gottes 
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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.  
Seraphim kommen in den deutschen Bibelübersetzungen bemerkenswerter Weise nur in 
Jes. 61-3 vor.9  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 erfahren wir nun über die vier Gestalten bzw. über die Seraphim, wenn wir von 
der Bedeutung des Begriffes an das Thema herangehen?  
 

 

                                                           
9  An dieser Stelle wäre zu bemerken, daß es nur zwei Stellen im Alten Testament gibt, an der ebenfalls der Begriff 
"Seraphim" im Grundtext vorkommt. Über eine tiefere Bedeutung dieser Tatsache möchte ich auf eine interessante 
Arbeit von Manfred Chihak verweisen, die er über die Seraphim geschrieben hat. Diese Arbeit könnte als gute 
Ergänzung zu dem hier behandelten Thema gesehen werden. 
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B.) Die Botschaft aus der Bedeutung des Namens "Ser aphim"  
 

In diesem Abschnitt unserer Studie wollen wir nun etwas auf diesen Begriff "Seraphim 
(Mz.) oder Seraph (Ez.)" eingehen. Wir wollen auch versuchen, aus diesem Namen eine 
göttliche Botschaft abzuleiten.  
 
Die Wortbedeutung von "Seraphim" 
 
Seine erste Grundbedeutung vom Hebräischen her wäre "Brennende, Glänzende oder 
Feurige ". Eine zweite Bedeutung wird mit "Edle oder Edler"  wiedergegeben!10 
Es liegt daher in dem Namen selbst schon eine etwas andere Bedeutung als wir es von 
unserem Verständnis aus gesehen mit dem Namen Seraphim normalerweise in 
Verbindung bringen. In unserem geistigen Auge entsteht sofort das Bild eines 
Engelwesens, wenn wir Seraphim lesen oder hören. Im hebräischen Gedanken muß das 
aber nicht gleich sofort ein Engelwesen darstellen, sondern kann offensichtlich auch eine 
andere "edle" oder "feurige Gestalt" meinen.  
Erst der nähere Zusammenhang und eine genauere Beschreibung der Situation oder 
Umstände in denen der Begriff vorkommt, erlaubt es uns zu sagen, was in dem 
spezifischen Fall gemeint ist. Das ist übrigens bei vielen anderen hebräischen Begriffen, 
die wir in der Bibel vorfinden, ebenso zu sehen.  
Ein typisches Beispiel dafür wäre das Wort "Ruach"!  Es kann mit "Wind", "Hauch" oder 
mit menschlichem oder tierischem "Lebensgeist" oder auch mit "Geist Gottes" definiert 
werden. Nur der unmittelbare Textzusammenhang kann entscheiden, was letztlich 
gemeint ist. So ist es auch mit dem Begriff "Seraphim". 
Daß dies wirklich so ist, können wir durch die Tatsache beweisen, daß wir den Begriff 
"Seraphim" bzw. "Seraph" nicht nur in Jesaja 6, 2-3 vorfinden. Dort können wir, - gemäß 
des Textzusammenhanges - die Bezeichnung "Seraphim" tatsächlich mit besonderen 
Engelwesen, die sich über dem Thron Gottes befinden, in Verbindung bringen. Wer sonst 
sollte dort Gott preisen und ihm die Ehre geben. An dieser Stelle können es nicht 
irgendwelche undefinierbaren, "edlen, feurigen Gestalten" sein, wie etwa unvernünftige 
Tiere. 
Nicht so ist es aber in 4. Mose 21, wo sowohl das Wort "Seraphim" (Mz.) als auch das 
Wort "Seraph" (Ez.) im Zusammenhang mit der Geschichte von der "ehernen Schlange" 
vorkommt. 
 
Die "Seraphim" eine tödliche Gefahr für Israel in d er Wüste 
 
In 4. Mose 21, 6 begegnen wir dem Begriff Seraphim unerwarteter Weise dort, wo Gott 
über das rebellische Volk Israel bösartige Schlangen kommen ließ. Wir lesen dort nach 
der deutschen Übersetzung von "feurigen Schlangen ", die Gott als Strafe für den 
Ungehorsam, gegen Israel sandte. An dieser Stelle steht im Hebräischen 
interessanterweise ebenfalls das Wort "Seraphim"! Es ist genau das selbe Wort, das für 
die Seraphim, die Jesaja mit sechs Flügel über dem Thron Gottes sieht, verwendet wird. 
In 4. Mose 21.6 steht das Wort Seraphim allerdings nicht für Schlangen, sondern 
beschreibt die Eigenart dieser Schlangen, nämlich "feurig oder glänzend". Das Wort für 
Schlangen ist "Nahaschim" was von "nahas" kommt. 
In der Wüste wurde also das Volk - gemäß der biblischen Schilderung - von "Seraphim-
Schlangen" (= glänzenden, feurigen Schlangen) tödlich gebissen! Das Wort Seraphim  hat 
jedoch nichts mit giftig oder gefährlich zu tun, sondern lediglich mit glänzend. Das waren 

                                                           
10 "Namen der Bibel" Paulus- Verlag Karl Geyer Heilbronn 
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jedenfalls sicher keine Engelwesen, von welchen die Israeliten gebissen wurden, obwohl 
im Grundtext genau das selbe Wort dort steht, wie in Jes. 6,2! 
 
Gott gibt daraufhin dem Mose den Auftrag: "mach dir eine "eherne Schlange" ...! (4. 
Mose 21,7) An dieser Stelle steht nun die Einzahlform des Begriffes "Seraphim" nämlich 
"Seraph".  An dieser Stelle steht bemerkenswerter Weise das Wort Schlange gar nicht 
dort. Wir lesen im Hebräischen lediglich: "mache dir eine "Seraph "!  Ins Deutsch übersetzt 
sagte Gott Mose lediglich: "Mache Dir eine "glänzende oder feurige"! Mose wußte aber, 
daß damit eine Schlangendarstellung gemeint war. 
In Vers 9 lesen wir dann, daß Mose eine "eherne Schlange" (nahas) machte. Hier wird 
erst gesagt, aus welchem Material er diesen "Seraph" machte. Es ist aber bemerkenswert, 
daß Mose an dieser Stelle nicht das Wort "Seraph" für Schlange verwendet, sondern das 
Wort "nahas";  was eigentlich dem Wort für Schlange entspricht, das zum ersten Mal in 1. 
Mose 3,1 vorkommt und später in der Bibel die häufigste Bezeichnung für "Schlange" ist. 
Es ist also die Bezeichnung für das Tier, durch das Satan zu Eva im Paradies sprach. 
 
Wenn also Mose für ein und die selbe Schlange zwei unterschiedliche Begriffe verwendet, 
könnten wir daraus ableiten, daß es synonyme Wörter sind. Daraus würde folgen, daß in 
der hebräischen Sprache sowohl der Begriff "Seraph "  als auch der Begriff "Nahas "  eine 
Schlange bezeichnen kann.  
 
Wenn diese Verbindung möglich ist, dann erfahren wir aus Jesaja 6, daß "Seraphim"  
(Mz.) auch geflügelte Wesen - eventuell geflügelte Schlangen - darstellen könnten. Mag 
das unter Umständen auch ein Hinweis darauf sein, was wir durch den Geist der 
Weissagung über die Schlange erfahren, die Adam und Eva im Paradies verführte?  "Sie 
(die Schlange) war damals eines der klugsten und schönsten Geschöpfe auf Erden." PP. 
29   
"Die Schlange war ein wunderbares Geschöpf mit Flügeln . ... Sie kroch nicht auf dem 
Boden, sondern flog von Ort zu Ort und aß Früchte wie die Menschen."  

(Heilsgeschichte S.18) 
 

Diese Beschreibung paßt in verplüffender Weise in das Bild, das wir von den beiden 
Stellen, wo wir dem Begriff "Seraphim" in der Bibel begegnen, bekommen. In 4. Mose 
steht dieser Begriff im Zusammenhang mit den feurigen Schlangen und aus Jesaja 6 
erfahren wir, daß diese dort beschriebenen Seraphim geflügelte Wesen darstellen. 
Nun haben wir weiter oben schon gesagt, daß der Begriff "Seraphim" auch die Bedeutung 
von "brennend, glänzend oder feurig" beinhaltet. Sollte damit noch gesagt werden, daß es 
sich dabei nicht nur um geflügelte, sondern auch um "feurig, glänzende Wesen bzw. 
Schlangen" handeln kann? 
 
Zu meinem persönlichen Erstaunen, wird uns auch dies durch den Geist der Weissagung 
bezüglich der Schlange im Paradies bestätigt. E.G. White wurde diese Schlange - 
offensichtlich in einer Vision- nicht nur mit Flügeln dargestellt, sondern wie folgt: ". Sie 
konnte fliegen und ihr Körper glänzte wie Gold ." ("Heilsgeschichte" S. 18) 
 
All diese Schilderungen würden also dem hebräischen Begriff "Seraphim" vollkommen 
entsprechen! Wir können auf diese Weise eine sehr gute biblische Beweisführung für das 
bringen, was wir sonst nur durch den Geist der Weissagung erfahren. Es soll uns auch 
zeigen, daß Erkenntnisse, von denen manche unter uns meinen, man könne sie nur bei E. 
G. White aber nicht in der Bibel finden, nicht stimmt.  
 
Nun ist es aber noch interessant zu entdecken, daß wir nicht nur über diesen sprachlichen 
Umweg, zu der Erkenntnis kommen, daß es ursprünglich geflügelte Schlangen gegeben 
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hat, sondern daß wir sogar biblische Texte finden, in denen davon noch immer direkt die 
Rede ist. 
 
Geflügelte Schlangen in biblischer Zeit 
 
Gab es wirklich solche geflügelten Schlangenwesen? Tatsächlich finden wir im Alten 
Testament den Hinweis auf fliegende Schlangen. Dies jedoch nur, wenn wir uns des 
hebräischen Textes bedienen. Dort finden wir an zwei Stellen, die allerdings in poetischer 
Form verstanden werden müßten, einen "feurig, fliegenden Drachen" (Jes. 14,29  u. Jes. 
30, 6) Im Grundtext finden wir an dieser Stelle lediglich das hebräische Wort "Seraph ". Es 
ist das selbe Wort, wie wir es in 4. Mose 21,8 vorfinden. In der alten 
Elberfelderübersetzung wird die Stelle von Jes. 14,29  und Jes. 30, 6, wo der Begriff 
"Seraph" vorkommt, mit "feurig, fliegende Schlangen" übersetzt. 
Daraus könnten wir wieder schlußfolgern, daß es in biblischer Zeit noch tatsächlich die 
Vorstellung von einer Art fliegenden Schlangen gegeben haben mußte. Könnte eventuell 
damit das gemeint sein, was wir manchmal von der Wissenschaft in Versteinerungen als 
eine Art fliegende Sauriervögel dargestellt bekommen? 
 
Die Verehrung geflügelter Schlangen unter Heiden un d in Israel 
 
In 2. Kön. 18,4 lesen wir, daß diese von Mose errichtete "eherne Schlange" bzw. dieser 
"Seraph" zur Zeit Hiskias unter dem Namen "Nehuschtan " von den Israeliten als Gott 
verehrt worden ist. Der Name Nehuschtan leitet sich wiederum vom Wort "Nahas " ab, was 
so viel wie "Schlange" bedeutet. In 4. Mose 21, 9 wird diese Bezeichnung verwendet. Man 
könnte in Verbindung mit Jes. 6 2 annehmen, daß diese Schlangen, - weil in 4. Mose 21 
auch mit "Seraph" in Verbindung gebracht - eventuell eine geflügelte Schlange darstellte. 
Aus der Kulturgeschichte wissen wir, daß die Israeliten in dieser Zeit des Abfalls nicht die 
einzigen waren, die damit eine geflügelte Schlange als Gottheit verehrt hätten. Alle 
heidnischen Völker kannten Schlangengottheiten, die manchmal auch als geflügelte 
Schlangen dargestellt wurden. Einerseits fürchtete man ihre Macht und andererseits 
vertrauten ihnen Menschen aber auch in gewissen Situationen ihr Schicksal an. Jedenfalls 
wurden Schlangen von vielen Völkern als mächtige Gottheiten verehrt. 
 
 
Die Bedeutung der Vision von den Seraphim bei Jesaj a 
 
Genau um die Zeit, als die Israeliten den "Seraph " bzw. "Nahas"  des Mose als Gott 
verehrten und ihr dienten, schenkt Gott dem Jesaja in einer göttlichen Vision den Blick 
zum Throne Gottes, wo ihm Engelwesen über dem Thron Gottes gezeigt werden. Jesaja 
identifiziert und benennt sie mit dem selben Begriff den Mose in Verbindung mit den 
feurigen Schlangen nannte, nämlich als "Seraphim". Wie wir oben sahen, war es ebenfalls 
Jesaja, der feurige Schlangen bzw. Drachen mit dem Begriff "Seraph" beschreibt. Mag 
das heißen, daß Jesaja Gestalten über dem Thron Gottes sieht, die eine gewisse 
Ähnlichkeit mit solchen geflügelten, feurigen Schlangen hatten?  
Wir sollten jedoch nicht übersehen, daß sie in der Vision des Jesaja auch mit Händen und 
Füßen beschrieben werden und auch eine menschliche Sprache sprechen. Trotzdem 
aber könnten sie doch auch gewisse Züge von Schlangen gehabt haben, denn wie sollte 
er sie sonst mit einem solchen Namen nennen? Das sollte uns aber nicht verwundern, 
denn wie wir schon bei den vier Gestalten in Hesekiel sahen, dienen diese Tierbilder 
ebenfalls, um hohe Engelwesen darzustellen. 
Es sollte uns auch bewußt sein, daß Engel, wenn sie in der Bibel in ihrer wahren Gestalt 
den Menschen erscheinen, nirgends mit Flügel beschrieben werden. Gewöhnlich werden 
sie so beschrieben, wenn in irgend welchen Visionen symbolisch das Wirken von 
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Engelwesen im Himmel (Off. 4:8) symbolhaft dargestellt wird. In solchen Fällen werden 
die Flügel aber auch immer in Verbindung mit Tierwesen gebracht, die wiederum nicht 
buchstäblich, sondern symbolisch zu sehen sind.  
In Off. 14:6-9 hätte man jedoch den Eindruck, daß hier Engel tatsächlich so gezeigt 
werden, wie sie wirklich sind. Studiert man aber den Text im rechten Zusammenhang 
erkennen wir ebenfalls, daß diese drei fliegenden Engel erst recht wieder eine gewisse 
Symbolik darstellen. Johannes wird in diesem Bild nicht in erster Linie das Wirken der 
Engel gezeigt, sondern das Wirken von Menschen auf Erden, die den Auftrag haben, 
allen Völkern und Nationen das Evangelium zu bringen. Das führt uns zur 
Schlußfolgerung, daß die Flügel, die in Visionen an himmlischen Wesen gezeigt werden, 
nicht unbedingt buchstäblich gesehen werden müssen, sondern immer eher eine gewisse 
Symbolik zum Ausdruck bringen. 
 
Die Position und Aufgabe der  Seraphim 
 
Es ist bedeutend, daß die Seraphim in Jes. 6,1-5 dem Jesaja als Wesen gezeigt werden, 
die im Himmel nicht als Gottheiten angebetet werden, sondern als solche, die sich mit 
ihren Flügeln vor der Herrlichkeit Gottes bedecken, ihn als Geschöpfe Gottes anbeten und 
ihm dienen.  
Einer dieser Seraphim fliegt danach - wohl auf Befehl Gottes hin - zu Jesaja, um seinen 
Mund mit einer feurigen Kohle zu berühren. Damit sollte ihm vermittelt werden, daß Gott 
ihn von Sünde reinigt und zum Propheten befähigen möchte.  
Mit dieser Handlung sollte offenbart werden, welche Rolle diese Engelwesen auch in der 
Reinigung von Sünde an den Menschen übernehmen. Daß Gott in dem Prozeß der 
Reinigung von Sünde und damit in dem Prozeß der Rechtfertigung des Sünders 
himmlische Helfer hat. Das zeigt uns nebenbei bemerkt auch die Vision von Josua und 
dem Engel in Sacharja, 3,1-5. Dort gibt der Engel des Herrn denen "die vor ihm standen", 
den Befehl, Josua die unreinen Kleider auszuziehen, ihm die reinen Kleider anzuziehen 
und einen Kopfbund auf das Haupt zu setzen. Das muß wohl eine besondere Bedeutung 
haben! (An anderer Stelle mehr darüber.) 
 
Der Unterschied zu heidnischen Gottheiten 
 
In der Erscheinung und Funktion dieser Seraphim in Jes. 6,1-5 gibt es einen deutlichen 
Unterschied zu dem, was Schlangengottheiten für die heidnischen Völker darstellten! Gott 
wollte damit wohl auch den Israeliten bewußt machen, wie sinnlos es ist, ein 
Schlangenwesen als Gottheit zu verehren. Es ist eine Kreatur, die keinerlei göttliche Kraft 
besitzt und auch nicht gefürchtet werden braucht, sondern daß sie sich vor der Herrlichkeit 
Gottes selbst beugen und sogar verbergen muß.  
Wenn er andererseits mit den "Seraphim" in 4 Mose 21 und auch in Jes. 14 + 30 dem 
Menschen feindliche Wesen (Schlangen) darstellen läßt, könnten wir schlußfolgern, daß 
Gott mit diesem eigenartigen Doppelbild zeigen wollte, daß seine himmlischen Wesen 
auch zu fürchten sind, wenn Menschen Gott gegenüber ungehorsam werden und 
anfangen die Kreatur anzubeten. In diesem Falle kann er auch himmlischen Wesen 
gebieten, zu tödlichen Feinden der Menschen zu werden. So war es jedenfalls oft und oft 
im Alten Testament, daß Gott durch seine Engel nicht nur die Feinde Israels schlug, 
sondern manchmal auch das eigene Volk. 
 
Genau in dieser Rolle sehen wir einzelne der vier Gestalten in ihrer Funktion im 
Zusammenhang mit den 4 apokalyptischen Reitern, die auf den Befehl der Stimme der 
Gestalten hervorkommen. Wobei der erste Reiter, Jesus mit seiner Gemeinde darstellt, 
die beide von der Welt abgelehnt werden, worauf auf den Ruf der anderen drei Gestalten 
zerstörende Gewalten über die Erde hereinbrechen. 
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In Off. 15,7 gibt eine der vier Gestalten, die ansonsten im Lobpreis vor Gott gezeigt wird, 
und in Jes. 6 an der Versöhnung des Menschen mit Gott wirkt, den 7 Engeln die letzten 
Zornesschalen in die Hand.  So werden auch Engelwesen, die normaler Weise zur 
Rettung der Menschen wirken, letztlich auch zum Feind der Menschen.  Auch sie ziehen 
ihren Schutz dem gottlosen und ungehorsamen Menschen zurück, und so haben die 
Bösen Mächte freien Zugang, um die Zerstörung über einzelne Menschen, ganze Völker 
und letztlich auch über die Natur und den Kosmos zu bringen. 
 
Die Botschaft dieser tierähnlichen Darstellungen vo n himmlischen Wesen 
 
Nach all dem, was wir nun überlegt haben, mag jedoch der eine oder andere trotzdem 
Schwierigkeiten haben, himmlische Engelwesen, wie die Seraphim in der Bibel, als 
geflügelte Schlangenwesen dargestellt zu sehen. Noch dazu, wenn die Schlange doch ein 
sehr spezielles Bild für Satan darstellt. Genauso müßten wir uns aber auch wundern, 
warum Jesus selbst in der Offenbarung in dem Bild eines Tieres - eben als Lamm -, 
dargestellt wird. Dem gegenüber wird aber Satan und auch seine Helfer ebenfalls durch 
tierische Wesen (Drachen) dargestellt.  
Wir entdecken auch, daß z. Bsp. der Löwe in der Bildersprache der Bibel einerseits mit 
Satan in Verbindung gebracht wird (1. Petr.5,8) und andererseits für Jesus als unseren 
Erlöser! (Off. 5, 5) 
In Daniel 7 steht der Löwe für das gegen Gott gerichtete und unter Satans Macht 
gestandene Königreich Babylon! Gleichzeitig steht das selbe Tier in der biblischen 
Symbolsprache auch für das Königreich Israel. (4. Mose 23,24) 
Es sollte uns daher nicht verwundern, wenn das Bild der Schlange einerseits für Satan 
und andererseits auch für himmlische Engelwesen (Seraphim) genommen wird. Wir 
müßten uns lediglich darum bemühen, den tieferen Sinn und die damit verbundene 
Botschaft dahinter zu erfassen. Kann es sein, daß die Bibel auch damit Satan als den 
"Affen Gottes" darstellen wollte? 
 
Jesus scheute sich z. Beispiel nicht, die Schlange als Bild für die Klugheit seiner 
Nachfolger zu verwenden, als er sagte; "Seid klug wie die Schlangen, und ohne Falsch 
wie die Tauben."  
Von Satan kann ebenfalls gesagt werden, daß er klug wie eine Schlange ist, jedoch nicht 
ohne Falsch wie eine Taube, daher erst recht gefährlich! Durch die ganze Bibel ziehen 
sich unterschiedliche Vergleiche mit ähnlichen Tieren, sowohl im positiven als auch im 
negativen Bereich.  
 
Der Vergleich zu den vier Gestalten in Hesekiel 
 
In unserem Thema, wo es um die Darstellung himmlischer Wesen in Bildern von 
Tiergestalten geht, kann uns die eigenartige Darstellung der Cherubim  in Hesekiel und 
die der vier Gestalten in der Offenbarung zu einem gewissen Verständnis verhelfen. Sie 
alle werden in Form von unterschiedlichen Tieren dargestellt. Laut den Beschreibungen 
der Offenbarung wird zwar keine der vier Gestalten als Schlange dargestellt. Doch die 
erste Gestalt gleicht einem Löwen , die zweite einem Stier , die dritte einem fliegenden  
Adler  und die vierte einem Menschen . So werden jedenfalls die Seraphim, im Gegensatz 
zu Jesaja 6, in der Offenbarung dargestellt.  
 
In Hesekiel hat jede der Gestalten vier Angesichter, die diesen drei Tieren und einem 
Menschen gleichen. Wir müßten uns daher genauso wundern, warum Gott den 
Propheten, und damit auch uns, die höchsten Engelwesen in solchen tierischen Bildern 
darstellt!  
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Bemerkenswerterweise sind das alles Tiere, von denen wir ebenfalls wissen, daß sie in 
biblischen Zeiten bei verschiedenen Völkern als gewaltvolle Götter dargestellt wurden. Vor 
ihnen hatten sich Menschen gefürchtet, sie verehrt und angebetet. Doch Gott zeigt, daß 
sein Volk sich zu solch einer Anbetung nicht verleiten lassen sollte, weil es letztlich doch 
nur Geschöpfe Gottes sind, die unter seinem Befehl stehen und ihm die Ehre geben 
müssen. 
Gleichzeitig aber sollten diese verschiedenen Tiere, durch die Gott höchste Engelwesen 
darstellen ließ, die Mäjestät eines Löwen, die unbändige Kraft eines Stieres, die 
machtvolle und gefürchtete Bewegungsfreiheit eines Adlers und die Einsicht, Weisheit und 
Liebe eines unter dem Einfluß Gottes stehenden Menschen veranschaulichen. Damit mag 
also generell die Würde, die Macht und die Umsichtigkeit der himmlischen Boten 
dargestellt sein. 
 
Das satanische, tierische Gegenbild zu den Seraphim  und Cherubim 
 
In den Visionen der Offenbarung werden Johannes auch die gefallenen Engel, (mitunter 
auch ehemalige Seraphim) bildhaft vor Augen geführt. Wir finden sie in Off.16,13! 
Bemerkenswerter Weise werden sie nicht in der Form würdiger, starker Tiere dargestellt, 
sondern im Gegensatz dazu als ekelerregende, widerliche, mikrige Frösche.  
Von dem Hintergund her, den wir nun über die Seraphim und Cherubim erarbeitet haben, 
vermittelt uns Gott damit eine beachtenswerte Botschaft. Den Seraphim (Schlangen) 
gegenüber müssen sich Frösche sehr in Acht nehmen. Frösche gehören zum 
Lieblingsfressen von Schlangen. Frösche können den Schlangen nichts anhaben und sind 
ihnen schutz- und wehrlos ausgeliefert. Was sind Frösche gegen Schlangen, Löwen, 
Stier, Adler und Menschen? Und unter solchen Bildern werden in göttlichen Visionen 
starke, gottergebene Engelwesen dargestellt.  
Möchte Gott uns nicht auch dadurch Mut machen, nicht immer wieder vor der Macht der 
Dämonen zu zittern? Wenn uns Satan auch bei Petrus als ein brüllender Löwe begegnet, 
so werden uns doch auch seine Engel in diesem Bild der Offenbarung als machtlose 
Frösche gegenüber den Engeln Gottes dargestellt.    Welch eine Botschaft über die Macht 
göttlicher Boten gegenüber der Macht satanischer Mächte ! 
Wir sehen daraus, daß wir in der Begegnung mit den vier Gestalten um den Thron 
Gottes doch auch manche wertvollen Einsichten über das Handeln Gottes durch seine 
himmlischen Boten gewinnen können.  
 
Zusammenfassend  können wir daher sagen, daß es sich in den vier Gestalten, die 
uns in der Offenbarung in der unmittelbaren Nähe des Thrones Gottes beschrieben 
werden, tatsächlich um die Engelgruppe der Seraphim handeln muß. 
 
An dieser Stelle wäre allerdings zu bemerken, daß wir um den Thron Gottes in der 
Offenbarung, nach unserem traditionellen Verständnis, eher Cherubim  sehen und 
erwarten würden als Seraphim !? Wo sind dann aber die Cherubim  in den Visionen 
der Offenbarung, wenn sie nun nicht in den 4 Gestalten zu finden sind ? 
Bemerkenswerter Weise werden sie, wie schon erwähnt, in der Offenbarung nirgends 
unter diesen Namen erwähnt. 
 
 
Wo sind die Cherubim in den Visionen der Offenbarun g ? 
 
Wenn die Cherubim im Alten Testament so häufig in der Thronumgebung Gottes 
beschrieben werden, warum werden sie in der Offenbarung des Johannes, der direkt 
in den Himmel sah, nicht namentlich erwähnt? Hat Johannes sie überhaupt um den 
Thron Gottes wahrgenommen? Dazu kommt noch, daß auch im NT, weder die 
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Cherubim noch die Seraphim in irgend einem Zusammenhang, namentlich, weder von 
Jesus, noch von den Aposteln erwähnt werden. Das kann doch nicht heißen, daß sie 
sich ab der neutestamentlichen Zeit nicht mehr um den Thron Gottes befinden, oder 
gar aufhörten, dort zu existieren und ihre Funktionen auszuüben?  
Könnte es sein, daß sie einfach unter einem anderen Namen oder unter einem 
anderen Bild in der Offenbarung erscheinen? Wir haben jedenfalls gerade gesehen, 
daß dies bezüglich der Seraphim tatsächlich so zutrifft. Das, was also im AT als 
Seraphim beschrieben wird, begegnet uns in der Offenbarung in dem Bild der 4 
Gestalten. Warum sollte es nicht auch bezüglich der Cherubim so ähnlich sein ? 
Könnte es nicht sein, daß die Cherubim in den Visionen der Offenbarung einfach 
unter einem anderen Bild erscheinen, als dies im AT der Fall ist? 
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Cherubim und Seraphim in den Visionen von E. G. Whi te  
 
Es ist auch sehr bemerkenswert, daß E.G. White, die in vielen Visionen große 
Einblicke in die Thronumgebung Gottes erhalten hatte, ebenfalls immer wieder 
Cherubim und Seraphim in der Umgebung Gottes erwähnt. Also waren sie zu ihrer 
Zeit sehr wohl noch immer um den Thron Gottes zu sehen. Doch es fällt auf, daß E.G. 
White in den Schilderungen ihrer Visionen zum Beispiel nie von den 4 Gestalten und 
den 24 Ältesten spricht. Genau umgekehrt also, von dem, wie dies Johannes in der 
Offenbarung beschreibt.  
Andererseits spricht E.G.White an vielen Stellen von sogenannten "höheren, bzw. 
befehlenden Engeln",  die im besonderen Dienste Gottes stehen. (z. Bsp. EG 134) 
Vielleicht würden manche unter uns dabei an die Erzengel denken, von denen in der 
christlichen Tradition immer wieder die Rede ist. Manche Adventisten sehen z. Bsp. 
auch im Engel Gabriel einen Erzengel. Er wäre ihrer Meinung nach neben dem 
Erzengel Michael, mit dem Jesus als oberster, göttlicher Gebieter der Engel gemeint 
ist, ein weiterer Erzengel. Doch gemäß der Bibel lesen wir vom Erzengel immer nur im 
Zusammenhang mit Jesus. (2. Tessl. 4, 16-17; Judas 9 und Off.12,7)  Die katholische 
Tradition hat gegenüber der Bibel, die nur von dem "Erzengel Michael" spricht, gleich 
sieben Erzengel gemacht, deren Namen mit Michael, Gabriel, Uriel, Raphael, 
Jehudiel, Sealtiel und Raguel angegeben werden. 
Wenn aber E.G. White von "befehlenden Engeln" spricht kann sie weder Michael 
(Jesus) noch irgend welche anderen Erzengel damit gemeint haben. Nun ist es aber 
doch so, daß wir in der Bibel nirgends buchstäblich von "befehlenden Engeln" lesen. 
Warum ist das so ?  
Muß nicht alles, was uns durch den Geist der Weissagung offenbart wurde, mit der 
Bibel in Übereinstimmung sein? Wenn dem so ist, sollten wir doch auch in der Bibel 
etwas darüber finden. Sollten wir aber den Begriff "befehlende Engel" in der Bibel 
nirgends finden, müßten doch zumindest Hinweise auf "befehlende Engel" zu finden 
sein. Diese Fragen ergaben sich für mich in diesem Zusammenhang. Vielleicht hilft 
uns aber das vorliegende Studium über die 24 Ältesten, eine gewisse Antwort zu 
finden? 
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II.) Die Identifikation der 24 Ältesten 
 
Wer oder was verbirgt sich hinter den 24 Ältesten? Müssen sie für uns wirklich 
geheimnisvolle Gestalten bleiben? Was können wir aus der Offenbarung konkret von 
ihnen erfahren? 
 
1.) Die besondere Stellung der 24 Ältesten 
 
Die 24 Ältesten werden uns in einer sehr bedeutenden Stellung um den Thron Gottes 
im Himmel gezeigt. Erinnern wir noch einmal daran, daß sie allein um den Thron 
Gottes auf eigenen Thronen sitzen. (Off. 4,4  +  11, 16) Das wird im Vergleich dazu, 
von den vier Gestalten nicht gesagt. Daraus läßt sich vielleicht schließen, daß sie 
möglicher Weise den vier Gestalten sogar übergeordnet sein könnten, obwohl man 
andererseits den Eindruck hat, daß die 4 Gestalten dem Thron Gottes näher sind als 
die 24 Ältesten. Jedenfalls üben die Ältesten eine besondere Funktion vor dem Thron 
Gottes aus, die auch in Beziehung zu den Menschen auf Erden beschrieben ist. In 
Off. 5,8 werden sie uns zum Beispiel in einer Verbindung mit den Gebeten der 
"Heiligen" geschildert. 
 
All das sollte uns zunächst zeigen, daß wir es in den 24 Ältesten um nicht 
unbedeutende Gestalten im Himmel zu tun haben, und ich meine, daß sie es daher 
auch verdienen, daß wir uns im Zusammenhang eines tieferen Studiums der 
Offenbarung nähere Gedanken über ihre Identifikation machen. 
Es ist ja möglich, daß wir uns auch in diesem Punkt mit einer gewissen traditionellen 
Sicht zufrieden geben und nicht mehr fragen, ob es genügend Begründungen gibt, an 
solchen Sichtweisen weiter festzuhalten. 
 
 
2. ) Das traditionelle Verständnis über die 24 Älte sten   
 
In unseren bisherigen Auslegungen sehen wir in den 24 Ältesten immer 
Repräsentanten erlöster Menschen. Es sollte die Schar derer sein, die bei der 
Auferstehung mit Jesus aus ihren Gräbern gingen und nach Eph.4,8 von Jesus mit in 
den Himmel genommen wurden.  
Was diese Auferstandenen grundsätzlich betrifft, lesen wir auch bei E.G. White, daß 
Jesus sie bei seiner Himmelfahrt als Erstlingsgabe mit in den Himmel nahm. (l.J., 
553+554) 
Es ist aber erwähnenswert, daß E.G.White diese Schar der Auferstandenen an keiner 
Stelle mit den 24 Ältesten identifiziert, wie dies allgemein von adventistischen und 
auch anderen Auslegern gemacht wird. 
 
Einige Vertreter dieser Auslegung sind: 
 
M. Böttcher  in "Weg und Ziel der Gemeinde Jesu", S. 95,  
H. Kops ; "Gottes Geheimnis offenbart"  S. 96 
Jon Paulien in "Symposium on Revelation" - Book I, S. 214+215.  
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. 
Viele unserer Ausleger haben schon vor ihnen diese Sicht vertreten. Allen voran 
scheint Uriah Smith, und mit ihm wahrscheinlich auch alle anderen Pioniere, diese 
Sichtweise vertreten zu haben. 
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Uriah Smith ; "Daniel and the  Revelation"  S. 408-409  
L. R. Konradi  " Der Seher von Patmos"  S. 100 
 
Ich habe bisher noch keine ATA Auslegung gefunden, die die 24 Ältesten nicht mit der 
Schar von Mt.27, 52+53 in Verbindung bringt. Der ABC zeigt uns zwar mehrere 
Möglichkeiten der Auslegung auf, betont jedoch, daß Adventisten oft der Auslegung 
folgen, daß es Repräsentanten erlöster Menschen sind. Persönlich bin ich bisher 
ebenfalls der Sicht gefolgt, da ich eigentlich in unseren Büchern noch keine andere 
Erklärung fand.  
 
 
3.) Die Begründungen für die Identifikation der 24 Ältesten als erlöste Menschen 
 
Als Begründungen dafür, daß die 24 Ältesten als erlöste Menschen identifiziert 
werden können, dienen im allgemeinen folgende Überlegungen und Argumente. 
 

a) Eine bestimmte Übersetzung von Off. 5, 9-10 
b) Die Tatsache, daß sie auf Thronen sitzen (Off. 4,4) 
c) Der Hinweis, daß sie "weiße Kleider" tragen 
d) Der Hinweis, daß sie "goldene Kronen" (stephana = Siegeskränze) tragen 
e) Der Hinweis, daß sie mit "Räucherwerk" d.i. mit Gebeten der Heiligen vor dem Thron  
    erscheinen 

 
All diese Tatsachen bzw. Hinweise sind für die meisten Bibelausleger - auch in unseren 
Reihen - Grund genug, die 24 Ältesten mit erlösten Menschen zu identifizieren. Von 
Engeln, so meint man, könne das nicht gesagt werden. Wir wollen nun in weiterer Folge 
untersuchen, ob das biblisch betrachtet wirklich brauchbare Gründe sein können, um die 
24 Ältesten nicht auch mit himmlischen Wesen in Verbindung bringen zu können. 
 
 
a) Eine bestimmte Übersetzung von Off. 5, 9-10 

 
Wie schon oben in Zusammenhang mit den 4 Gestalten erklärt, wird in manchen 
Bibeln Off. 5, 9+10 tatsächlich wie folgt übersetzt: "Und da es das Buch nahm, da 
fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeglicher 
hatte ein Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der 
Heiligen. 
Und sie sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig zu nehmen das Buch 
und aufzutun seine Siegel; denn du bist erwürgt und hast uns Gott  erkauft mit deinem 
Blut aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und Heiden und hast uns  unserem 
Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir  werden Könige sein auf Erden." 
(Lutherübersetzung 1937) 
 
Wir haben schon weiter oben erklärt, daß einige Codecis und auch die Vulgata (lat. 
katholische Übersetzung) diese Niederschrift des Textes beinhaltet. Sollte diese Version 
stimmen, dann müßte man sowohl bei den vier Gestalten als auch bei den 24 Ältesten, an 
erlöste Menschen denken, wenn sie ausrufen: "und hast uns erkauft mit deinem Blut..." 
Doch aus den schon oben im Zusammenhang mit den vier Gestalten besprochenen 
Gründen, ist an die eher gebräuchliche und richtigere Leseart zu denken, die wie folgt 
lautet: 
"Und sie sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig zu nehmen das Buch 
...,  denn du bist erwürgt und hast erkauft mit deinem Blut Menschen  aus allen 
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Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie  zu Königen und 
Fürsten gemacht und sie werden herrschen auf Erden." 
Wenn wir den Text so lesen und gebrauchen können, kann daraus nicht gleich 
geschlossen werden, daß es sich um erlöste Menschen handelt. Es wäre eher ein 
Lobpreis himmlischer Wesen für die Erlösungstat Jesu an den Menschen. 
Welche weiteren Überlegungen haben dazu geführt, in den 24 Ältesten 
Repräsentanten erlöster Menschen zu sehen? 
 
b) Die Throne der 24 Ältesten  (Off. 4,4) 
 
Eine mir persönlich ganz neue Überlegung, warum die 24 Ältesten nur erlöste 
Menschen sein können bringt Jon Paulien in seiner Studie über die 7 Siegel in dem 
Buch "Symposium on Revelation", Book II  S. 215;   Er geht dort auf die Tatsache ein, 
daß die 24 Ältesten auf Thronen sitzend beschrieben werden. Paulien schreibt dazu: 
"In der Bibel  oder in früher jüdischer Literatur  sitzen Engel nirgends auf Thronen. 
Christen andererseits, die königliche Funktionen haben (1. Petr. 2,9-10 + Off. 1,6),  
können so dargestellt werden" (Mt. 19,28;  Luk. 22,30 + Off. 20,4) 
Ob dieses Argument wirklich zutrifft, wollen wir etwas später in der Studie sehen. Ich 
würde aber hier schon auf die Gefahr aufmerksam machen, die ich darin sehe, in 
früher jüdischer, außerbiblischer Literatur eine richtige Sicht von himmlischen 
Gegebenheiten finden zu wollen.  
Erstens kann in jüdischer Literatur nicht mehr Wahrheit über die himmlische Welt 
gefunden werden, als wir es in den inspirierten Worten und Beschreibungen der 
Propheten offenbart bekamen.  
Zweitens sollen wir berücksichtigen, daß uns im alten Testament noch nicht alles so 
klar verständlich offenbart wurde, was sich im Himmel wirklich befindet und abspielt, 
denn sonst hätten wir die Offenbarung nicht mehr nötig gehabt. Die Juden haben aber 
in ihrer Deutung der Schrift die Hilfe Jesu, der Apostels und der NT-Schriften nie in 
Anspruch genommen. Sie können daher in solch wichtigen Dinge über die himmlische 
Welt nie um Rat gefragt werden. 
Drittens wissen wir, daß das traditionelle Judentum nie an einen dreieinigen Gott 
glaubte, der uns aber schon im Alten Testament andeutungsweise begegnet, aber 
erst durch die Offenbarung des Johannes klar offenbart wurde. 
Viertens hat das frühe Judentum auch die Offenbarung des Johannes nie anerkannt 
und daher auch nie eine rechte Vorstellung von wahren Verhältnissen und Vorgängen 
im Himmel haben können. Es kann daher für uns keine autoritäre Aussage des 
frühen, außerbiblischen Judentums weder im AT noch in neutestamentlicher Zeit 
geben, wenn wir es nicht von der Bibel her vollständig belegt haben. 
 
Nun ist es zwar wahr, daß wir im ganzen Alten Testament keine Stelle haben, die von 
Engeln auf Thronen sitzend sprechen. Es ist aber doch sehr beachtenswert, daß wir in 
Daniel 7, 9 nicht nur von einem Thron lesen, der zu Beginn des dortigen Gerichtes 
aufgestellt wird, sondern von Thronen in Mehrzahl die Rede ist. Der "Uralte" setzt sich 
aber nur auf einen Thron. Für wen sind dann die anderen Throne in diesem Gericht 
gedacht? Hier geht es offensichtlich noch nicht um die Throne, die auch für das 
Gericht während der 1000 Jahre aufgestellt werden, auf die sich dann die erlösten 
Menschen setzen werden? (Off. 20, 4) 
Für wen aber sind dann die Throne beim Untersuchungsgericht gedacht? Könnten 
sich vielleicht doch besondere Engel darauf setzen? Auf diese Frage wollen wir im 
Laufe der Studie noch näher eingehen? 
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Ein weiteres Argument, das zu dem Schluß führte, die 24 Ältesten wären erlöste 
Menschen, stützt sich besonders auf die weißen Kleider, die von den 24 Ältesten 
getragen werden. (Off.4,4) 

  
c) Die weißen Kleider der 24 Ältesten 
 
Die weißen Kleider sollten die Rechtfertigung und Befreiung von Sünde darstellen, und 
dies könne nur auf erlöste Menschen zutreffen. 
Diesbezüglich wäre zu fragen, ob das weiße Kleid in der Offenbarung wirklich nur als ein 
Symbol für die Rechtfertigung, Gerechtigkeit und Reinheit der erlösten Menschen 
gesehen werden kann, wie es z. Bsp. in Off. 19, 8 gemeint ist?  
Dieser Vorstellung könnten einige Stellen der Bibel als Gegenbeweis entgegenhalten 
werden, wo nämlich auch Engel mit weißen Kleidern beschrieben werden. Da wäre allen 
voran Off.15,6  zu erwähnen, wo Engel mit "heller reiner Leinwand"  angetan sind. Wenn 
hier auch nicht ausschließlich das Wort "weiß" steht, kann es sich sicherlich nicht um ein 
färbiges, sondern nur um weißes Leinen handeln.  
Das beträfe auch das "Heer des Himmels mit weißer, reiner Leinwand" die auf weißen 
Pferden dem folgen, der ebenfalls auf einem weißen Pferd sitzt. (Off. 19, 11-14) Bei 
diesem Heer kann es sich nur um Engel handeln, die Jesus bei seinem Kommen 
begleiten werden. Sie tragen praktisch die gleichen Kleider, wie die erlösten Menschen. 
Das wäre ein eindeutiger Hinweis, daß Engel sehr wohl auch mit weißen Kleidern im 
Himmel beschrieben werden. 
Bemerkenswert dabei ist, daß gerade die Kleider der Engel in Off. 19, 14 mit dem Wort 
"loikos" ( = weiß) beschrieben werden, das auch in Off. 4,4 bei den 24 Ältesten 
angegeben ist. Das wäre durchaus ein Hinweis, daß die 24 Ältesten auch Engelwesen 
sein könnten. Das weiße Kleid muß nicht gleich als ein Beweis für erlöste Menschen 
angesehen werden! 
Auch an folgenden Stellen erscheinen Engeln mit weißen Gewändern hier auf Erden: 
Mt.28,2.3; Mk.16,5; / Lk.24,4;  / Apg.1,10! 
 
Diese Tatsache müßte daher die Vorstellung, daß das weiße Kleid eventuell nur von 
erlösten Menschen als ein Symbol für die Rechtfertigung von Sünde getragen wird, doch 
etwas ins Wanken bringen. All diese Überlegungen weckten in mir die Neugierde, diese 
Frage der 24 Ältesten auch in bezug auf andere Beschreibungen zu untersuchen und zu 
hinterfragen. Bevor ich dabei auf die Kronen kam, bekam ich ein Problem mit der Stelle in 
Off. 5, 8 , wo die 24 Ältesten "goldene Schalen voll Räucherwerk in ihren Händen haben". 
Das Räucherwerk aber stellt "die Gebete der Heiligen" dar. 
 
d) Die Schalen mit Räucherwerk in den Händen der 24  Ältesten 
 
Was bedeutet das?  Es ist ein Bild für Vermittlung von Gebeten der Heiligen 
 
Haben erlöste Menschen im Himmel etwas mit den Gebeten der Heiligen auf Erden zu tun?  
 
Sollten die 24 Ältesten tatsächlich erlöste Menschen sein, würde das bedeuten, daß hier 
erlöste Menschen mit den Seraphinen (vier Gestalten) gemeinsam im Dienst der Gebete 
von Gläubigen im Himmel tätig sind. Eine solche Vorstellung hatte für mich persönlich 
einen katholischen Gedanken an die "Heiligen als Vermittler" hervorgerufen. Diese Idee 
zu vermitteln, scheint auch tatsächlich die Absicht bei der Übersetzung der Vulgata, die 
diesen Text mit „du hast uns erkauft...“ wiedergibt, gewesen zu sein. Mit einer solchen 
Idee bekam ich bei weiterem Nachdenken natürlich große Probleme.   
Konradi, einer der ersten europäischen STA-Ausleger der Offenbarung, hebt jedoch in 
seinem Buch gerade diese vermittelnde Funktion sehr stark hervor, und stellt sie als ein 
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besonderes Vorrecht dieser Erstlinge der erlösten Menschen lobend dar. (Der Seher von 
Patmos; S.99) 
Es fällt mir biblisch betrachtet viel leichter zu glauben, daß diese Gebetsvermittelnde 
Funktion himmlischen Engeln überlassen ist, als daß dies auch ein Henoch, Mose, Elia 
und andere tun, die bei der Himmelfahrt mit Jesus aufgefahren sind. 
Der  Geist der Weissagung sagt uns ebenfalls an keiner Stelle, daß erlöste Menschen seit 
der Himmelfahrt Jesu eine solche Funktion im Himmel ausüben. Dem gegenüber lesen 
wir aber sehr deutlich von Engeln, die unsere Gebete vor Gott bringen.  
„Diejenigen, welche Tag für Tag und Stunde für Stun de auf Jesus blicken und das 
Beten nicht vernachlässigen, werden näher zum Herrn  gezogen. Engel mit 
ausgebreiteten Flügeln warten darauf, ihre Gebete d er Reue vor Gott zu bringen und 
in die himmlischen Bücher zu schreiben.“   

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

 Bemerkenswert ist auch folgende Aussage, in dem E.G.White von den allerhöchsten 
Engeln  im Himmel spricht, die zur Erhörung besonderer Gebete der Gläubigen von Gott 
beauftragt sind. 
„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 auszuführen, die zu Gott für das Gedeihen seines Werkes 
emporsteigen.  Jeder Engel hat einen bestimmten Pflichtenbereich, den er nicht verlassen 
darf. Würde er von dort fortgehen, wären die Mächte der Finsternis im Vorteil. ... 
Tag für Tag geht der Kampf zwischen Gut und Böse weiter.“  BK 316 
 
 
Für Ellen White sind es an dieser Stelle nicht einmal gewöhnliche Engel, die zur Erhörung der 
Gebete zuständig sind, sondern die allerhöchsten Engel  im Himmel!  Das könnte genau  in das 
Bild der 24 Ältesten passen, die dort im Himmel eine besondere Position auf eigenen Thronen 
einnehmen!  
 Wo in der Bibel könnte bestätigt werden, daß höchste Engel mit den Gebeten der Heiligen in 
Verbindung gebracht sind? 
 
Dan. 8, 15-18;  Dan. 9, 20-21;   Dan. 11, 12-14;     Luk. 1,11-13;       Apg.10,3-4;      Apg. 12,1-12  
etc... 
 
In diesen konkreten Fällen waren  es sicherlich keine erlösten Menschen, die vom Himmel 
gesandt wurden, um die Gebete der Heiligen zu erhören, sondern tatsächlich höchste Engel! Was 
bestätigt uns jedoch in diesen Texten, daß es sich hier um höchste Engel handelt?  
 
In den vier ersten Texten erfahren wir, daß der Engel, der zur Erhörung der Gebete Daniels 
gesandt wurde, kein geringerer als Gabriel war.  Nach dem, was uns der Geist der Weissagung 
offenbart, gibt es wohl keinen höheren Engel in der Hierarchie des Himmels, als Gabriel, der die 
Stelle Luzifers im Himmel eingenommen hatte.  
Könnte es sein, daß Gabriel damit zu dieser Gruppe der 24 Ältesten gehört, die mit den 
Räucherschalen vor Gott auf Thronen sitzen? 
 
Es mag jedoch sein, daß wir nach unserem oberflächlichen Verständnis den Begriff Älteste  
schwer mit einem hochgestellten 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. 
Das irdische Gegenbild dieser himmlischen Ältesten kann auch in den Ältesten und 
Verantwortlichen der AT+ NT-Gemeinde hier auf Erden gesehen werden!   
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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 
verwendet!  
  
Tatsache ist, daß diese 24 Ältesten im Himmel einen priesterlichen Dienst für die Gläubigen auf 
Erden ausüben! Es ist daher eine Art himmlische Priesterordnung, die offensichtlich am 
Versöhnungsgeschehen der Gläubigen mit beteiligt sind! Es ist eine priesterliche Ordnung im 
Tempel Gottes bzw. im himmlischen Heiligtum! 
 
e) Die Kronen auf den Häuptern der 24 Ältesten 
 
In adventistischen Kommentaren wird allgemein gesagt und angenommen, daß Engel im 
Himmel keine Kronen tragen. Einen solchen Hinweis soll es - gemäß mancher Ausleger - 
in der Bibel nirgends geben. ("Weg und Ziel der Gemeinde Jesu", S. 95 - M. Böttcher)  
 
Auch in den neuesten Studien des Daniel und Offenbarungsauschusses der 
Generalkonferenz findent sich dieser Gedanke in einer Studie von Jon Paulien formuliert. 
(Symposium on Revelation - Book II  S. 214-215;)  Polien meint: " Die goldene Kronen 
sind nicht königliche Kronen (diademata Off. 19, 11), sondern Kronen des Sieges 
(staphanoi), die besonders den Erlösten und Jesus zugeordnet sind. ... Das Wort für 
"Siegeskrone" (stephana) wird für die Dornenkrone Christi und der Gläubigen und ihrer 
Belohnung verwendet. Engel tragen sie nie. Noch werden Engel als Älteste genannt, 
jedoch ist es eine gebräuchliche Bezeichnung für Führer der Synagogen und der 
Gemeinde. " 
 
Persönlich habe ich diese Sichtweise von Engeln ohne Kronen auch selbst immer wieder 
wiederholt und geglaubt; bis mir eines Tages bewußt wurde, daß es doch bei E.G. White 
manche Stellen gibt, wo sie Engel doch mit Kronen beschreibt. Wenn dem tatsächlich so 
ist, würde dies im krassen Widerspruch zu unserem bisherigen Bibelverständnis bezüglich 
dessen sein, was wir bisher über Kronen bei Engeln dachten und in Kommentaren 
darüber schrieben. 
 
All diese Überlegungen haben mich dazu bewegt, 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. 
 
 
4.)  E. G. White und ihre Beschreibung von Kronen a uf den Häuptern von Engeln 
 
E.G. White beschreibt Engel tatsächlich an mehreren Stellen mit Kronen auf ihrem 
Häuptern. (EG, 57, 157, 181, 273, 279 [56+57, 153, 176+177, 267, 273]; GK, 614)    
 
Nun muß es aber für solche wiederholten Beschreibungen, die unseren bisherigen 
Vorstellungen, daß Engel keine Kronen tragen, 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 überhaupt 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. Diesbezüglich gibt es also 
bei E.G.White keine Bestätigung der Ansicht der Pioniere. 
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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 vom 
"Niederlegen von Kronen" vor Gottes Angesicht bzw. vor seinem Thron spricht, finden wir 
in Off.4,10. Dort legen die 24 Ältesten ihre Kronen vor dem "Schöpfer" nieder. 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!  
 
Man müßte sich daher fragen, von welchem Ereignis Off. 4, 9+10 spricht, und wann zum 
ersten Mal Kronen vor dem Schöpfergott niedergelegt wurden, und ihm für die Schöpfung 
gedankt wird? Persönlich kann ich mir nicht vorstellen, daß dies erst seit der Himmelfahrt 
Jesu im Himmel getan wurde. Es wäre nach all dem, was wir bei Ellen White über das 
Niederlegen der Kronen finden, wohl am ehesten da zu suchen, wo das Werk der 
Schöpfung unserer Welt vollbracht wurde. E.G. White gibt uns einen Hinweis über den 
Lobpreis, der nach vollendeter Schöpfung im Himmel erklang: "als die Morgensterne 
miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne."  PP 23  
Könnte das ein Augenblick gewesen sein, wo Engel im Himmel ihre Kronen vor den Thron 
Gottes niederlegten. Doch zu dieser Zeit gab es ja noch keine erlösten Menschen im 
Himmel. Sollte also die Vision von Offenbarung 4 auf dieses Ereignis zurückgreifen? M.E. 
ist es durchaus so zu denken, denn Johannes wurde in seinen Visionen der Offenbarung 
nicht nur das gezeigt, was von seiner Zeit aus in Zukunft geschehen würde, sondern es 
wurde ihm z. Bsp. in Offenbarung 12,1-5 offenbart, was sich schon vor der Geburt Jesu 
abspielte; wie der Drache schon das "Weib" = das Alttestamentliche Israel in seiner 
Messiaserwartung bedrohte und auf die Geburt des "Kindes" (Jesus) wartete, um es zu 
vernichten. Weiters wurde ihm auch die "Entrückung des Kindes" (d.i. die Himmelfahrt 
Jesu), die schon etwa 60-65 Jahre vor der Vision der Offenbarung stattgefunden hatte, 
gezeigt. 
So gesehen sollte es uns nicht befremden, wenn Gott dem Johannes in den Visionen der 
Offenbarung auch einen Einblick schenkte über das, was sich bei oder ummittelbar nach 
der Schöpfung im Himmel abspielte. Lesen wir nicht auch in Off. 12 von dem Streit, der 
sich im Himmel erhob. Auch dieser Streit erhob sich ja nicht erst seit Jesu Tod und 
Auferstehung im Himmel, sondern existierte in gewisser Weise schon seit der Rebellion 
Luzifer, die aber schon vor der Schöpfung anzusetzen ist. 
All das wären Überlegungen, daß die Szene von Offenbarung 4, wo insbesondere die 
Anbetung des Schöpfers im Vordergrund steht, ein Geschehen beschreibt, das lange vor 
der Himmelfahrt Jesu anzusetzen wäre. 
Sollten die 24 Ältesten also schon zu dieser Zeit um den Thron Gottes gesessen, und ihre 
Kronen dort niedergelegt haben, dann können es auf keinen Fall erlöste Menschen sein.  
 
5.)  Seit wann befinden sich die Throne der 24 Älte sten im Himmel ? 
 
Gemäß des Aufbaus der Szene von Off. 4 und 5 ist auf alle Fälle anzunehmen, daß in 
Kapitel 4 die Zeit vor der Inthronisierung Jesu, also noch vor seiner Himmelfahrt 
beschrieben wird. Denn gemäß unserem Verständnis von Offenbarung 5 findet die 
Inthronisierung Jesu erst in Off. 5 statt. Der Zeitpunkt der Szene von Off. 5 wäre mit der 
Himmelfahrt Jesu in Verbindung zu bringen. So wird es uns auch durch den Geist der 
Weissagung bestätigt, wie wir später noch sehen werden. 
Wenn die 24 Ältesten, die erlösten Erstlinge aus Mt. 27, 52-53 darstellen würden, dann 
wäre es jedenfalls nicht möglich, daß sie schon auf eigenen Thronen um den Thron 
Gottes sitzen, bevor Jesus inthronisiert wurde, und bevor er sich daraufhin mit dem Vater 
auf seinen Thron setzte. (Off. 3, 21) Das könnte höchstens nach seiner Inthronisierung, 
die aber erst im Kp. 5, in dem Bild der Übergabe des versiegelten Buches, beschrieben 
wird, geschehen sein.  
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Offenbarung 4 stellt nach meinem Verständnis die Anbetung und Verehrung Gottes als 
Schöpfer dar, die seit der Schöpfung im Himmel immer schon gepflegt wurde, während 
dessen Off. 5 die Anbetung Jesu als Erlöser ab seiner Himmelfahrt beschreibt. Zu diesem 
Zeitpunkt wird erst das neue Lied  gesungen, das zu Ehren des Erlösers angestimmt wird. 
Das bedeutet, daß „alten“ Lieder vorher offensichtlich das Thema der Erlösung noch nicht 
hatten. In Off. 4 können wir in den Texten der Gesänge und Gebete den Gedanken der 
Erlösung tatsächlich noch nicht finden. 
Das führt uns zur Schlußfolgerung, daß die 24 Ältesten schon vor der Himmelfahrt Jesu 
zur unmittelbaren Thronumgebung Gottes gehört haben mußten. Zu dieser Umgebung 
gehören offensichtlich auch die vier Gestalten. Es würde mir schwer fallen, zu glauben, 
daß vor der Himmelfahrt Jesu nur die vier Gestalten - die Seraphim - zur unmittelbaren 
Thronumgebung gehörten und nicht auch die 24 Ältesten. Es ist wohl eher sicher, daß 
beide Gruppen von je her den Thron umgaben. 
 
Nun ist es eine Tatsache, daß es außer den 24 Ältesten, in der ganzen Bibel keine einzige 
Beschreibung gibt, wo himmlische Geschöpfe mit Kronen beschrieben werden. Die 
Aussagen von gekrönten Engeln, die wir aber immer wieder in den Schilderungen von 
E.G. White finden, würden daher 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! Wir müßten uns doch fragen, wie E.G. White dazu kommt, 
Engel mit Kronen zu beschreiben, wenn es das im Himmel tatsächlich nicht geben, und 
uns die Bibel davon keinerlei Hinweis vermitteln würde?! 
 
 
6.) Weitere Überlegungen zu den 24 Ältesten 
 
In diesem Abschnitt wollen wir verschiedene Stellen in der Offenbarung untersuchen, in 
denen die 24 Ältesten vorkommen. Wir werden dabei besonders auf ihre Funktionen 
achten und uns die Frage stellen, ob es Funktionen von erlösten Menschen sind, oder ob 
es eher Aufgaben von Engelwesen sind. Daraus müßten sich dann ebenfalls 
Schlußfolgerungen auf ihre Identität ziehen lassen. 
 
a.) Wer ist z. Bsp. der Älteste, der in Off. 7, 13  mit dem Johannes spricht? Wenn die 

Ältesten erlöste Menschen wären, dann würde dies bedeuten, daß Gott sie in der 
Übermittlung der Offenbarung an Johannes dazu beauftragt hat, Johannes zu helfen, 
die Visionen zu verstehen. Ist es von der Offenbarung her wirklich begründbar, daß 
Gott einen schon erlösten Menschen beauftragt, Johannes in seiner Vision zu leiten? 
Wenn dem so wäre, würde das bedeuten, daß erlöste Menschen, die sich seit der 
Himmelfahrt Jesu im Himmel befinden, von Gott beauftragt wären, Menschen auf 
Erden in ihrem Schriftverständnis zu führen. Das aber wird uns durch den Geist der 
Weissagung nur von Engeln berichtet, aber nie von erlösten Menschen im Himmel! 

 
Nach Off. 1, 1 wurde nicht ein auferstandener Mensch, sondern ein Engel beauftragt, 
Johannes die Visionen zu vermitteln und ihm auch im Verständnis der Visionen zu 
helfen. Nun erscheint aber in Off. 7, 13 "einer der Ältesten" um Johannes eine 
Erklärung oder Deutung der Versammelten vor dem Throne Gottes zu geben. Sollte 
das als Hinweis verstanden werden, daß mit diesem Ältesten auch ein besonderer 
Engel gemeint sein könnte?  
Wenn wir den Vergleich mit dem Propheten Daniel ziehen, wo der Engel Gabriel von 
Gott beauftragt wurde, Daniel die Gesichte oder Visionen auszulegen, (Dan. 8 +10)  
dann denke ich, daß es durchaus möglich sein kann, daß es sich auch in der 
Offenbarung des Johannes um diesen besonders bevollmächtigten Engel Gabriel 
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handeln kann, der ihn in den Visionen leitete, und ihm das eine oder andere erklärte. 
Genau das wird uns auch durch den Geist der Weissagung bestätigt. „Der Engel 
Gabriel, der den Sohn Gottes rangmäßig am nächsten steht, überbrachte Daniel die 
göttliche Botschaft. „Gabriel „seinen Engel“, sandte Christus, um dem geliebten 
Johannes  die Zukunft zu eröffnen.“ DA 234 
Dieser Bezug kann auch durch das bestätigt werden, was uns durch den Geist der 
Weissagung über die Zusammengehörigkeit der beiden Bücher Daniel und 
Offenbarung sagt. E. G. White schreibt diesbezüglich: "Sie (die Offenbarung) ergänzt 
das Buch Daniel. Das eine ist eine Prophezeiung, das andere die Offenbarung"(WA. 
581) ("The one is a prophecie the other a revelation!")  
Mit anderen Worten gesagt, setzt Gott die Visionen, die er bei Daniel begonnen hat, in 
der Offenbarung fort. Es wäre daher logisch anzunehmen, daß der selbe Engel, der 
dem Daniel die Prophezeiungen vermittelte, und ihm den Auftrag gab, sie zu 
versiegeln, derselbe Engel war, der sie auf Gottes Befehl hin dem Johannes enthüllte 
und erweiterte. 
Allerdings sollten wir nicht übersehen, daß z. Bsp. der Engel, der in Offenbarung 19,10 
und Off. 22, 6-9 gemeint ist, jeweils einer der sieben Engel ist, die die 7 Schalen des 
Zornes Gottes hatten (Off. 17,1  und Off. 21,9).  War einer davon auch Gabriel? 
 
Zu welcher Gruppe von Engeln gehört Gabriel? 
 
Wenn der Älteste in Off. 7,13 eventuell mit dem Engel Gabriel identifiziert werden 
könnte, würde dies bedeuten, daß Gabriel einer der Ältesten sein könnte. Sollte dies 
möglich sein, müßten wir weiter danach fragen, zu welcher eventuellen Gruppe von 
Engeln Gabriel gehört? Gehört er der Gruppe der Seraphim oder der Cherubim an? Ist 
das reine Spekulation oder hilft uns die Bibel oder der Geist der Weissagung auch in 
dieser Frage weiter? 
Aus der Bibel wissen wir, daß Satan ursprünglich ein "schrimender Cherub" war! (Hes. 
28,14) Nach dieser biblischen Aussage gehörte Satan ursprünglich zur Gruppe der 
Cherubim. Sie scheinen damit die höher gestellten Engel als die Seraphim zu sein. 
Ellen. G. White beschreibt Satan vor seiner Auflehnung gegen Gott, als mächtigsten 
Engel neben Jesus. An einer anderen Stelle schreibt sie über Gabriel: "Der mächtigste 
Engel  vom Himmel, der die Stellung innehatte, von der Satan gefalle n war."  (BK 
286)   
Aus dieser Tatsache heraus ist es sicher nicht verkehrt zu schlußfolgern, daß Gott nach 
dem Fall Satans nicht einen gewöhnlichen Engel genommen haben mochte um die 
Stelle Luzifers einzunehmen, sondern daß er wohl eher einen nächsthöheren Cherub 
genommen hatte. In diesem Falle würde also Gabriel ebenso zur Gruppe der Cherubim 
gehören. Damit hätten wir aber gleichzeitig einen Hinweis darauf, daß sich hinter den 
Cherubim gleichzeitig die 24 Ältesten verbergen könnten. Ob dem so ist, wollen wir 
noch aus weiteren Überlegungen herausfinden. 

 
b.) Wer ist der Älteste in Off. 5, 5,  der Johannes tröstet ?   Sollte dies ein erlöster Mensch 

sein? Persönlich glaube ich, daß wir es im selben Sinne sehen sollten, wie soeben 
oben erklärt. Ich denke nicht, daß Gott die schon erlösten Menschen im Himmel, - 
gleich den Engeln - zum Heil, zum Schutz, zur Führung und zum Trost derer einsetzt, 
die das Heil ererben sollten. Käme das nicht zu sehr dem katholischen Denken von der 
Fürsprache, Vermittlung, Hilfe und Trostspendung der "Heiligen" nahe? Daß aber Engel 
sehr wohl zum Schutz und zum Trost der Menschen gesandt sind, daß lehrt uns die 
Bibel sehr deutlich. (LJ. 636) 

 
c.) In Off. 7, 9-12  wird uns die Anbetung der "großen Schar" der Erlösten vor dem Thron 

Gottes geschildert. In dieser Szene geht man allgemein davon aus, daß es sich nicht 
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nur um die 144.000 handeln muß, sondern daß es sich auch durchaus um ein Bild für 
die gesamte erlöste Menschheit handeln kann. Sie werden in dieser Szene mit weißen 
Kleidern und Palmen in ihren Händen geschildert. Die Palmen stellen in dieser Szene 
wohl das besondere Siegeszeichen der Erlösten dar.  
Bemerkenswert aber ist es, daß in dieser Szene sowohl die vier Gestalten als auch die 
24 Ältesten offensichtlich noch immer getrennt von den Erlösten um den Thron Gottes 
stehen. Wären die 24 Ältesten als auch die vier Gestalten ebenfalls erlöste Menschen, 
müßten wir doch erwarten, daß sie sich in diesem endgültigen Lobpreis mit den 
anderen Erlösten verbinden. Das aber ist nicht der Fall. Es scheint daher im Himmel ein 
Unterschied zwischen den Erlösten und den 24 Ältesten auch in der Ewigkeit bestehen 
zu bleiben. Das bestätigt wohl ebenfalls, daß es sich um höhere Engelwesen handeln 
muß. 

 
d.) In Off. 14, 3  singen die 144.000 ein Lied vor dem Thron Gottes und vor den vier 

Gestalten und vor den 24 Ältesten !  Wenn die 24 Ältesten Vertreter der 
Auferstandenen wären, warum sollten sie bei diesem Anlaß als einzige erlöste 
Menschen, noch immer auf ihren Thronen sitzen, wenn wir doch wissen, daß zu diesem 
Augenblick schon alle Erlösten im Himmel vereint sein werden. Müßten wir nicht 
erwarten, daß diese Erstlinge der Auferstandenen sich unter der Schar aller übrigen 
Gläubigen befinden, und nicht als besondere Gruppe auf ihren Thronen vor dem Thron 
Gottes? So sind die 24 Ältesten, auch aus dieser Überlegung heraus zu urteilen, wohl 
eher in Ewigkeit bleibender Bestandteil der unmittelbaren Thronumgebung Gottes.  
 

e.) Auch in Off. 11, 15-17  erscheinen die 24 Ältesten als vor Gott auf ihren Thronen 
sitzend. Wenn wir diese Stelle recht deuten, handelt es sich um den Augenblick, des 
Beginns der 7. Posaune. Dies ist nach neueren Studien der Augenblick, von dem wir in 
Daniel 7 im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgericht lesen, daß Jesum am Ende 
dieses Gerichtes die Reiche der Welt zugesprochen bekommt, und sie ihm übergeben 
werden. Es ist daher die Zeit, da das Untersuchungsgericht beendet wird, und die Zeit 
für den Zorn Gottes in den 7 Plagen kommt. 
Zu dieser Zeit werden uns nun die 24 Ältesten so beschrieben, als wären sie während 
des Gerichtes auf ihren Thronen um den Thron Gottes gesessen. 
In Daniel 7, 9 lesen wir diesbezüglich, daß zu dieser Gerichtsszene Throne (Mehrzahl) 
aufgestellt wurden. Auf einen dieser Throne setzt sich der "Uralte". Die anderen Throne 
sind wohl für die 24 Ältesten gedacht, die sich eben immer um den Thron Gottes 
befinden. Sie haben daher auch im Gerichtsgeschehen eine besondere Aufgabe 
zugeordnet bekommen. 
Wenn nun die 24 Ältesten erlöste Menschen wären, dann würde das bedeuten, daß sie 
schon im Untersuchungsgericht ab 1844 mit Jesus zu Gericht sitzen. Nach Off. 20, 4-6 
werden die erlösten Menschen aber erst während der 1000 Jahre mit Jesus zu Gericht 
sitzen und nicht schon früher.  
Auch das wäre ein Grund, die 24 Ältesten nicht als erlöste Menschen, sondern als 
höhergestellte Engelwesen d.h. als Cherubim zu identifizieren. 
In diesem Fall könnten wir nicht mehr sagen, wie es Jon Polien meinte, daß Engel 
nirgends in der Bibel auf Thronen sitzen. (Symposium on Revelation - Book II  S. 215)  
Es würde höchstens unseren persönlichen und traditionellen Vorstellungen nicht mehr 
entsprechen. 
 
Zukünftige erlöste Menschen in der Position der 24 Ältesten 
 
An dieser Stelle ist es auch angebracht daran zu denken, daß es doch bemerkenswert 
ist, daß den Thronen der 24 Ältesten, die sich schon immer und laut Dan. 7:9 auf alle 
Fälle während des Untersuchungsgerichtes um den Thron Gottes befinden, in 
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Offenbarung 20:4 andere Throne noch hinzugefügt werden. Diese Throne, die zum 
Gericht während der 1000 Jahre aufgestellt werden, werden von den Erlösten 
eingenommen werden. Damit wird sich auch die Verheißung buchstäblich erfüllen, die 
Jesus in Mt. 19: 28 seinen Jüngern gegeben hatte, daß sie mit IHM auf Thronen sitzen 
werden, um die Stämme Israels zu richten.  
Im gewissen Sinne kann man daraus schlußfolgern, daß sich alle Erlösten einmal im 
Himmel in ähnlicher Position befinden werden, wie dies von Anfang an und zur Zeit des 
Untersuchungsgerichtes von den 24 Ältesten gesagt wird. Sie werden mit Christus 
regieren und über alle ungefallenen Welten herrschen. Sie werden durch ihren 
besonderen Kampf gegen die Sünde besonders zu dieser Aufgabe befähigt sein, um 
ein ewiges Bsp. für die ungefallenen Welten zu sein, um eine Demonstration dessen zu 
sein, was es heißt, sich zu weigern den Geboten Gottes ungehorsam zu sein und der 
Liebe Gottes zu widerstehen. 
Ellen G. White könnte diesen Gedanken mit der Erklärung bestätigen, daß Satan 
ursprünglich ebenfalls ein Cherub war, und daß seine Position und die der gefallenen 
Engel, die unter anderem sicher auch zu den höchsten Engeln zählten, von den 
Erlösten eingenommen werden. "Jesus kam um das entstellte Ebenbild Gottes 
wiederherzustellen und ... um ihn zu erhöhen und zu veredeln und ihn für die 
Gemeinschaft mit den Engeln des Himmels zu befähigen und um die Position in den 
Höfen Gottes, welche Satan und seine Engeln durch ihre Rebellion verloren hatten, 
einzunehmen." (RH. 8. Mai 1894) 
Das mag ebenfalls ein Hinweis dafür sein, daß die 24 Ältesten nicht schon selbst ein 
Teil der erlösten Menschen darstellen, sondern daß eben alle erlösten Menschen in 
ähnliche Position erhoben werden könnten, wie dies von Anfang an von den 24 
Ältesten anzunehmen ist. 

 
7.) E. G. White und die 24 Ältesten 
 
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, daß E.G. White offensichtlich keinerlei 
konkrete Deutung der 24 Ältesten gegeben hatte. Sie bestätigt auch mit keinem Satz 
die Deutung der Pioniere in dieser Frage. Doch meine ich, im "Leben Jesu", 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, eine sehr deutliche 
Erklärung über die 24 Ältesten gefunden zu haben. Zumindest über das, was sie nicht 
sein können. 
 
In dieser Szene fällt auf, daß E.G. White alle Wesen näher beschreibt, die sich zu 
dem Zeitpunkt der Himmelfahrt Jesu schon um den Thron befanden. Der ganze 
Zusammenhang zeigt, daß sie sich hier absolut auf die Szene von Off.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 Erlöser zu begrüßen. Sie haben nur den einen Wunsch, Christi Sieg zu 
verkünden und ihren König zu verherrlichen." (LJ, 554) 
 
Diese Beschreibung müßte sich normaler Weise prinzipiell mit dem decken, was in 
Off.5,6.8.11 beschrieben ist. Gott kann doch nicht dem Johannes eine andere 
Thronumgebung schildern, wie einige Jahrhunderte später, unserem neuzeitlichen 
Propheten. 
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Bemerkenswert ist aber, daß in dieser Beschreibung von E.G. White weder die vier 
Gestalten noch die 24 Ältesten namentlich vorkommen! Doch gerade in dieser Szene 
sollten wir erwarten, daß sowohl die "vier Gestalten", als auch die "24 Ältesten" in der 
Aufzählung vorkommen. Sie werden jedoch nicht erwähnt. In diesen verschiedenen 
Kategorien von himmlischen Gestalten 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 betrachtet, wäre dies ein Hinweis, daß die 24 Ältesten, die laut der Vision der 
Offenbarung sich um den Thron befinden, auf keinen Fall diese auferstandenen 
Gläubigen repräsentieren können, sondern wohl eher als die "Fürsten und Obersten" 
anzusehen sind, die auch als Anführer der Engelheere gedeutet werden können, von 
denen E.G.White in diesem Abschnitt spricht. Tatsächlich ist im Geist der Weissagung 
des öfteren von solchen Anführern der Engelheere bzw. von "befehlenden Engeln" die 
Rede. (EG, 157 [153+154]; GK, 481) 
Paulus gibt uns in Kol.1,16 einen Hinweis auf solche hohen Wesen in den himmlischen 
Höfen. "Denn in ihm es ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das 
Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder 
Gewalten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen."  
In diesem Text ist sicher nicht nur von irdischen Thronen und Herrschaften die Rede, 
sondern von für uns unsichtbaren - also himmlischen Thronen, Herrschaften, Reichen und 
Gewalten. Es kann sich dabei sehr wohl auch um eine bestimmte hierarchische 
Engelordnung im Himmel handeln. 
Wer aber sind diese Obersten und Fürsten, die Anführer der Engelheere, von denen E.G. 
White spricht, nun wirklich? E.G. White nennt sie auch "befehlende Engel" !  Welche 
Bezeichnung tragen diese befehlenden Engel ? 
 
 
8.) Die 24 Ältesten - ein Synonym für die Cherubim ? 
 
Wir haben sicher kein Problem damit, daß wir sowohl die Cherubim als auch die Seraphim 
als "befehlende Engel" sehen könnten. Wir sind es von der Bibel her gewohnt, sie als 
besonders bevollmächtigte Engel einzuordnen. Wir sind es auch von Luzifer gewohnt, zu 
wissen, daß er ein Cherub und damit ein höchster, befehlender Engel war. Wenn wir nun, 
- wie wir eingangs in dieser Studie schon erklärt haben - wissen, daß es im Himmel 
Cherubim in der unmittelbaren Umgebung Gottes gibt, müßte sie Johannes dort auch 
gesehen haben! Wenn er sie jedoch nicht wörtlich nennt, muß das aber nicht bedeuten, 
daß er sie überhaupt nicht sah. Könnte es nicht sein, daß er die Cherubim wohl nicht als 
solche nennt, aber daß er die dort zu erwartenden Cherubim von Gott in dem Bild der 24 
Ältesten dargestellt bekam? 
 
So betrachtet würden die Seraphim  in der Offenbarung in dem Bild der "vier Gestalten"  
dargestellt sein, und die Cherubim , in der Beschreibung der 24 Ältesten . Wir sollten 
jedenfalls nicht davon ausgehen, daß die Cherubim in den Visionen der Offenbarung 
überhaupt nicht vorkommen, nur weil sie nicht namentlich so erwähnt werden.  
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Wir sollten uns über eine solche Offenbarungsweise nicht wundern, denn es ist eigentlich 
allgemein üblich, daß Gott in der Prophetie immer wieder ein und die selben Personen 
oder Mächte, durch unterschiedliche Bilder darstellt. 
 
So wird zum Beispiel das Papsttum einmal in einem Horn, (Dan 7+8) dann in einem 
Drachen, (Off. 12) in einem Tier (Off. 13, 1-8) und letzlich noch in einer Hure (Off. 17) 
prophetisch dargestellt. 
Medo-Persien wird einmal im Bild einer silbernen Brust, (Dan. 2) dann im Bild eines 
Bären, (Dan. 7) und im Bild eines Widders (Dan. 8) dargestellt. 
Jesus wird als Mann, (Dan. 10, 5-6 und Dan. 12,6) als Lamm, (Off. 5 etc...) als Reiter auf 
einem Pferd, (Off. 6,2 und Off. 19,11) sowie als Engel (Off. 8, 3-5 und Off. 10, 1) und als 
Menschensohn auf einer Wolke (Off. 14, 14) dargestellt. So sollte es uns nicht wundern, 
wenn auch Engelwesen unter unterschiedlichen Bildern in der Prophetie dargestellt 
werden! 
 
 
9.)  Die 24 Ältesten - ein himmlisches Gegenstück d er irdischen "Ältesten" 
 
Sicher wollte Gott uns durch diese neutestamentliche Darstellung, ein erweitertes 
Verständnis von der Position, der Rolle und dem Wirken der Cherubim, in dem Bild der 24 
Ältesten vermitteln. Älteste hatten sowohl im Alten- als auch im Neuen Testament immer 
verantwortliche Führerfunktionen. Auf den Himmel übertragen, mag das bedeuten, daß es 
sich in den 24 Ältesten sehr wohl auch um Führerfunktionen himmlischer Wesen handeln 
kann, was bei Cherubims sicher gegeben ist. Sie sind uns ja als solche bekannt, die ihre 
Funktionen in direkter Gegenwart Gottes ausüben. Es kann sicher nicht Zufall sein, daß 
für die Wesen, die wir im AT unter dem Namen Cherubim kennen, in der Offenbarung die 
selbe Bezeichnung verwendet wird, wie für die Verantwortlichen der NT-Gemeinde, die 
"Ältesten"! 
 
Diese Überlegungen würden auch das Argument von Jon Polien, daß die Bezeichnung 
"Älteste" auf Engel nicht zutreffen würde, wiederlegen? Polien meint nämlich: "Engel 
tragen nie Kronen. Noch werden Engel als Älteste genannt, jedoch ist es eine 
gebräuchliche Bezeichnung für Führer der Synagogen und der Gemeinde. "(Symposium 
on Revelation - Book II  S. 214-215;) 
 
Warum sollten die 24 Ältesten nicht genau in dieses Bild passen? Nach dem, was wir nun 
überlegt haben, sind sie tatsächlich besondere Führer in der himmlischen "Synagoge" (= 
Versammlung) oder in der himmlischen "Gemeinde"! Diese Tatsache könnte noch durch 
die eigentliche Bedeutung des Wortes Cherub oder Cherubim untermauert werden. 
 
10.)  Die Bedeutung des Namens "Cherubim" 
 
Der Begriff oder Name "Cherub oder Cherubim" ist eine hebräische Bezeichnung. Nun 
wissen wir auch daß jeder Name und jede Bezeichnung im Hebräischen eine 
besondere Bedeutung hat. 
Aus diesem Grunde sollten wir die eigentliche Bedeutung dieses Begriffes 
berücksichtigen.  
Nun ist es in der hebräischen Sprache normaler Weise so, daß jedes Hauptwort von 
einem Zeitwort und seiner Grundbedeutung abgeleitet wird. Wenn wir also die 
Bedeutung eines Hauptwortes wissen wollen, müssen wir zunächst die Bedeutung 
des Zeitwortes kennen. Das sollten wir auch in unserem Fall mit dem Wort 
"Cherubim" tun. Doch bemerkenswerter Weise begegnen wir hier offensichtlich einem 
gewissen Problem. 
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Man könnte zwar "Cherubim" von dem Stammwort "Cheruv" ableiten, doch gemäß der 
meisten Kommentatoren kennt man in der Bibel keine Bedeutung für dieses Wort. 
Man leitet es eher von dem akkadischen Wort "karabu "  bzw. "karibu ",  was in dieser 
Sprache "beten, weihen oder segnen" bedeutet. 
Ein anderes akkadisches Wort wäre "kuribu".  Das ist eine Bezeichnung, die man vor 
allem für Stiere oder Löwen anwandte, die in steinerner Form an Tempeleingängen 
symbolisch eine Wächterfunktion ausübten. Damit wurden also im gewissen Sinne 
"Tempelhüter oder Tempelwächter" bezeichnet. Eine ähnliche Funktion, wie die 
Cherubim am Eingang des Garten Edens nach der Austreibung von Adam und Eva 
aus dem Paradies.  
Es ist sicher bemerkenswert, daß bei den alten Völkern solche "himmlischen Wächter" 
in Stier- oder Löwenform dargestellt wurden. Es ist genau das, was auch Hesekiel 
bezüglich der Cherubim so beschreibt. 
Wir wollen aber festhalten, daß es gemäß der meisten hebräischen Wörterbücher 
keine eindeutige Grundbedeutung für dieses Wort gibt, und daher sind wir in der 
Suche nach einer solchen Grundbedeutung lediglich auf die Beschreibung 
angewiesen, die uns die Bibel über ihre Funktion und Position in der Umgebung 
Gottes gibt.  
 
Es gibt aber in dem Büchlein "Die Namen der Bibel" trotz dieser fehlenden 
Informationen in hebr. Wörterbüchern doch mehrere Möglichkeiten für die Bedeutung 
des Wortes "Cherub" bzw. "Cherubim".  
Die erste Bedeutung wird mit "Ergreifender ", "Greif " oder "Festgehaltener " 
wiedergegeben.11 
Eine zweite Bedeutung wäre: "Vertrauter ", Diener  oder Leibdiener ", was der 
Bedeutung der Cherubim in der Bibel sehr gut entsprechen würde.  
Die dritte Bedeutung wird mit "mächtig "  oder "groß " wiedergegeben. 
 
Diese verschiedenen Bedeutungen würden das Wesen und die Aufgabe der 
Cherubim, wie wir es in dem Bild der 24 Ältesten nun versuchten darzustellen, sehr 
unterstützen. In deutscher Sprache müßten wir daher nicht von Cherubim, sondern 
von "großen und mächtigen Dienern oder Wächtern " im Dienste Gottes sprechen. 
Genau das können wohl die 24 Ältesten letztlich nur sein.  
Würden wir daher die Bezeichnung "Cherubim" überall im Alten Testament mit 
"großen und mächtigen Dienern bzw. Wächtern" ersetzen, hätten wir wohl überhaupt 
kein Problem, die 24 Ältesten in der Offenbarung als solche zu identifizieren. Sie 
erscheinen ja in den Visionen des Johannes sehr deutlich als anbetende Diener oder 
Wächter um den Thron Gottes. Der gedankliche Sprung von unserer Vorstellung von 
"Cherubim" zu diesen "Ältesten" wäre so gesehen, gar nicht so groß. Wir riskieren 
daher schon allein aus einem mangelnden Sprachverständnis heraus, uns selbst 
Barrieren in unserem Verständnis der 24 Ältesten zu erstellen.  
 
 
11.)  Eine Botschaft für die "Ältesten" der irdisch en Gemeinde? 
 
Wollte Gott mit der Bezeichnung "Älteste" bezüglich der Cherubim zeigen, welchen Dienst 
und welche Position und Verantwortung sie im Himmel wirklich haben und was das 
sowohl für altestamentliche und auch neutestamentliche, irdische "Älteste" in seinen 
Augen bedeutet? In welcher Beziehung sie zu Gott und seinem Werk stehen sollten?! In 
welcher Ehrfurcht und Verantwortung sie sich vor Gott und der Gemeinde, der sie 
vorstehen und dienen, befinden!? Es wäre aber auch im gewissen Sinne ein Vorbild ihrer 

                                                           
11 "Namen der Bibel" Paulus- Verlag Karl Geyer Heilbronn 
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Autorität der Gemeinde gegenüber gegeben. Damit hätten wir gleichzeitig einen wertvollen 
Hinweis dafür, wie sich die himmlische Ordnung und Organisation mit der irdischen 
Ordnung und Organisation der Gemeinde auf wunderbare Weise deckt. 
Die Kronen auf den Häuptern der 24 Ältesten wären demnach in erster Linie Zeichen ihrer 
Mitherrschaft mit ihrem Oberhaupt. Was sie aber noch bedeuten könnten, wollen wir 
etwas weiter unten noch sehen. 
Die Kronen der 24 Ältesten, auch wenn sie mit dem griechischen Wort "stephana" statt 
"diadema" beschrieben werden, müssen daher nicht nur als "Siegeskronen" (crowns of 
victory), sondern können ohne Probleme auch als "königliche Kronen" (royal crowns) 
gesehen werden. Das wiederum im Gegensatz dessen, was Jon Polien meint. 
(Symposium on Revelation - Book II  S. 214-215)  
 
 
12.) Die 24 Ältesten das himmlische Gegenstück zu d en "24 Obersten" im AT-
Heiligtum 
 
Wir sind es gewohnt, das irdische Heiligtum als ein Gegenbild des himmlischen zu sehen. 
Wir wissen, daß die Geräte des irdischen Heiligtums ihr Gegenstück im Himmel haben. 
Wir lesen in der Offenbarung vom Altar, vom Leuchter, von dem Räuchergefäß, dem 
Weihrauch, der Bundeslade und dem Gesetz etc...  Wir lesen auch vom Hohenpriester, 
der dort seinen Dienst für uns Sünder versieht. 
Warum aber sollten nur die Räumlichkeiten des himmlischen Heiligtums, sowie seine 
Geräte und der Dienst des Hohenpriesters als Gegenstück des irdischen Heiligtums dort 
zu finden sein? Dienen nicht auch Engel im himml. Heiligtum? Worin finden sie ihr 
Gegenstück in der irdischen Heiligtumsordnung?  
Persönlich könnte ich das Werk der Engel in dem Dienst der Leviten dargestellt sehen, die 
dem irdischen Hohenpriester zur Seite gestellt wurden. Wenn dem so ist, müßten wir doch 
auch das Gegenstück der 24 Ältesten, die dort im himmlischen Heiligtum neben den 
gewöhnlichen Engeln eine besondere Position und damit auch ein besonderes Amt an der 
Seite des himmlischen Hohenpriesters ausüben, im irdischen Heiligtum finden! Wir 
erkennen aus Off. 5,8, daß sie "Schalen voll Räucherwerks" in ihren Händen haben, was 
ein deutlicher Hinweis dafür ist, daß sie mit dem Heiligtumsdienst sehr eng in Verbindung 
stehen. 
Worin wäre dieses Gegenbild im irdischen Heiligtum offensichtlich gegeben? Sollten die 
24 Ältesten, wie oben in der Beschreibung von E.G. White dargestellt, "Oberste" vor 
Gottes Thron, bzw. "Anführer der Engelheere" darstellen, dann sollten wir doch auch 
erwarten, daß es solche "Obersten" auch im irdischen Heiligtum gegeben haben mußte. 
Tatsächlich gab es genau solche Obersten im irdischen Heiligtum. Jedoch noch nicht im 
Heiligtumsdienst während der Wüstenwanderung, sondern erst in der Zeit des 
salomonischen Tempels. (1.Chr. 24,4-19) Es ist dort buchstäblich von 24 levitischen 
Sippenhäuptern bzw. Obersten im irdischen Heiligtum die Rede.  
Die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes können daher durchaus als das himmlische 
Gegenstück zu diesen "Obersten" der 24 Priesterordnungen im irdischen Heiligtum 
gesehen werden. 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. 
 
Das würde bedeuten, daß diese 24 Obersten im irdischen Heiligtum die "rechte Hand" des 
Hohenpriesters waren. Sie waren verantwortlich für die jeweilige Priesterordnung, der sie 
übergeordnet waren. Sie bildeten daher mit dem Hohenpriester eine besonders 
verantwortliche Gruppe unter den Priestern. Nun wurde im irdischen Heiligtum Jesus 
durch den Hohenpriester dargestellt, dem im irdischen Heiligtum nach göttlicher Ordnung 
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24 "Oberste" als besondere Verantwortliche beigestellt wurden. Genau diese Ordnung 
fänden wir auch im Himmel in den 24 Ältesten. 
Zu diesem Vergleich kam auch Konradi in seinem Buch über den Seher von Patmos S, 
99. Allerdings sieht er dann eigenartiger Weise trotzdem in den 24 Ältesten, Vertreter der 
Auferstandenen! 
 
Wenn nun aber die 24 Ältesten im Himmel als Gegenbi ld zu diesen 24 Obersten der 
irdischen Priesterordnung gesehen werden können - w ie es auch adventistische 
Kommentatoren immer wieder sehen -, dann wäre es do ch vollkommen unlogisch, 
zu glauben, daß diese himmlische Ordnung erst nach  der irdischen 
Heiligtumsordnung des Alten Testamentes im Himmel e ingesetzt worden wäre. Es 
ist doch eher so zu sehen, daß die alttestamentlich e Ordnung ihr Vorbild schon aus 
dem himmlischen schöpfte und nicht umgekehrt. Gott hat in dieser 
altestamentlichen Priesterordnung sicher nicht 24 O berste eingesetzt und nach 
diesem irdischen Vorbild nach der Auferstehung Jesu  im Himmel 24 Oberste vor 
Gottes Thron aus auferstandenen Menschen eingesetzt . 
Auch diese Überlegung muß uns zu der Schlußfolgerun g führen, daß die 24 Ältesten 
im Himmel schon seit jeher in der unmittelbaren Thr onumgebung Gottes existierten. 
Sie sind nicht erst nach dem altestamentlichen Vorb ild seit der Auferstehung Jesu 
durch auferstandene Menschen dort eingesetzt worden . 
 
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! 
 
 
Zwei weiter 24iger Ordnungen im AT-Heiligtum 
 
Der himmlischen 24iger Ordnung stehen beachtenswerter Weise nicht nur eine 24iger Ordnung im 
AT-Heiligtum gegenüber sondern drei . Es gab neben einer 24iger Priesterordnung auch eine 
Wächter- und Sängerordnung  im AT-Tempel, die ebenfalls in jeweils 24 Gruppenordnungen 
eingeteilt war. 
 
Lies 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. 
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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      
 
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. 
 
 

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.  
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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?  

 
 

Die Cherubim als Diener u. Wächter im AT  
 
a.) 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? 
 
 

b.) 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? 
 

c.) 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? 
 

d.) Engel als himmlischer Chor:    Luk. 2,12-14     
 
e.) Cherubim und Seraphim als himmlischer Chor : 



Die Engel in der Offenbarung                                                                                                   INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     49 

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

 
Zu diesem besonderen Chor der Cherubim und Seraphinen gehörte also auch Satan ursprünglich  
(Hes. 28,14).  Luzifer war somit ursprünglich wohl höchstwahrscheinlich einer der Obersten der 4 
Gestalten und der 24 Ältesten! 
 
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 (Off.5,9-10) 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 Chor geleitet.....“ 
 
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. Müssen wir uns daher wundern, wenn er diese Welt 
mit seiner Musik zur Zerstörung der Seele und des Geistes und damit zur Zerstörung der 
gesamten Gesellschaft erfüllt? 
 
 
13.) Eine Überlegung zu der Typologie der  4 Gestal ten 
 
Wenn die 24 Obersten der altestamentlichen Priesterordnung ihr himmlisches Gegenbild 
in den 24 Ältesten vor dem Thron Gottes haben, können wir uns auch die Frage stellen, 
worin die 4 Gestalten  ihr Gegenbild im irdischen Heiligtum finden könnten. Sollten wir es 
nicht erwarten, daß auch sie in der irdischen Heiligtumsordnung ihr Gegenstück gehabt 
haben müßten?  
Wie die 24 Ältesten (= Cherubim) sind auch die "vier Gestalten" (= Seraphim) in engster 
Umgebung des Thrones Gottes und scheinen ebenfalls im direkten Dienst Gottes zu sein. 
E.G. White spricht von Seraphim als von "strahlenden Wächtern" am Throne Gottes. (PP 
334) Es sind ebenfalls höhergestellte Engelwesen, die in enger Zusammenarbeit mit dem 
himmlischen Hohepriester Jesu stehen. Sollte das ebenfalls ein Gegenbild zum irdischen 
sein, müßten wir also das Gegenstück dieser vier Wesen auch in der unmittelbaren 
Umgebung des irdischen Hohenpriesters finden. Das einzige, was wir dazu finden 
könnten, ist die Tatsache, daß der erste Hohepriester Israels, Aaron, genau vier Söhne 
hatte, die ihm ursprünglich (bis zum Tod von Nadab und Abihu) im Dienst während der 
Wüstenwanderung beistanden und dienten. Es waren dies Elieasar, Ithamar, Nadab und 
Abihu. (1. Chronik. 24, 1)  Diese vier Söhne sollten ursprünglich den gesamten 
Grundstock der alttestamentlichen Priesterschaft in Israel bilden. Sollte das Zufall 
gewesen sein? Hat das eine Verbindung zu den vier Gestalten der Offenbarung ? 
 
Wenn es so gesehen werden kann, könnten wir sowohl in diesen vier ursprünglichen 
Priestern als auch in den 24 Obersten im AT- Heiligtum eine sehr schöne Parallele mit der 
Ordnung im Himmel erkennen. Diese Ordnung aber hat es, - wie bereits gesehen - wohl 
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nicht erst seit der Auferstehung Jesu im Himmel gegeben. Wir können nach all den bisher 
gemachten Überlegungen davon ausgehen, daß sowohl die vier Gestalten als auch die 24 
Ältesten sich schon seit der Erschaffung der Engel um den Thron Gottes befanden. Von 
diesem Blickpunkt aus betrachtet, können es auf keinen Fall Repräsentanten derer sein, 
die mit Jesus auferstanden und damals mit ihm in den Himmel aufgefahren sind. 
Nun wollen wir uns noch eine weitere Überlegung in Parallele mit der Rebellion der Söhne 
Aarons und der Rebellion im Himmel machen. 
 
 
14.)  Die Rebellion im Himmel auch unter den Seraph im und Cherubim? 
 
Es ist uns allen bekannt, daß Aaron als erster irdischer Hoherpriester, der ein Bild für 
unseren himmlischen Hohenpriester Jesus darstellt, zwei seiner Söhne, die ihm einige 
Zeit in seiner Aufgabe engstens beistanden, durch Rebellion, Untreue und Abfall verloren 
hatte. Können wir auch diesbezüglich eine Parallele zu den himmlischen "Gestalten", die 
wir nun als Seraphim identifiziert haben, finden?  
Hat auch der himmlische Hohepriester einen Teil seiner engsten Diener verloren? Wir 
wissen, daß Jesus zwar viele Engel im Himmel, die ihm ursprünglich dienten, verloren 
hatte. Es handelte sich um ein Drittel der Engel. Nun kam mir im Zusammenhang mit 
dieser Studie über die 4 Gestalten und die 24 Ältesten auch der Gedanke, ob Satan auch 
einige von den Cherubim und Seraphim in seiner Rebellion gegen Gott mitziehen konnte? 
Hatte Satan nur Erfolg bei den einfachen Engel?  
Wenn wir in dieser Studie erkannt haben, daß es im Himmel auch höhergestellte 
Engelwesen gibt und diese besonders mit Cherubim und Seraphim identifiziert werden 
können, dann sollten wir eigentlich auch vermuten können, daß Satan als höchster Engel 
besonders auch unter den höchsten Engeln, Erfolg gehabt haben mußte. Er war ja diesen 
Engeln übergeordnet und daher im himmlischen Rat besonders viel mit ihnen zusammen. 
Es wäre daher sehr logisch zu denken, daß Satan zuallererst versucht haben mochte, die 
höhergestellten Engel mit seinen Ideen zu gewinnen. Das würde ihm viele Vorteile 
gegenüber den niederen Engeln verschafft haben. Denn sollte er einige von den 
Seraphim und Cherubim auf seine Seite bekommen, würden die anderen Engel noch eher 
bereit sein, ihnen zu folgen, denn sie wären ja auch mit größerer Weisheit ausgestattet, 
wie sie selbst; "die müßten es doch besser wissen, was sie tun"; könnten viele Engel 
gedacht haben!  
Genauso erleben wir es ja auch auf dieser Erde. Satan gelingt es immer wieder, 
besonders die Menschen unter seinen Einfluß zu bringen, die größere Verantwortungen, 
hohe Positionen, große Autorität und auch große Intelligenz besitzen. Das beobachten wir 
aber nicht nur in der Welt, sondern wir müssen mit Bestürzen feststellen, daß er diesen 
Erfolg sowohl im Alten Testament als auch zur Zeit Jesu und in der ganzen 
Kirchengeschichte besonders auch unter den geistlichen Führern des Volkes Gottes 
hatte. Warum sollte er dann im Himmel nicht auch gerade unter solchen Engeln seinen 
besonderen Erfolg gehabt haben? 
Nun war es für mich sehr aufregend, genau diesen Gedanken durch den Geist der 
Weissagung bestätigt zu bekommen. Im Leben Jesu lesen wir über die gefallenen Engel 
im Zusammenhang mit der Kreuzigungsgeschichte folgendes: 
"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) 
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Wenn hier zwar nicht von Cherubim die Rede ist, so doch von Seraphim, die Satan 
offensichtlich auf seine Seite bekam. Es ist jedoch bemerkenswert, daß E.G. White nicht 
in allen ihren Aussagen zwischen Cherubim und Seraphim ausdrücklich unterscheidet.  Es 
gibt mindestens zwei Aussagen, die fast identisch sind,  in denen sie Satan sowohl als 
Cherub aber auch als Seraph nennt.  
 
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 
 
Wollte E.G. White damit sagen, daß eventuell Cherubim und Seraphim die selbe 
Engelgruppe darstellt. Tatsache ist, daß sie an dieser Stelle Satan mit der Bedeutung 
beider Worte beschreibt, was soviel wie strahlend (seraph)  und mächtiger Wächter oder 
Diener  (Cherub) bedeutet.  
Satan war daher genau das, was diese beiden Worte rein sprachlich zum Ausdruck 
bringen, der strahlendste und mächtigste Diener und Wächter am Thron Gottes.  
 
Diejenigen, die er auf seine Seite brachte, mögen sich ebenfalls vor allem unter diesen 
strahlenden und mächtigen Dienern, unter Cherubim und Seraphim befunden haben.  Bei 
den Seraphim handelte es sich ebenfalls um die Engel oder Engelgruppe, der er 
ursprünglich als oberster Cherub die Befehle Gottes erteilt haben mochte, und die 
wiederum Anordnungen an niederere Engel weitergaben und mit ihnen zusammenwirkten.  
So betrachtet können wir sehen, daß Satan in seinem Reich mitunter die intelligentesten 
und die von Gott mit größter Weisheit ausgestatteten Engel auf seiner Seite hat. Müssen 
wir uns daher wundern, daß er so viel Erfolg in seinem irdischen Werk der Verführung, 
besonders unter weisen und intelligenten Menschen, sowie unter geistlichen Führern, 
sogar unter dem Volke Gottes hat?  
 
Auch in dieser Tatsache könnten wir eine sehr bemerkenswerte Parallele zwischen den 4 
Gestalten im Himmel und den Söhnen Aarons finden, die ihm ursprünglich dienten und 
dann rebellierten und abfielen. 
Ein Hinweis, daß Seraphim (= Strahlende, Feurige) anderen Engel übergeordnet sind, 
wäre in Off. 15, 7 zu finden, wo eine der vier Gestalten den sieben Engeln die sieben 
Zornschalen übergeben. Damit wird ihnen von einem der Seraphim der Auftrag von Gott 
überbracht, die Plagengerichte über die Erde zu bringen. 
Auch in der Vision der 7 Siegel (Off. 6) begegnen uns die Seraphim (4 Gestalten) als 
befehlende Wesen. Sie sind es, die nach jeder Öffnung eines Siegels den Ruf erschallen 
lassen: "komm"!  Daraufhin kommt jeweils ein Pferd hervor. Drei davon bringen 
Zerstörung über die Erde. Hier begegnen wir sehr deutlich der befehlenden Funktion der 
Seraphim. 
Auch in Off. 9,13 wo von einem "fliegenden Adler" die Rede ist, scheint mir persönlich ein 
Seraphim damit gemeint zu sein. Es könnte der Seraphim sein, von dem wir in Kp. 7, 7 
lesen, daß eine der vier Gestalten gleich war einem "fliegenden Adler"! In der ganzen 
Offenbarung hätten wir wohl keine andere Möglichkeit, diesen Adler besser und konkreter 
zu identifizieren als durch diesen Vergleich. Dieser Seraph kündigt an dieser Stelle, die 
Fortsetzung der drei letzten Posaunenengel an.  
Aus all diesen Beschreibungen erkennen wir, daß die vier Gestalten (= Seraphim) eine 
führende Rolle in dem Geschehen der Siegel, der Posaunen und auch der letzten Plagen 
einnehmen. Das zeigt wie Gott alle Engelwesen in jeweiligen Funktionen mit 
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unterschiedlichen Aufgaben am gesamten Weltgeschehen und Erlösungsgeschehen mit 
einbindet. 
 
 
15.)  Keine Erwähnung von erlösten Menschen vor dem  Thron Gottes, weder in der 
Bibel noch bei E.G. White 
 
Es ist erwähnenswert, daß E.G. White in keiner himmlischen Vision, die mir bis jetzt 
bekannt ist, irgend eine Erwähnung über die Präsenz der schon erlösten Menschen vor 
dem Thron Gottes macht. Wenn sie an einer Stelle von Henoch spricht, dann sieht sie ihn 
nicht vor dem Thron Gottes, sondern auf einer anderen Welt mit sieben Monden. ( EG 31) 
Bleibt noch zu überlegen, warum Engel im Himmel ein weißes Kleid und Kronen tragen? 
 
 
16.) Warum Engel mit weißen Kleidern und Kronen? 
 
Nach Off.19,8 ist das weiße Kleid ein Bild für die Gerechtigkeit und Reinheit der Heiligen, 
für ihre gerechten Taten! In dieser Reinheit leben die Engel im Himmel. Von den 
Gläubigen wird letztlich erwartet, daß sie zu dieser selben Reinheit und Gerechtigkeit und 
Heiligkeit durch die Gnade und Erlösung Jesu Christi kommen, wie sie die Engel besitzen. 
Es wäre kaum denkbar, daß das weiße Kleid der Engel als etwas zu sehen sei, daß im 
Grunde genommen nicht auch etwas Ähnliches darstellt, als das Gewand der Erlösten. 
Wir sollten als Menschen in der Gegenwart der Engel leben können. Das würde bedeuten, 
daß wir auch diese Reinheit und Heiligkeit brauchen, die sie haben. Diese Heiligkeit drückt 
sich bei den Engeln in ihrem ganzen Wesen und Charakter aus.  
Nun wissen wir, daß die Engel im Himmel ursprünglich rein und vollkommen aus der Hand 
des Schöpfers gingen. Doch das Böse hat ja nicht nur auf Erden sein Werk getan, 
sondern es begann im Himmel. Der Zweifel gegen Gottes Gesetz und seine Gerechtigkeit 
wurde durch Satan im ganzen Himmel verbreitet. Es ist nicht anzunehmen, daß die Engel, 
die letztlich im Himmel geblieben waren, nicht auch in einer gewissen Weise, von den 
bösen Einflüsterungen Satans in Zweifel gebracht wurden, und dadurch von ihrer 
ursprünglichen Reinheit doch etwas einbüßten? E.G. White spricht diesbezüglich von 
"Engeln, die er (Satan) nicht ganz auf seine Seite ziehen konnte." (PP.17)  "Alle, die er 
nicht verführen und völlig auf seine Seite ziehen konnte..." (GK  S. 499) Das würde 
bedeuten, daß manche doch schon dazu geneigt gewesen sein könnten, Satan Glauben 
zu schenken. An einer anderen Stelle spricht E.G.White davon, daß "sogar die treuen 
Engel nicht völlig vermochten seinen (Satans) Charakter zu durchschauen oder zu 
erkennen, wohin sein Werk führte." (GK 500) 
Gemäß einer anderen Aussage von E.G.White hatte sich ursprünglich tatsächlich nicht nur ein 
Drittel der Engel von Satan beeinflussen lassen, sondern "fast die Hälfte  aller Engel." 
(Heilsgeschichte S. 6) 12  Wir wissen aber, daß letztlich nur ein Drittel  der Engel aus dem 
Himmel geworfen wurde. Das würde bedeuten, daß doch noch ein Teil von Engeln, sich 
von Satan abgewandt hatte, und wiederum auf die Seite Jesu zurückkam. So gesehen 
begann nicht nur der Sündenfall im Himmel, sondern auch die Errettung von Sünden!  
 
17.) Missionsarbeit auch im Himmel ? 
 
All diese Überlegungen führten mich zu der Frage, ob es auch schon im Himmel ein 
Rettungswerk und damit Missionsarbeit an in Unglaube gefallenen und verführten Engeln 
gab? Diesbezüglich erfahren wir tatsächlich an manchen Stellen des Geistes der 
Weissagung, daß der Himmel nicht einfach teilnahmslos zusah, wie sich Satan mehr und 

                                                           
12 Heilsgeschichte ist die deutsche Übersetzung des engl. Buches "Story of Redemption" von E.G. White 



Die Engel in der Offenbarung                                                                                                   INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     53 

mehr von Gott entfernte und wie er mehr und mehr Engel versuchte auf seine Seite zu 
bekommen. Ganz im Gegenteil; der ganze Himmel wurde in Bewegung gesetzt, um dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken und Satan und auch die Engel, die sich von ihm verführen 
ließen oder nur in Gefahr standen, verführt zu werden, zur Umkehr zu bewegen. Satan als 
auch seinem Gefolge wurde genügend Gelegenheit zur Umkehr gegeben. "Der 
mitfühlende Schöpfer suchte in herzlichem Erbarmen Luzifer und seine Anhänger von 
dem Abgrund des Verderbens zurückzureißen, in den sie zu stürzen drohten." (PP 15) 
"Immer wieder wurde ihm unter der Bedingung, daß er bereute und sich unterwarf, 
Vergebung angeboten. So große Anstrengungen, wie sie nur unendliche Liebe und 
Weisheit ersinnen konnten, wurde unternommen, um ihn seines Irrtums zu überführen. 
(GK 499) 
 
"Missionseinsatz" treuer Engel im Himmel 
 
In diese Bemühungen, Satan und seine Engel wieder zurückzuführen und sie wieder mit 
Gott zu versöhnen, wurden auch die treuen Engel miteinbezogen. "Aber treue, ergebene 
Engel unterstützten die Weisheit und Gerechtigkeit des göttlichen Ratschlusses und 
bemühten sich, jene Unzufriedenheit mit dem Willen Gottes zu versöhnen. ... Ernst und 
eindringlich rieten sie daher den Unzufriedenen, solche Gedanken aufzugeben und in 
Gehorsam Gott Treue zu halten." (PP. 14-15) 
Nun wäre es mir persönlich undenkbar, daß kein einziger Engel, der ursprünglich schon 
geneigt war Satan zu folgen, durch dieses Liebeswerben Gottes und der Engel umgekehrt 
wäre. Das würde ja bedeuten, daß der Versuch Gottes und des ganzen Himmels, 
rebellierende Engel wieder zur Einsicht und zur Bekehrung zu bringen, im Himmel 
vollkommen gescheitert wäre. Das ist wohl bei Satan sicher der Fall gewesen, doch muß 
es auch bei allen anderen Engeln so gewesen sein? Es ist wohl vielmehr anzunehmen, 
daß bevor es hier auf Erden durch die Liebe Gottes gelang, rebellierende Menschen 
wieder mit Gott zu versöhnen, es auch schon im Himmel möglich war. Doch der einzige 
Hinweis im Geist der Weissagung, den ich bisher dafür gefunden habe, ist obiges Zitat 
bezüglich der Hälfte aller Engel, die ursprünglich auf der Seite Satans gewesen zu sein 
schienen. 
Wenn dem tatsächlich so ist, dann haben wir es auch im Himmel schon mit Missionsarbeit 
zu tun, in die Gott treue Engel miteinbezog, um auch durch sie andere, in Unglauben 
gefallene Engel, zur Liebe und zum Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber 
zurückzuführen. Als dann die Sünde sich auf die Erde ausdehnte, wurden all diese Engel 
auch in dem Rettungswerk für die in Sünde gefallenen und verführten Menschen von Gott 
auch hier auf Erden miteingesetzt. Auch sie wissen, was es heißt von Satan versucht und 
ständig bedrängt zu werden! Das mag auch der Grund sein, warum Gott nicht die 
"Bewohner der ungefallenen Welten" in das Erlösungsgeschehen an den Menschen aktiv 
mit einbindet, sondern nur die Engel des Himmels. Im Geist der Weissagung wird dieser 
Unterschied zwischen Engeln im Himmel und den Bewohnern anderer Welten sehr 
deutlich gemacht. (Z. Bsp. PP  13  + 18 ;  46-47)  
Die ursprünglichen Zweifel, die nach obigen Aussagen doch schon in einem viel größerem 
Teil der Engel Platz gewannen, aber auch der schon eventuelle Ungehorsam mancher 
Engel mußten letztlich auch durch das Opfer Jesu gereinigt und versöhnt werden. So ist 
es im gewissen Sinne ebenfalls ein Verdienst des Todes Jesu, daß die Engel ihre 
wiedergewonnene Reinheit und Heiligkeit erhalten haben, und weiter im Himmel 
verbleiben konnten. 
 
 
18.)  Die biblische Bestätigung für die Versöhnung im Himmel 
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Kol. 1,20  könnte diese Sicht von einer notwendigen Versöhnung im Himmel 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 in einem gewissen Sinne Sieg für die himmlische Welt gebracht.  
 
 
Die Bestätigung durch den Geist der Weissagung 
 
Der Gedanke der Versöhnung auch des Himmels durch das Blut Jesu, findet sich auch 
bei E.G. White wenn sie sagt: " Der Plan, durch den die Errettung des Menschen einzig 
möglich war, schloß mit seinem unendlichen Opfer den ganzen Himmel ein." (PP. 41) 
(siehe auch PP. 46) 
 
"Die Bedeutung des Todes Christi  wird von den Erlösten und Engeln erkannt. Die 
gefallenen Menschen könnten nicht im Paradies Gottes leben, ohne das Lamm Gottes, 
das ausgewählt war vor Grundlegung der Welt … Die Engel loben und preisen Christus, 
denn auch sie könnten sich nicht sicher sein, es sei denn sie sehen auf die Leiden des 
Sohnes Gottes. Durch die Wirksamkeit des Kreuzes werden die Engel im Himmel  vor 
Abfall bewahrt . Ohne das Kreuz wären sie nicht sicherer gegen das Böse als die Engel 
vor dem Fall Satans. Die Vollkommenheit der Engel versagte im Himmel. Menschliche 
Vollkommenheit versagte in Eden, dem Paradies der Wonne. Alle, die auf Erden oder im 
Himmel Sicherheit wünschen, müssen auf das Lamm Gottes schauen.  
Der Erlösungsplan, der die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes offenbart, bietet einen 
ewigen Schutz vor Abtrünnigkeit  für die nichtgefallenen Welten, so wie bei denen,  die 
durch das Blut des Lammes erlöst werden. …   
Der Erlösungsplan, der die Gerechtigkeit und Liebe Gottes offenbarte, ist für alle 
Ewigkeit ein Schutz für die Welten, die nicht gefal len sind.    (Die Engel S. 181 / BK. 
316) 
 
So gesehen, haben auch alle Engel im Himmel nur durch die Erlösungstat Jesus das 
Böse durchschauen und ihm endgültig widerstehen können. Jene Engel, die eventuell 
schon geneigt waren, Satan zu gehorchen, aber dann doch wieder einsichtig wurden, 
konnten ebenfalls nur durch das Blut Jesu Reinigung ihres Zweifels und Versöhnung mit 
Gott erlangen. Von diesem Blickpunkt aus gesehen, haben sowohl die weißen Kleider der 
Engel aber auch ihre Kronen durchaus eine ähnliche Bedeutung - wenn auch nicht ganz 
gleiche -, wie für uns Menschen. 
 
 
19.) Das weiße Kleid - auch für Engel ein Zeichen d er Überwindung? 
 
An dieser Stelle könnten wir uns fragen, ob nicht das weiße Kleid und die Kronen der 
Engel, ein Anschauungsunterricht sein kann, was das weiße Kleid, aber auch die Krone, 
die wir durch Jesus erhalten, wirklich bedeuten und wie wir das nur erlangen können? 
 
Das weiße Kleid der Engel, kann nichts weniger bedeuten, als ihr persönlicher, reiner 
Charakter, ihre reine Gesinnung, die in voller Übereinstimmung mit dem Willen, der 
Gesetze und der Gesinnung Gottes steht. All das wurde ihnen von ihrer Erschaffung her 
geschenkt. Es lag und liegt aber noch immer an ihnen, dieses "Kleid" durch völligen 
Gehorsam und völlige Unterwerfung unter den Willen Gottes rein zu halten. Doch auch 
ihnen ist das, wie obige Zitate aussagen, nur durch das Blut Jesu möglich. Der ständige 
Blick auf Jesus, der in seinen Händen die Zeichen der Liebe bis in Ewigkeit tragen wird, 
die ständige Erinnerung an das, was er in dieser Welt und am Kreuz erduldete, wird auch 
ungefallene Engel davor bewahren, sich je einmal von ihm abzukehren. Nur so werden sie 
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in alle Ewigkeit die Reinheit ihres Charakters und ihrer Gesinnung bewahren können. Nur 
das kann auch bei den Engeln das weiße Kleid bedeuten. 
Das selbe muß letztlich auch das weiße Kleid für die erlösten Menschen bedeuten. Das 
weiße Kleid der Engel wurde ihnen sicher nicht einfach von Jesus gegen ihren Willen oder 
trotz einer eventuellen Verunreinigung durch Ungehorsam übergestülpt. Das weiße Kleid 
hat nur Sinn und kann von Engeln nur getragen werden, wenn sie sich durch ihre 
persönliche Reinheit und Heiligkeit dazu würdig erweisen. Von den gefallenen Engeln 
lesen wir nirgends, daß sie ein weißes Kleid tragen. 
 
20.) Kein Platz im Himmel ohne Überwindung 
 
Vergessen wir nicht, daß Gott eine große Schar Engel aus dem Himmel hinauswerfen 
mußte, weil sie nicht bereit waren, ohne Sünde und ohne Ungehorsam, in voller 
Übereinstimmung mit dem Gesetz und dem Willen Gottes im Himmel zu leben. Sie waren 
nicht bereit, ihre Reinheit dadurch wiederzugewinnen, daß sie eben wieder bereit 
gewesen wären, im erneutem Gehorsam Gott und seinem Gesetz gegenüber zu leben 
und dadurch, trotz eines einmal begangenen Ungehorsams, weiter im Himmel verbleiben 
zu können. 
Wenn aber Vergebung der Sünde ausreichen würde, um letztlich gerettet zu werden und 
für immer das weiße Kleid zu erhalten, dann hätte Jesus doch auch den Engeln Luzifers 
vergeben können, und sie einfach weiter im Himmel belassen können. Natürlich hätten die 
Engel diese Vergebung auch annehmen müssen. Doch wären sie nicht bereit gewesen, 
auch daraufhin wirklich ohne Sünde und Ungehorsam im Himmel weiterzuleben, wären 
sie trotzdem aus dem Himmel geworfen worden. So war am Schicksal der Engel nicht nur 
die vergebende Liebe Gottes entscheidend, sondern vor allem auch der aus dieser Liebe 
entsprungene, persönlich gelebte Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber. 
Wenn Gott daher mit den Engeln so handelte und sie aufgrund ihres Ungehorsams 
letztlich doch aus dem Himmel werfen mußte, warum sollte er dann den Menschen 
einfach die Sünden vergeben, ohne von ihnen auch zu erwarten, daß sie sich vollkommen 
vom Sündigen loslösen. Warum sollte er Engel wegen ihres Ungehorsam aus dem 
Himmel werfen, und Menschen trotz  ihres Ungehorsam in den Himmel nehmen? Warum 
sollte er, symbolisch gesprochen, den sündigen Engeln das weiße Kleid wegen ihres 
Ungehorsams wegnehmen, und uns sündigen Menschen trotz unseres Ungehorsams, das 
weiße Kleid schenken? Wäre das nicht absurd? 
Es hätte auch sicher nicht gereicht, daß Engel zwar eingesehen hätten, daß sie falsch 
gehandelt haben, aber dann immer noch in einzelnen Dingen ungehorsam gewesen 
wären. Sie hätten nicht einfach zu Gott sagen können: "Ja, wollen tu ich schon, aber 
vollbringen das Gute tue ich nicht!"  Kein Engel hätte mit einer solchen Erfahrung und 
Haltung im Himmel bleiben können. Sie hätten damit bewiesen, daß sie immer noch ihrem 
Anführer mehr gehorchen als Gott. Hätten sie damit durch ihr Verhalten nicht auch zum 
Ausdruck gebracht, daß Gott von ihnen doch etwas verlangt, was ihnen unmöglich ist, zu 
vollbringen? Hätten sie damit nicht erst recht wieder Satan in seinen Anschuldigungen 
gegen Gott beigepflichtet?  
Doch Jesus hatte sicher nichts von Engeln im Himmel verlangt, wozu er sie nicht auch 
befähigte. Genauso wird er auch von uns Menschen nichts verlangen, wozu er uns nicht 
die Möglichkeit und das Vorrecht, es zu verwirklichen, gibt. So sagen es uns auch die 
noch folgenden Aussagen aus der Feder der Dienerin des Herrn. 
 
"Jedem, der sich vollkommen Gott übergibt, wird das Vorrecht geschenkt, ohne Sünde zu 
leben , im Gehorsam dem Gesetz des Himmels gegenüber." RH 27.Sept 1906 
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" Christus kam auf diese Erde und lebte ein Leben in absolutem Gehorsam , welches 
Männer und Frauen auch durch seine Gnade auf die selbe Weise leben können. Das ist 
für ihr Heil notwendig.  RH 15. March 1905 
 
 
21.)  Die Bedeutung der Krone auf dem Haupt der Eng el 
 
Die Krone auf dem Haupt der Engel kann nach all den bisher gemachten Überlegungen 
ebenfalls, wie für erlöste Menschen, als ein Zeichen des Sieges und des Überwindens 
gesehen werden. Die Kronen der Engel aber auch der 24 Ältesten (der Cherubim) 
müssen daher nicht nur Zeichen ihrer Mitherrschaft mit Christus sein, sondern können 
auch als Zeichen des Überwindens - wenn auch nicht im ganz gleichen Sinne, wie bei uns 
Menschen - gedeutet werden.  
Wir dürfen nicht vergessen, daß auch die Engel im Himmel Satans Versuchungen zu 
widerstehen und sie zu überwinden hatten. Besonders betroffen waren dabei auch - wie 
wir erkannt haben - die höher gestellten Engel wie Cherubim und Seraphim. Für alle 
Engelwesen gab es laut Off.12,7 einen Kampf zu überwinden und mit Jesus und durch ihn 
als Sieger hervorzugehen! Es heißt doch  ganz klar: " Michael und seine  Engel stritten 
und der Drache und seine  Engel. Und siegten nicht ..." Das bedeutet aber, daß Michael  
und seine Engel  siegten und überwanden. Hier ist nicht nur vom Sieg Jesu die Rede, 
sondern sehr wohl auch vom Sieg der Engel! Dieser Sieg hat auch damit zu tun, daß die 
Engel des Michael die Versuchungen Satans überwunden hatten und in ihrem Zweifel, der 
bei manchen aufkam, widerstanden, und daher im Himmel bleiben konnten. 
Überwinden muß nicht immer nur bedeuten, eine schon einmal angenommene Sünde 
oder sündige Gewohnheit zu besiegen und zu überwinden. Von Jesus lesen wir, wie er 
überwunden hat. Doch sein Überwinden bestand ebenfalls nicht darin, eine schon 
angenommene Sünde oder Neigung zur Sünde überwunden zu haben, sondern einfach 
schon in der Versuchung zu überwinden. Die Überwindung muß schon dort beginnen, wo 
wir von außen her oder auch von einem Gedanken her zur Sünde versucht werden. Darin 
ist uns Jesus das Vorbild. Er hat uns auch das Beispiel gegeben, daß dies in Verbindung 
mit dem Himmel möglich ist.  
Auch all die ungefallenen Engel, die sich nie von Satan beeinflussen ließen, können uns 
ein Vorbild sein, daß es nicht notwendig ist, den Versuchungen Satans nachzugeben. 
Auch dann nicht, wenn wir links und rechts von solchen umgeben sind, die in der 
Versuchung nachgeben. Denn so war es auch bei den Engeln im Himmel. 
Überwindern aber wird das göttliche Recht eingeräumt, goldene Kronen (stephana = 
Siegeskränze) zu tragen. Genau das sind auch die Kronen der 24 Ältesten. Da aber in 
letzter Konsequenz alle himmlischen Engel mit Michael (= Christus) überwunden und mit 
ihm gegen den Drachen gesiegt haben, soll es uns nicht verwundern, daß sie auch alle 
Kronen tragen. Mit dieser Überlegung mag auch das Problem gelöst werden können, das 
daraus entstehen könnte, daß laut Bibel nur die 24 Ältesten (Cherubim bzw. befehlende 
Engel) mit Kronen beschrieben werden, doch E.G. White in ihren Visionen alle Engel mit 
Kronen gezeigt werden. 
Einen letzten biblischen Beweis dafür, daß nicht nur 24 Älteste Kronen tragen und damit 
auch in königlicher Würde dargestellt werden, sehe ich persönlich noch in Off. 16, 12, wo 
von den "Königen vom Aufgang der Sonne" die Rede ist. Nach unserem neuzeitlichem 
Verständnis dieser Stelle interpretieren wir diese Könige ja nicht mehr mit den Königen 
der Völker aus dem buchstäblichen, irdischen Osten, wie China und Indien etc...,  sondern 
wir sehen darin Jesus mit seinem himmlischen Heer der gesamten Engelwelt. Sie werden 
an dieser Stelle auch dem Johannes offensichtlich als Könige in der Vision vorgeführt. 
Daraus würde ich schlußfolgern, daß Johannes sie alle mit königlicher Krone kommen 
sah! 
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Das wiederum würde ergeben, daß nicht nur erlöste Menschen mit Jesus mitherrschen 
werden,  sondern auch Engel, die alle mit vollem Einsatz zur Erlösung der gefallenen 
Menschen mitgeholfen haben.  
Das alles sind Gedanken und geistliche Lehren, die sich für mich persönlich aus der 
Betrachtung der 24 Ältesten und der vier Gestalten der Offenbarung momentan ergeben 
haben. In letzter Konsequenz kann uns daher das richtige Verständnis von den 24 
Ältesten und der vier Gestalten einen tieferen Einblick in das gesamte Erlösungswerk 
Jesu vermitteln. Wenn es nicht diese Bedeutung hätte, wäre es sicher nicht so sinnvoll 
und notwendig darüber nachzudenken. Doch denke ich, daß es auch schon allein um der 
Wahrheit willen und um der richtigen Deutung willen wert ist, daß wir uns diesem Thema 
widmen. 
 
 
 

Eine bemerkenswerte Unterscheidung von 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.  
 
 
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 
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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  
 
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. 
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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. 
 
 
 
Schlußbemerkung 
 
Es sollte uns nicht egal sein, ob unserer Deutungen der Bilder der Prophetie der 
Offenbarung richtig oder falsch sind. Wenn wir das Wort Pauli ernst nehmen, dann  
sollten wir wissen, daß uns die Liebe zur Wahrheit ein Segen sein wird, auch wenn es in 
diesem Fall "nur" um die Wahrheit und das "Geheimnis" hinter den 24 Ältesten und den 
vier Gestalten geht. 
 
Eines sollten wir jedenfalls aus all diesen Überlegungen erkennen; Gott läßt nichts ohne 
tieferen Sinn geschehen und in Visionen darstellen, auch wenn wir es manchmal auf den 
ersten Blick hin nicht gleich verstehen. Doch wie wir sehen, lohnt es sich immer, der 
Weisheit und der Absicht Gottes und seiner Art, wichtige Wahrheiten und Botschaften zu 
vermitteln, nachzuspüren. Mögen diese Überlegungen uns noch weiteren Ansporn zu 
noch tieferen Einsichten über Sinn, Ziel und Aufgabe der Engelwelt in ihrem Dienst an uns 
Menschen geben. 
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1-8. Jesaja wurde die Schechina offenbart. --  Christus selbst war der Herr des Tempels. Würde 
er fortgehen, dann würde die Herrlichkeit verschwinden -- diese Herrlichkeit, die einst im 
Allerheiligsten über dem Gnadenstuhl sichtbar wurde. Dorthin ging der Hohepriester einmal im 
Jahr am großen Versöhnungstag, um das Blut des geschlachteten Opfertieres -- das das Blut des 
Sohnes Gottes versinnbildete, das für die Sünden der Welt vergossen wurde -- auf den Altar zu 
sprengen. Das war die Schechina, die sichtbare Wohnstätte Jehovas. 
Diese Herrlichkeit wurde Jesaja offenbart, als er sagte: "Des Jahres, da der König Usia starb, sah 
ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl, und sein Saum füllte den Tempel" 
[Jes. 6, 1-8 zitiert] (MS 71, 1897). 
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. 
 
Wenn dem Diener Gottes gestattet wird, die Herrlichkeit des Gottes des Himmels, wie sie vor der 
Menschheit entfaltet wird, zu betrachten, und er in einem gewissen Umfang die Reinheit des 
Heiligen Israels erkennt, wird er erstaunliche Bekenntnisse von der Befleckung seiner Seele 
ablegen, statt sich seiner Heiligkeit zu rühmen. In tiefer Selbsterniedrigung rief Jesaja aus: "Weh 
mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen ..., denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, 
gesehen mit meinen Augen." Hier ging es nicht um jene freiwillige Demut und augendienerische 
Selbstanklage, die viele zur Schau stellen und dies als Tugend betrachten. Diese vorgetäuschte 
Demut ist bei denen zu finden, deren Herzen voller Stolz und Eigendünkel sind.  
Es gibt viele, die in Worten ihre Unwürdigkeit ausdrücken, die aber enttäuscht wären, wenn ihr 
Verhalten nicht von anderen anerkannt und gelobt würde. Aber die Überzeugung des Propheten 
war echt. Als ihm die Menschlichkeit in ihrer Schwachheit und Entartung in deutlichem Gegensatz 
zur Vollkommenheit der göttlichen Heiligkeit -- mit aller Lichtfülle und Herrlichkeit -- vor Augen 
geführt wurde, da fühlte er sich gänzlich untauglich und unwürdig. Wie konnte er zum Volk gehen 
und die heiligen Forderungen Jehovas verkündigen, der hoch und erhaben war und dessen Saum 
den Tempel füllte?  
Als Jesaja angesichts seiner Unreinheit vor der außerordentlichen Herrlichkeit schuldbewußt 
zitterte, sagte er: "Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, 
die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind 
deine Lippen berührt, daß deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. 
Und ich hörte die Stimme des Herrn, daß er sprach: Wen soll ich senden?  Wer will unser Bote 
sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich!"  (RH, 16. Okt. 1888). 
 
 
Titel[ABC Band 7A] 
Buch[Jesaja] 
Bandnr.[4] 
Seite[185] Eseite[1140,1141] 
@ 
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5-8. Wenn jemand bereit ist, mit Gott zusammenzuarb eiten, wird er eine Botschaft tragen. --  
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). 
 


