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Freunde biblischer Botschaft 
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Die Zeit ist nahe; und alles kommt 
was geweissagt ist.       Hes 12,23 

Das Geheimnis von 
MELCHISEDEK 

und das Buch des Bundes! 

Der geplante dritte Tempel, einschließlich 
Tieropfer, während des Millenniums! 

Könnte das die größte und letzte Täuschung sein? 

Abraham meets Melchisedech (Mosaic in Basilica di San Marco) 
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„Es kommt aber die Stunde und ist 
jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Va-
ter in Geist und Wahrheit anbeten werden; 
denn auch der Vater sucht solche als seine 
Anbeter.“ Johannes 4:23 (Elb) 

Wenn jemand dich fragen würde „was ist 
wahre Anbetung“, was würdest du antworten? 
Würdest du sagen, dass wahre Anbetung da-
rin besteht, seinen wöchentlichen Ruhetag, 
den Er einsetzte und heiligte, zu halten? 
Glaubst du, dass wahre Anbetung darin be-
steht, Jahwe Loblieder darzubringen und Ihn 
anzubeten? 
Würde es dich überraschen zu erfahren, 
dass, wenn du glaubst, dass diese Dinge 
wahre Anbetung darstellen du das wesentli-
che Element der Anbetung verfehlt hast? 
 
Die Tage heilig zu halten, die Jahwe bestimmt 
hat, sind ein wesentlicher Teil der Anbetung, 
genauso wie es wichtig ist seinen Namen zu 
loben und zu preisen und zu beten. Obwohl 
diese alle notwendige Bestandteile der Anbe-
tung sind, sind sie an und für sich keine wahre 
Anbetung. 
Den Beweis dafür finden wir in der Erfahrung 
des alten Israels. Die Bibel sagt uns, dass sie 
Jahwes wöchentliche sowie jährliche Sabbate 
und Neumonde hielten. Sie beteten und folg-
ten nach außen hin den Anweisungen. Aber 
das war in den Augen Jahwes keine wahre 
Anbetung, kein wahrer Gottesdienst. 

Er fand ihren formellen Gottesdienst ermü-
dend, sodass Er diesen nicht mehr ertragen 
konnte. Hier sind seine Worte in Jesaja 1:13-
15 Elb.  

13 „Bringet keine eitle Opfergabe mehr! 
Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond 
und Sabbath, das Berufen von Versamm-
lungen: Frevel und Festversammlung mag 
ich nicht. 
14 Eure Neumonde und eure Festzeiten 
haßt meine Seele; sie sind mir zur Last ge-
worden, ich bin des Tragens müde. 

15 Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, 
verhülle ich meine Augen vor euch; selbst 
wenn ihr des Betens viel machet, höre ich 
nicht: eure Hände sind voll Blutes.“ 

Hier die Luther-Übersetzung 
13 „Bringt nicht mehr Speisopfer so ver-
geblich! Das Räuchwerk ist mir ein Greuel! 

Neumonde und 
Sabbate, da ihr 

zusammen-
kommt, Frevel 

und Festfeier mag ich nicht! 
14 Meine Seele ist feind euren Neumonden 
und Jahrfesten; ich bin ihrer überdrüssig, 
ich bin's müde zu leiden. 

15 Und wenn ihr schon eure Hände aus-
breitet, verberge ich doch meine Augen 
vor euch; und ob ihr schon viel betet, höre 
ich euch doch nicht; denn eure Hände sind 
voll Blut.“ 

Einige haben diese Schriftstelle falsch inter-
pretiert und meinen, dass Jahwe das Halten 
des wöchentlichen Sabbats und der jährlichen 
Feste müde sei. Allerdings ist das Halten des 
Sabbats nicht der einzige Bestandteil der An-
betung, der in diesen Versen erwähnt wird. 

Jesaja sagte auch, dass Er ihre Gebete ver-
abscheute. Es geht hier weder um das Hal-
ten der Sabbate (wöchentlich oder jährlich), 
noch um das Beten, was Er verabscheute, 
sondern es geht darum, dass ihr Gottesdienst 
zur bloßen Form geworden ist. Es sind leere 
und langweilige Wiederholungen. Nur schön 
zu singen oder zu beten ist es nicht, worum 
es Jahwe geht. Anbetung geht in eine tiefere 
Dimension. 

Fortsetzung Seite 12 
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HINWEIS: Wenn ich über Gott und Jesus 
schreibe, meine ich JHVH (Jahwe) als Gott 

und Yeshua (Jeschua oder Jahshua) Ha 
Mashiach als Jesus - die eigentlichen ur-
sprünglichen Namen, die die wahre Natur 

und den wahren Charakter darstellen. 
 
In 1.Mose 12:1-3 trifft Jahwe Abram und sagte 
zu ihm: 
„Zieh du aus deinem Land weg! Verlass 
deine Sippe und auch die Familie deines 
Vaters und geh in das Land, das ich dir zei-
gen werde! 
2 Ich will dich zu einem großen Volk wer-
den lassen; ich werde dich segnen und 
deinen Namen bekannt machen. Du wirst 
ein Segen für andere sein. 
3 Ich will segnen, die dich segnen, und ver-
fluchen, die dir fluchen. Alle Sippen der 
Erde werden durch dich gesegnet sein.“ 
(NeÜ) 

Jahwe schwört einen Eid, machte einen be-
dingungslosen Bund mit Abram, dass Er 
ihn zu einer großen Nation machen und ihm 
einen großen Namen geben und ihn beson-
ders segnen wird. 

Dann lesen wir in 1.Mose 14, dass Abram 
nach der Schlacht mit neun Königen einem in-
teressanten Mann begegnete, der nach der 
Bibel sowohl König als auch Priester war. Die-
ser segnete Abram. In diesem Kapitel wird 
auch berichtet, dass Abram diesem Priester-
könig einen Zehnten von aller Beute gab. We-
nige Geheimnisse der Bibel haben mehr Inte-
resse geweckt, als das Geheimnis der Identi-
tät des Priesterkönigs mit dem Namen Mel-
chisedek. Die Frage ist: „Wer ist dieser 
Mann?“ Wissen wir mehr von ihm, obwohl 
nicht viel über diese Person geschrieben 
steht? 

Hier ist der Bericht nach 1.Mose 14:17-20  
18 „Auch Melchisedek, der König von 

Das Geheimnis von MELCHISEDEK und das 
Buch des Bundes! 

Melkisetek oder Malki-Tzedik = Ein König der Rechtschaffenheit, 
ein König der Gerechtigkeit, ein König des Friedens 

G.Vasari, Abraham und Melchisedek 
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Schalem, kam dorthin und brachte Brot 
und Wein mit. Er war Priester Gottes, des 
Höchsten, 
19 und segnete Abram. Er sagte: ‚Geseg-
net sei Abram von Gott, dem Höchsten, 
dem Himmel und Erde gehört. 
20 Und gepriesen sei Gott, der Höchste, 
der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Ab-
ram gab ihm den zehnten Teil von aller 
Beute.“ (NeÜ) 

Diese Geheimnisfigur ist nur für uns ein Rät-
sel. Abram (später Abraham genannt) und der 
König des bösen Sodom‘s wussten genau, 
wer dieser Melchisedek war. 
Er war kein Kanaaniter, denn die Kanaaniter 
waren von heidnischen Bräuchen durchsetzt. 
Die Kanaaniter waren die Nachkommen von 
Ham, wohingegen Gott im Grunde die Nach-
kommen von Sem erwählte, um sein Werk zu 
vollenden. 
Sem lebte noch 500 Jahre nach der Flut, 
das bedeutet, dass er Abraham, Isaak und 
Jakob noch kannte.  

In dieser Schriftstelle wird erzählt, dass Mel-
chisedek der König von Salem war. Das ist 
heute die Stadt Jerusalem. 

„Salem“ kommt aus dem hebräischen Wort 
„Frieden“. Das würde Melchisedek zum „Kö-
nig des Friedens“ machen (Heb 7:2). Der 
hebräische Name Melchisedek selbst bedeu-
tet „König der Gerechtigkeit“ (Hebräer 7:2). 

Die gleiche Person wird in Psalm 110:4 er-
wähnt. Als er prophetisch vom Messias 
sprach, sagte David: 
„Geschworen hat Jahwe, und es wird ihn nicht 
gereuen: „Du bist Priester in Ewigkeit nach 
der Weise Melchisedeks!“ Elb 

Dieser Vers wird nochmals in Hebräer 5:6 und 
10 zitiert. Uns wird hier Jeschua, der Messias, 
der König der Gerechtigkeit (hebräisch Malki-
Tzedek oder der Gerechte), den der Autor des 
hebräischen Buches als Melchisedek (den 
rechtschaffenen König oder den König der 
Gerechtigkeit) bezeichnet, vorgestellt.  

In Matthäus 6:33 wird uns gesagt: „Trachtet 
aber zuerst nach dem Reiche Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles 
wird euch hinzugefügt werden.“ Auch wir 
sind heute als einzelne aufgefordert Prediger 
der Gerechtigkeit oder Melchisedeks zu sein.  

Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hatte 
schon immer ein Volk oder Menschen, die 
Prediger der Gerechtigkeit waren, und er 

hatte mehrere vor der 
Flut, die rechtschaf-
fen, also Prediger der 
Gerechtigkeit waren. 

Noah war einer von 
ihnen, wie wir in 2.Pet-
rus 2:5 lesen: 

„und wenn er die alte 
Welt nicht ver-
schonte, sondern 
Noah, den Prediger 
der Gerechtigkeit, 
als achten be-
schützte, als er die 
Sündflut über die 
Welt der Gottlosen 
brachte.“ Schlachter  

Betrachten wir das 
Wort „der achte, wie es auch in der King Ja-
mes Bibel heißt oder als Achten, wie 
Schlachter es übersetzt“. 

Man muss die Frage stellen, der achte von 
wann oder von was? Könnte das der achte 
gerechte Prediger seit Adam sein? 
Die patriarchalische Linie von Adam bestand 
aus sieben Männern, die die ursprünglichen 
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„Prediger der Gerechtigkeit“ in ihren jewei-
ligen Generationen waren und zwar: 
1-Adam, 2-Seth, 3-Enos, 4-Kenan, 5-Maha-
laleel, 6-Jared und 7-Methusalah. 
Henoch ist nicht erwähnt, da er lebend ver-
wandelt (entrückt) wurde und Lamech ist nicht 
enthalten, weil er vor seinem Vater Methus-
elah starb. 

Dies ließ Noah als „achten Prediger der Ge-
rechtigkeit“ übrig. Nur seine eigene Familie 
achtete auf seine Warnungen des kommen-
den Gerichts, und die „Welt der Gottlosen“ 
kam in der Sintflut um. 

Einige Übersetzer übersetzen den Vers, wie 
wir es in 2.Petrus 2:5 lesen, dass sieben Mit-
glieder seiner Familie in der Arche gerettet 
wurden und Noah dann der Achte war, wie 
z.B. die Neue evangelistische Übersetzung, 
was ja auch richtig ist. 
Jedoch, wie erwähnt, war Noah der achte 
Prediger der Gerechtigkeit seit der Zeit 
Adams. Er war der 8. in einer Reihe von Nach-
kommen, beginnend mit Adam, oder wir könn-
ten sagen, dass er der 8. Melchisedek, der 8. 
Prediger der Gerechtigkeit, war. 

Der 9. Prediger der Gerechtigkeit, der 9. Mel-
chisedek ist laut dem Buch Jaschar Sem, 
Noahs Sohn. Das Buch Jaschar wird in der 
Bibel zweimal erwähnt und zwar in Josua 
10:13 und 2.Samuel 1:18. 

Siehe dazu die Anmerkung Seite 16 

Dort, in dem Buch Jaschar heißt es in Kapitel 
16:11-12: 
„Und Adonisedek (Melchisedek), König von 
Jerusalem, (welcher Sem war), kam mit 
Brot und Wein und seinen Männern her-
aus, um Abram und seine Leute zu treffen, 
und sie blieben im Tal von Melech zusam-
men. 
12 Und Adonisedek segnete Abram, und 
Abram gab ihm ein Zehntel von allem, was 
er von der Beute seiner Feinde gebracht 
hatte, denn Adonisedek war ein Priester 
vor dem Allmächtigen.“ 

Warum sind die anderen Könige in 1.Mose 
14:17 nicht mit Namen erwähnt? Warum wird 
nur Kedor-Laomer beim Namen genannt? Der 
Grund ist, dass Kedor-Laomer ein Nach-
komme von Sem (Melchisedek) und Elam, 
dem Sohn von Sem war (siehe 1.Mose 10:22). 

Abram (einer der Nachkommen von Sem 
durch Arphachsad;) tötete gerade Kedor-Lao-
mer (ein Nachkomme von Sem durch Elam) 
in der Schlacht. 

Nun kommt Sem und schließt mit Abram Frie-
den, indem er ihm Brot und Wein bringt. Ab-
ram schließt Frieden mit Sem, indem er ihm 
von aller Beute ein Zehntel gibt. (Es geht hier 
um einen Familienstreit, denn Abram, ein 
Nachkomme von Sem, dem König von Salem, 
tötete Kedor-Laomer, auch einen Nachkom-
men von Sem).  

Das enthüllt die Wahrheit über Messias Je-
schua, der wiederkommende Melchisedek, 
um nach einem großen Krieg, dem Familien-
streit zwischen Königreichen und Nationen, 
ein Ende zu machen und Frieden zu bringen. 

Wie können wir Hebräer 7:3 verstehen, wo es 
heißt: „Es gibt keinen Hinweis auf seinen 
Vater, seine Mutter oder einen seiner Vor-
fahren. Es wird uns weder der Anfang 
noch das Ende seines Lebens mitgeteilt. 
Darin gleicht er dem Sohn Gottes und 
bleibt für immer Priester.“ NeÜ  
Psalm 2:1-9 – Elb (ein Melchisedek Psalm, 
der in Hebräer 1 u 5 zitiert wird, erklärt was in 
1.Mose 14 mit den Königen der Erde ge-
schah, die sich gegen den König der Erde so-
wie gegen Melchisedek ratschlagten)  
1 „Warum toben die Nationen und sinnen 
Eitles die Völkerschaften? 
2 Es treten auf die Könige der Erde, und 
die Fürsten ratschlagen miteinander wider 
Jahwe und wider seinen Gesalbten: 
3 „Lasset uns zerreißen ihre Bande, und 
von uns werfen ihre Seile!“ (Zerreißet die 
Traditionen unserer Väter, die der Melchise-
deks Väter wie Adam, Seth, Enos usw.)  

4 Der im Himmel thront, lacht, der Herr 
spottet ihrer. 
5 Dann wird er zu ihnen reden in seinem 
Zorn, und in seiner Zornglut wird er sie 
schrecken. 
6 „Habe doch ich meinen König gesalbt 
auf Zion, meinem heiligen Berge!“ 
7 Vom Beschluß will ich erzählen: Jahwe 
hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn, 
heute habe ich dich gezeugt. 
8 Fordere von mir, und ich will dir zum Erb-
teil geben die Nationen, und zum Besitz-
tum die Enden der Erde. 
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(Weil Abram in den nächsten Versen Frieden 
mit Melchisedek machte, wird ihm das Erbteil 
der Nationen zugesichert) 
9 Mit eisernem Zepter wirst du sie zer-
schmettern, wie ein Töpfergefäß sie zer-
schmeißen.“ 

Der Krieg zwischen dem Samen Abrahams, 
zwischen den Söhnen von Jakob und den 
Söhnen von Ismael fand nur statt, weil Jakob 
den Melchisedek-Bund erhielt und nicht Is-
mael.  

Sem starb, Heber (Eber) war der nächste Mel-
chisedek in der Nachfolge. Nach Heber kam 
Isaak, dann Jakob. Die Linie würde dann 
wahrscheinlich durch Levi gegangen sein, 
weil der Tod von Adam bis auf Moses 
herrschte (Römer 5:14). 
Jedoch finden wir später, dass Salomo sich 
selbst als „der Prediger“ vorstellte. Prediger 
von was? Er war der „Prediger der Gerech-
tigkeit“ seiner Generation und Priester, der 
zur Ordnung von Melchisedek zurückkehren 
wollte. Er sah die Verderblichkeit der leviti-
schen Ordnung seiner Zeit! 

Der Schreiber des Hebräer-Briefes versichert 
uns, dass wir, jeder einzelne von uns, jetzt 
durch Jahshua in die Priesterschaft von Mel-
chisedek eintreten können. Es heißt in Kapitel 
5:7-10 Elb, indem es von Jahshua spricht: 

7 „Der in den Tagen seines Fleisches, da 
er sowohl Bitten als Flehen dem, der ihn 
aus dem Tode zu erretten vermochte, mit 
starkem Geschrei und Tränen dargebracht 
hat (und um seiner Frömmigkeit willen er-
hört worden ist), 
8 obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, 
den Gehorsam lernte; und, vollendet wor-
den, 
9 ist er allen, die ihm gehorchen, der Urhe-
ber ewigen Heils geworden, 
10 von Gott begrüßt als Hoherpriester 
nach der Ordnung Melchisedeks.“  

Der Hebräer-Brief stellt die levitische Ordnung 
mit der melchisedekischen Ordnung nebenei-
nander, wenn es dort sagt, dass Melchisedek 
ohne Vater, ohne Mutter und ohne Genealo-
gie ist und keinen Anfang von Tagen oder 
Ende des Lebens hat. 
Es geht hier darum, dass der Melchisedek im 
levitischen Stammbaum nicht aufgeführt ist! 

Es gibt keine Aufzeichnungen von seinen El-
tern, die Priester der levitischen Ordnung wa-
ren. Weder Sem noch Jahshua haben einen 
Anfang oder ein Ende im levitischen Priester-
tum, da keiner von beiden Teil dieses Pries-
tertums war. Sem diente in der ewigen Ord-
nung Melchisedeks, was auf Jahshua hin-
weist, der in dieser Ordnung dient, die nie-
mals vergeht. Der Hebräer-Brief sagt nicht, 
dass Melchisedek unsterblich ist, vielmehr, 
dass er fortwährend, wie alle Gerechten, 
bleibt. Der Hebräer Brief spricht in Einzelhei-
ten darüber. 
Sem war der neunte Melchisedek, sodass er 
laut Epheser 2 im Geist für immer Teil des 
ewigen Priestertums des Melchisedek ist. Er 
ist Teilhaber des Bundes der Verheißung. 

Wenn du dich entscheidest, Teil dieses Pries-
tertums zu werden, dann wirst auch du mit al-
len Gerechten, die vor dir lebten, ein ewiges 
Erbe erhalten. 

Das Heil kommt nur durch den Bund, den 
Jahwe mit Abraham, Isaak, Jakob und Israel 
schloss und durch das Blut Jahshuas ratifi-
ziert wurde.   

In Psalm 103:17-18 lesen wir (Luther) 
„Die Gnade Jahwes (des HERRN) aber wäh-
ret von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so 
ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf 
Kindeskind 
18 bei denen, die seinen Bund halten und 
gedenken an seine Gebote, daß sie dar-
nach tun.“  
Jahwe ist ein Bund haltender Gott und nur 
Bund haltende Menschen sind seine wahren 
Nachfolger.  

Wir sind nicht seine wahren Nachfolger und 
erlöst, nur, weil wir Lieder zur Ehre Jesu sin-
gen und Mitglieder einer christlichen Gemein-
schaft sind. Wir müssen etwas mit unserem 
Glauben tun, um unserem Meister in seinem 
Priestertum zu dienen. Man muss seinen 
Bund halten, sich von der Welt trennen und zu 
seiner Ehre leben, denn die Zeit ist sehr kurz, 
ganz gleich was andere für eine Meinung ha-
ben.  

Gehen wir nochmals zurück zu Abram. Wir la-
sen in 1.Mose 12, dass Jahwe einen bedin-
gungslosen Bund mit Abram machte. Jahwe 
versprach, dass Abram gesegnet und dass er 
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eine große Nation und seinen Namen groß-
machen wird.  

In einer späteren Vision in 1.Mose 12, Vers 7 
sprach Jahwe zu ihm: „Deinem Samen will 
ich dieses Land geben. Und er baute da-
selbst Jahwe, der ihm erschienen war, ei-
nen Altar.“  
Abram kommt zu Jahwe mit der Frage: 
„Herr, Jahwe, woran soll ich erkennen, daß 
ich es (das Land) besitzen werde?“ (1.Mose 
15:8 Elb) Mit anderen Worten, ich hätte gern 
eine Garantie oder einen Beweis.  

9 „Da sprach er (JHVH) zu ihm: Hole mir 
eine dreijährige Färse und eine dreijährige 
Ziege und einen dreijährigen Widder und 
eine Turteltaube und eine junge Taube. 

10 Und er holte ihm diese alle und zerteilte 
sie in der Mitte und legte die Hälfte eines 
jeden der anderen gegenüber; aber das 
Geflügel zerteilte er nicht.“  

Dann schloss er einen Bund mit Abram mit 
bestimmten Bedingungen. Das bedeutet, 
dass wenn dieser Bund in Zukunft gebrochen 
wird, jemand sterben muss, Blut muss ver-
gossen werden. Das ist alles Teil des Bundes, 
worüber Paulus den Ephesern schreibt und 
nennt ihn „Bund der Verheißung!“ 

Galater 3:17 sagt uns, dass das Gesetz 430 
Jahre später kam. Jetzt gehen wir vorwärts in 
der Zeit, und wir finden Israel aus Ägypten be-
freit und sie kommen am Berg Sinai an, was 
uns in 2.Mose 19 berichtet wird. 
Das Versprechen, das 430 Jahre zuvor dem 
Abram in 1.Mose 12 und dann durch den Mel-
chisedek-Bund in 1.Mose 15 gegeben wurde, 
ist immer noch der gleiche Bund, der heute 
noch besteht.  

Israel wurde damals vor Jahwe gebracht und 
Jahwe will sich mit dem Volk verehelichen. 
Jahwe macht ihnen am Berg Sinai (Horeb) 
das Ehe-Angebot und das Volk Israel akzep-
tierte dieses Angebot, indem sie sagten, alles 
was Du gesagt hast, wollen wir tun. Dann nah-
men sie Blut und besprengten das Buch und 
den Altar. Daraufhin gingen die 70 Ältesten 
auf den Berg Horeb und als Bestätigung die-
ses Vertrages nahmen sie mit Jahwe an einer 
Bundesmahlzeit teil. 

Dieser Bund wird in 2.Mose 19 „das Buch 

des Bundes“ genannt. Das Buch des Bun-
des ist die endgültige Erfüllung aller mel-
chisedekischen Verheißungen. Mose ging 
dann auf den Berg Horeb (Sinai), um den Ver-
trag, die Worte des Bundes zu empfangen.  

Was geschah während der Zeit, wo Mose 
auf dem Berg war? 

Moses war noch nicht einmal von der Spitze 
des Sinai mit den Steintafeln des Bundes zu-
rückgekehrt, also noch vor 40 Tagen, hat Is-
rael schon das Bild des goldenen Kalbes ge-
formt und es angebetet. Israel beging einen 
geistlichen Ehebruch. Die einzige Person, 
die nicht an diesem Abfall beteiligt war, war 
Mose, der letzte Melchisedek. 

Sie brachen den Bund, und die Strafe dafür 
ist, dass die schuldige Partei es mit Blut be-
zahlen muss. Es heißt in Hebräer 9:22:  
„Und es wird fast alles mit Blut gereinigt 
nach dem Gesetz; und ohne Blutvergießen 
geschieht keine Vergebung.“ Luther 

Wegen diesem geistlichen Ehebruch wollte 
Gott die ganze Nation Israel vertilgen und von 
neuem mit Mose beginnen. Aber Mose 
brachte Fürbitte für das Volk ein. Mose flehte 
Jahwe inbrünstig an, ihnen zu vergeben. 

Daraufhin hält Jahwe seinen Zorn zurück 
und stellte das Volk unter das Buch des 
Gesetzes, einem Mittler, einem Schulmeis-
ter, einem Lehrer, wo sie für ihre aufgela-
dene Schuld viel zu ertragen hatten und 
das Blut vieler Tiere für Jahrhunderte 
durch das levitische Priestertum vergie-
ßen mussten.  

Wenn Paulus im Galaterbrief darüber spricht, 
nennt er es namentlich „Das Gesetz (in Eng-
lisch das Buch des Gesetzes), das wegen 
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der Übertretung hinzugefügt wurde.“ 
Jahwe stellte sie unter das Buch des Ge-
setzes, indem er das levitische Priester-
tum einsetzte. 
Ursprünglich sollten sie alle, jeder von ihnen 
als Priester wirken, aber jetzt werden sie 
Priester aus dem Stamm Levi haben, die 
ihnen dieses Gesetz vermitteln und zwar bis 
zur Zeit der Reformation, wenn jemand kom-
men wird, der vollkommen ist, um die Todes-
strafe nach 1.Mose 15 zu tragen.  
Es ist ein großer Unterschied, ob man eine 
Nation „von Priestern“ oder ob man eine Na-
tion „mit Priestern“ ist.  

Es heißt in 2.Mose 32:31-32 NeÜ 
31 „Darauf kehrte Mose zu Jahwe zurück 
und sagte: „Ach, dieses Volk hat eine 
schwere Sünde begangen: Sie haben sich 
einen Gott aus Gold gemacht. 
32 Wenn du ihnen doch ihre Sünde verge-
ben könntest! Wenn aber nicht, dann lösch 
meinen Namen aus dem Buch, das du ge-
schrieben hast.“  

Moses war willig, sein eigenes Leben für sein 
Volk zu opfern, aber Jahwe antwortete: 
33 „Ich lösche nur den aus meinem Buch, 
der sich an mir vergangen hat. 
34 Geh jetzt und führ das Volk an den Ort, 
den ich dir genannt habe! Pass auf, mein 
Engel wird vor dir hergehen. Wenn die Zeit 
gekommen ist, werde ich sie für ihre 
Sünde zur Rechenschaft ziehen.“ 
2.Mose 32:33-34 NeÜ  

So verschob Gott die Strafe Israels (das Ver-
gießen ihres Bluts, d.h. Tod) für die Sünde 
des goldenen Kalbes bis zum „Tag“ an dem 
ich zur Strafe komme. 

Dann heißt es im Neuen Testament in Galater 
3:19 Elberfelder:  
„Warum nun das Gesetz? Es wurde der 
Übertretungen wegen hinzugefügt (bis der 
Same käme, dem die Verheißung gemacht 
war), angeordnet durch Engel in der Hand 
eines Mittlers.“  

In der Schlachter Übersetzung: 
„Wozu nun das Gesetz? Der Übertretun-
gen wegen wurde es hinzugefügt, bis der 
Same käme, dem die Verheißung gilt, und 
es ist durch Engel übermittelt worden in 
die Hand eines Mittlers.“ 

Die Neue evangelistische Übersetzung: 
„Aber was für einen Sinn hat dann das Ge-
setz? Es wurde hinzugefügt, um die Geset-
zesübertretungen sichtbar zu machen, 
und zwar so lange, bis der Nachkomme 
käme, dem die Zusage galt. Es ist ja auch 
durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers er-
lassen worden.“  

Wenn Paulus hier das Wort „Gesetz“ ge-
braucht, meint er „das Buch des Gesetzes“ 
jenen Teil der Thora aus 2.Mose 24:12 bis 
zum Ende des 5. Buches Mose. Auch wenn 
er von „Gesetz versus Gnade“ spricht, bezieht 
er sich auf das Buch des Gesetzes ... nicht auf 
die gesamte Thora!  
Kein Wunder, dass Paulus‘ Schriften so ver-
wirrend sind: Wenn er will, dass wir das Ge-
setz halten sollen, warum sagt er dann, dass 
wir nicht unter dem Gesetz stehen? Er spricht 
über das Buch des Gesetzes, das nach der 
Sünde des goldenen Kalbes auferlegt 
wurde, und nicht über das Buch des Bundes. 

Das Ge-
setz wurde 
nicht hinzu-
gefügt we-
gen der 

Übertre-
tung des 

Gesetzes, 
denn das 
würde kei-
nen Sinn 

machen! 
Man muss 

wissen, 
was für ein 
Gesetz we-
gen der 

Übertre-
tung hinzugefügt wurde. Auch die Thora wird 
nicht der Thora hinzugefügt. 
Das Buch des Gesetzes wurde (in einer Ab-
lage neben der Bundeslade) aufbewahrt. 

Das griechische Wort für „hinzugefügt“ ist 
Pros-te-tha-me, von dem wir unser deutsches 
Wort „Prothese“ bekommen. 
Das levitische Gesetz ist eine Prothese, die 
von einem voll funktionsfähigen Leib der 
Gläubigen nie angelegt wird. 
Frage jeden Amputierten, ob sein künstliches 
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Glied genauso gut funktioniert wie das Origi-
nal! 
So wurde das Buch des Gesetzes zum Buch 
des Bundes hinzugefügt (aber nicht an des-
sen Stelle gesetzt). Und das alles nur, weil der 
Bund von Israel durch das goldene Kalb ge-
brochen wurde. Man könnte sagen, dass 
durch das goldene Kalb eine Bombe explo-
dierte und Israel dadurch eines ihrer Glieder 
schwer verletzte, sodass sie eine Prothese 
bis zur Reformation benötigten. 
Das Buch des Gesetzes hatte ein Verfallda-
tum, nämlich wenn der versprochene Same, 
der Messias kommt.  
Man könnte Galater 3:19 folgendermaßen 
umformulieren, um es besser zu verstehen: 

„Aber was für einen Sinn hat dann das Ge-
setz des Gesetzes? Es wurde hinzugefügt 
(wie eine Prothese), um die Gesetzesüber-
tretungen sichtbar zu machen (wegen des 
Übertretens durch das goldene Kalb), und 
zwar so lange (das signalisiert eine Verände-
rung), bis der Nachkomme (Jahshua) käme, 
dem die Zusage galt. …“  

Sobald dieses Opfer gebracht und der Preis 
bezahlt ist, können sie an den Eid, den Jahwe 
in 1.Mose 15 schwur, anknüpfen und in den 
Neuen Bund eintreten, um ein königliches 
Priestertum zu sein, das in der königlichen 
Thora wandelt.  

Sie werden unter keinen Umständen gesetz-
los sein. Sie werden nicht den Messias an-
nehmen und zugleich seine Thora, das Ge-
setz des Bundes, ablehnen. Laut 1.Petrus 2:9 
werden sie ein auserwähltes Geschlecht, ein 
königliches Priestertum und eine heilige Na-
tion sein. Sie werden von der Welt und 
menschlichen Traditionen und Lehren abge-
trennt, abgesondert sein. 

Abraham wusste nie etwas von Leviten und 
kannte auch keine levitische Priesterschaft. 
Das alles kam erst nach dem Abfall mit dem 
goldenen Kalb. Auch Jakob kannte keine Le-
viten, dass bedeutet, auch wir, du und ich, 
sollten nicht in der rabbinischen levitischen 
Hierarchie wandeln, da diese mit dem Opfer 
Jahshua’s abgetan wurde. 

Das ist keine Menschenlehre, sondern 
kommt direkt aus der Heiligen Schrift. 

Das Buch des Bundes wurde am Berg Horeb 

mit Blut ratifiziert und der Galater-Brief sagt 
uns, dass sobald ein Bund mit Blut ratifiziert 
ist, man kein Wort hinzufügen oder wegneh-
men kann.  

„Liebe Geschwister, nehmen wir ein Bei-
spiel aus dem täglichen Leben: Wenn je-
mand ein Testament rechtskräftig aufge-
setzt hat, dann kann niemand es für ungül-
tig erklären oder etwas hinzufügen.“ 

Galater 3:15 NeÜ 
Der Neue Bund und die königliche Thora, das 
königliche Gesetz ist wahrhaftig für uns heute. 
Paulus sagt den heutigen Gläubigen, dass 
sie, seitdem der Messias für sie starb, nicht 
mehr unter dem „Buch des Gesetzes“ (dem 
levitischen Priestertum) sind, sondern zum 
„Buch des Bundes“, von dem Jakobus spricht, 
zurückkehren sollen. 
Und nun machen alle Verse des neutesta-
mentlichen Gesetzes einen Sinn. 

Ein sorgfältiges Lesen von 2.Mose 19 zeigt 
die Verwendung des Begriffs „Buch des 
Bundes.“ 
Ein ähnlich sorgfältiges Lesen von 5.Mose 31 
zeigt den Begriff „Buch des Gesetzes“. 

In dieser Studie geht es darum, dass das in 
der Thora enthaltene Wort Jahwes richtig zu 
teilen und zwischen dem Buch des Bundes 
und dem Buch des Gesetzes zu unterschei-
den ist. Manche behaupten, dass diese bei-
den die gleichen sind, aber ist das so? 

Der erste durch Blut ratifizierte Bund, den wir 
in der Thora sehen, war Abrams Bund mit 
Gott. 
Der zweite Bund am Berg Sinai zwischen Gott 
und Israel war auch ein Blut-ratifizierter Bund. 
Es gibt vier Elemente des Ratifizierungs-pro-
zesses, und alle vier dieser Elemente sind in 
beiden Bünden vorhanden: 

Im ersten Bund mit Abram! 
1 Das Angebot oder der Heiratsantrag 

1.Mose 12:2 & 15:5 
2 Der Vertrag selbst – Abram glaubte 1.Mose 

15:6 
3 Die Annahme des Vertrages durch Blutver-

gießen in 1.Mose 15:9 
4 Die Bund bestätigende Mahlzeit in 1.Mose 

18:4-8 

Im zweiten Bund, der am Berg Sinai 
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geschlossen wurde finden wir 
die gleichen 4 Elemente: 

1 Das Angebot, die Vorlesung des Bundes: 
„Und er nahm das Buch des Bundes und 
las es vor den Ohren des Volkes.“ 2.Mose 
24:7a 

2 Das Abkommen, der Vertrag: „Alles, was 
Jahwe geredet hat, wollen wir tun und ge-
horchen.“ 2.Mose 24:7b 

3 Die Annahme des Vertrages durch Be-
sprengen mit Blut:  
5 „Und er sandte Jünglinge der Kinder Is-
rael hin, und sie opferten Brandopfer und 
schlachteten Friedensopfer von Farren 
dem Jahwe. 
6 Und Mose nahm die Hälfte des Blutes 
und tat es in Schalen, und die Hälfte des 
Blutes sprengte er an den Altar.“ 
2.Mose 24:5-6 

4 Die Bund bestätigende Mahlzeit: „…und 
sie schauten Gott und aßen und tranken.“ 
2.Mose 24:11b 

Das Buch des Bundes ist Gottes 
ursprünglicher und vollkommener 

Plan und Wille! 

Wie sieht das Leben unter dem „Buch des 
Bundes“ aus? Das schließt alles ein, was 
von 1.Mose 1:1 bis 2.Mose 24:11 geschrieben 
steht, alles was für das Leben eines gläubigen 
Menschen gilt. 

Die Schöpfung als erstes Beispiel: 1.Mose 
1:1 – 2.Mose 24:11  
Die ganze Schöpfung Gottes brachte alles 
„nach seiner Art“ hervor (Die Samen der 
Früchte und der Pflanzen). 1.Mose 1:11 + 12 
Der Same der Tiere 1.Mose 1:24 + 25; 6:20; 
7:14.  

Heterosexuelle Ehen – 1.Mose 2:24  
Alle biblischen Ehen bestanden zwischen ei-
nem Mann und einer Frau  

Homosexualität:  
Der Schöpfer richtete und verurteilte Sodom 
und Gomorra, weil sie Homosexualität dulde-
ten, was seine Schöpfung entstellt und eine 
moralische Verwirrung darstellt – 1.Mose 19:5 

Das Buch des Bundes enthält folgende 
Anweisungen: 
•  Die 10 Gebote 

•  Beziehungen zu Menschen 
•  Beziehungen zu Tieren 
•  Moralische und zivilrechtliche Grundsätze 
•  Gleichberechtigung in der Gesellschaft 
•  Schabbat & Schmitta 
•  Die Mo-edims sowie Diätgesetze 
•  Gottes Schutz für sein Volk: 

„Siehe, ich sende einen Engel (Jahshua) 
vor euch, der euch behütet und euch in 
den Ort bringt, den ich bereitet habe. Ge-
horche seiner Stimme ... denn mein Name 
ist in ihm. „ 

Wir sind mit dem Messias Jahshua unter dem 
Buch des Bundes vereinigt worden! Wir kön-
nen „seiner Stimme gehorchen und seinen 
Bund halten“ und sind: „...ein ausgewähltes 
Geschlecht, eine königliche Priester-
schaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst 
gehört. Er hat euch aus der Finsternis in 
sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr 
verkündigt, wie unübertrefflich er ist.“ 
(1.Petrus 2:9 - NeÜ) 
Das ist eine königliche Priesterschaft, und die 
einzige königliche Priesterschaft in der Schrift 
ist die melchisedekische.  

Beschneidung: Die männliche Beschnei-
dung ist ein Zeichen des Bundes, der von 
Israel gebrochen wurde. 1.Mose 17:9 
Die Beschneidung des Herzens (im Geist) ist 
das Zeichen des Neuen Bundes. 
Römer 2:25-29 

Biblische Opfer unter dem Bund: 
Erstlingsfrüchte (Danksagung) Opfer von Kain 
und Abel 1.Mose 4 
Noahs Dankopfer – 1.Mose 8 
Jethro’s Brand- und Schlachtopfer in 2.Mose 
18  
Brand- und Heilsopfer Anweisungen zu Sinai 
- 2.Mose 20  
Brand- und Heilsopfer bei der Ratifizierung 
des Bundes – 2.Mose 24:5  

Hinweis: Es gab keine Sündopfer, noch 
Schuldopfer. 
Die Erklärung des Paulus: „Weil Gott uns sol-
ches Erbarmen geschenkt hat, liebe Ge-
schwister, ermahne ich euch nun auch, dass 
ihr euch mit Leib und Leben Gott als leben-
diges und heiliges Opfer zur Verfügung 
stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und 
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das ist der wahre Gottesdienst.“ Röm 12:1 
NeÜ 
Jeschua war der Same, der kommen sollte, 
um die Strafe zu bezahlen. 
Nur Jahshua’s vergossenes Blut war in der 
Lage alle Schuld dauerhaft zu löschen. Am 
Vorabend seines Opfers nahm Jahshua den 
Kelch, gab ihn seinen Jüngern und sagte: 
27 „Trinkt alle daraus! 

28 Das ist mein Blut, das Blut, das für viele 
zur Vergebung der Sünden vergossen wird 
und den Bund zwischen Gott und Men-
schen besiegelt.“ Matthäus 26:27-28 NeÜ 

In der Elberfelder Übersetzung lautet es fol-
gendermaßen: 
28 „Denn dieses ist mein Blut, das des 
[neuen] Bundes, welches für viele vergos-
sen wird zur Vergebung der Sünden.“  

Jahshua war nicht nur das Passah-Lamm; Er 
war nicht nur das Opfer der roten Kuh. 
Sein vergossenes Blut befriedigte auch die 
1500 Jahre alte Blutschuld, die Israel für ihre 
Sünde des goldenen Kalbes schuldete. 

Das Buch des Gesetzes endete bei 
der Kreuzigung. 

Als Gläubige sind wir jetzt Teilhaber des 
Neuen Bundes mit dem Messias Jahshua! 
Deshalb wies der Verfasser des Hebräerbrie-
fes ständig darauf hin, dass es ein besseres 
und vollkommeneres Opfer gibt als das Blut 
von Bullen und Ziegen (das levitische Opfer-
system) und das ist das Blut des Messias, 
welches für alle und jeden ein für alle Mal ver-
gossen wurde.  
Seine Nachfolger können unter keinen 
Umständen zum levitischen Priestertum 
zurückkehren, einen Altar bauen, um wie-
derum Tieropfer darzubringen. Dadurch 
verleugnen wir Jahshua, der das ultima-
tive Opfer ist.  
Diejenigen, die Jahshuas Opfer angenommen 
haben, sind vom Buch des Gesetzes be-
freit! 
Sie müssen nicht warten, bis der Tempel von 
Rabbinern gebaut wird, die leugnen, dass 
Jahshuas der Messias ist.  
Die Bibel macht deutlich, dass die Opfer o-
der das levitische Priestertum mit all sei-
nen Anordnungen nicht Teil des ursprüng-
lichen Buches des Bundes waren, denn 

Jahwe wollte, dass wir gehorsam sein soll-
ten und dass das levitische Opfersystem 
wegen der Sünde des goldenen Kalbes 
hinzugefügt wurde und heute absolut 
keine Gültigkeit mehr hat. 

Hier haben wir Jeremia 7:22-26 als Beweis: 
22 „Denn ich habe nicht mit euren Vätern 
geredet und ihnen nicht betreffs des 
Brandopfers und des Schlachtopfers ge-
boten, an dem Tage, da ich sie aus dem 
Lande Ägypten herausführte; 
23 sondern dieses Wort habe ich ihnen ge-
boten, und gesagt: Höret auf meine 
Stimme, so werde ich euer Gott sein, und 
ihr werdet mein Volk sein; und wandelt auf 
dem ganzen Wege, den ich euch gebiete, 
auf daß es euch wohl gehe. 
24 Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr 
nicht geneigt, sondern haben gewandelt in 
den Ratschlägen, in dem Starrsinn ihres 
bösen Herzens; und sie haben mir den Rü-
cken zugekehrt und nicht das Angesicht. 
25 Von dem Tage an, da eure Väter aus 
dem Lande Ägypten auszogen, bis auf die-
sen Tag habe ich alle meine Knechte, die 
Propheten, zu euch gesandt, täglich früh 
mich aufmachend und sendend. 
 26 Aber sie haben nicht auf mich gehört 
und ihr Ohr nicht geneigt; und sie haben 
ihren Nacken verhärtet, haben es ärgerge-
macht als ihre Väter.“ Elb  

Treffen von Abraham und Melchisedek 
Ölgemälde von Dierick Bouts 
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Fortsetzung von Seite 2 

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass 
die höchste Form der Anbetung im Gehorsam 
zu allen Geboten, Satzungen und Rechten 
Jahwes besteht. 

In 1.Samuel 14:22 sagte der Prophet zu 
Saul: 
“Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer, 
auf ihn zu hören, ist ihm mehr wert als 
das Fett vieler Schafböcke.“ (NeÜ)  

Oder wir lesen in Micha 6:8 „Er hat dir 
kundgetan, o Mensch, was gut ist; und 
was fordert Jahwe von dir, als Recht zu 
üben und Güte zu lieben, und demütig 
zu wandeln mit deinem Gott?“ (Elb)  

Aufrichtiger Gehorsam und seinen Anwei-
sungen zu folgen ist alles Teil wahrer An-
betung.  

Wahre Anbetung hat aber hauptsächlich et-
was mit unserer Gesinnung und Einstellung 
zu tun. Wir finden Jahwe, wenn wir Ihn mit 
ganzem Herzen suchen. (Jeremia 29:13)   

In Matthäus 22:35-38 lesen wir: 
35 „Und es fragte einer von ihnen, ein Geset-
zesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: 

36 Lehrer, welches ist das größte Gebot im 
Gesetz? 

37 Er aber sprach zu ihm: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem gan-
zen Herzen und mit deiner ganzen Seele 
und mit deinem ganzen Verstande.“ 
38 Dies ist das größte und erste Gebot.” 

Es war schon immer das Problem der Men-
schen, dass sie sich mit der Zeit an äußerliche 
Formen des Gottesdienstes hielten, sich mit 
einem Mundbekenntnis zufrieden gaben, aber 
ihr Herz nicht bei der Sache war.  

In Jesaja 29:13 lesen wir, was Jahwe dazu 
sagte: „Weil dieses Volk mit seinem Munde 
sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, 
und sein Herz fern von mir hält, und ihre 
Furcht vor mir angelerntes Menschenge-
bot ist:“  

Es gibt eine falsche Anbetung, die mit unrei-
nen Lehren und Praktiken durchsetzt ist (siehe 
2.Korinther 6:17). Deshalb ist es außerdem 
wichtig, sich von einer falschen Religion zu 
trennen. (siehe Offenbarung 18:2 und 4)  

Dann haben wir Markus 7:6, die Worte Jahs-
hua‘s, indem er sich auf Jesaja bezog: 

„Trefflich hat Jesaia über euch Heuchler 
geweissagt, wie geschrieben steht: „Die-
ses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr 
Herz ist weit entfernt von mir.“  

Von ganzem Herzen meint mit aller Kraft, We-
sen und Verstand. Jede Gehirnzelle kon-
zentriert sich darauf und ist daran beteiligt 
Jahwe zu suchen, zu lieben und seinen An-
weisungen zu folgen.   

Ich möchte das folgendermaßen mit einer 
Frau und ihren Katzen illustrieren. Sie ist eine 
echte Katzenliebhaberin. Auf ihrem Anwesen 
hat sie neun oder zehn Hauskatzen. Sie liebt 
sie alle. Und sie alle reagieren auf unter-
schiedliche Weise auf sie. Einige ihrer Katzen 
kommen einfach nur, um zu fressen oder 
wenn sie etwas von ihr wollen. 

Unsere Freundin liebt und kümmert sich um 
alle ihre Katzen, sie streichelt sogar die ver-
ängstigsten, wenn sie es ihr erlauben. Aber 
unter ihren Katzen ist eine, die wirklich her-
ausragt.  

Sie ist besonders liebevoll und anhänglich. 
Ihre Hingabe an ihrer Besitzerin geht weit 
über die Norm hinaus. Wenn ihre geliebte 
Herrin weg ist, wartet Tabby, das ist ihr Name, 
geduldig auf die Rückkehr ihrer Herrin. Wenn 
sie ihr  Auto kommen sieht/hört, rennt sie eifrig 
ihr entgegen, um sie zu begrüßen.  
Sie hält die schnurrende Katze fest in ihren 
Armen. Tabby umarmt ihre Herrin mit ihren 
kleinen Pfoten und schnurrt in solch einer In-
tensität, dass ihr ganzer Körper vor Freude vi-
briert. In diesem Augenblick verschmilzt die 
Welt für Tabby. Nichts kann ihre Aufmerksam-
keit und Freude des Beisammenseins mit ih-
rer Besitzerin ablenken. 
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Und welche Auswirkungen hat die intensive 
Aufmerksamkeit und Freude dieser Katze auf 
deren Besitzerin?  

Zu sagen, 
dass sie die 
gleiche Be-
ziehung zu 
all ihren 
Hauskat-
zen hätte, 
wie zu die-
ser einen 
Katze, wäre 
falsch. Wie 
gesagt, sie 
liebt alle 
ihre Kat-
zen, das ist wohl wahr. Aber da ist die kleine 
Katze Tabby, die einen ganz besonderen 
Platz im Herzen dieser Frau hält. 

Dieses Kätzchen ist von allen anderen, das 
jenige, auf welches sie sich am meisten freut, 
wenn sie nach Hause kommt.  

Aber die Lehre von dieser kostbaren Tabby ist 
weit mehr als nur eine herzerwärmende Ge-
schichte.  
Diese kleine Begebenheit gibt uns eine wert-
volle Lehre, was wahre Anbetung oder wahrer 
Gottesdienst beinhaltet.  

Hast du jemals darüber nachgedacht, dich 
Jahwe von ganzem Herzen zu widmen, wie 
Tabby sich ihrer Herrin widmete? Was ge-
schieht, wenn du dich entscheidest, nicht wie 
die anderen Katzen zu sein, die nur zur Zeit 
der Fütterung erscheinen? 

Wie würde dein Leben aussehen, wenn du 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
vollem Ernst zu Jahwe kommen würdest und 
jede Art von Ablenkungen von Dir weisen wür-
dest, nur um in der Gegenwart des himmli-
schen Vaters zu sein?   
Es gab mehrere Menschen in der Vergangen-
heit, die diese nahe Hingabe zu Jahwe hatten. 

David wurde „ein Mann seines Herzens“ ge-
nannt. 
Und Mose war mit Jahwe so tief verbunden, 
dass er in der Schrift der größte Prophet ge-
nannt wurde, der von Angesicht zu Angesicht 
mit Gott redete. 

Wie nahe möchtest du mit Jahwe verbunden 

sein? Hast du schon mal darüber nachge-
dacht, dass die Tiefe und Nähe deiner Ver-
bundenheit mit dem Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs nur von dir persönlich abhängt? 

Wir haben diese Wahl. In 2.Chronik 16:9 (Elb) 
finden wir, dass Jahwe sich nach solchen 
Menschen sehnt. 

„Denn Jahwes Augen durchlaufen die 
ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen 
an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn ge-
richtet ist …“.  

Oder Josua 22:5 „Ihr sollt Jahwe, euren 
Gott, lieben und auf seinen Wegen gehen. 
Ihr sollt euch an seine Gebote halten, ihm 
treu sein und ihm mit ganzem Herzen und 
allen Kräften dienen!“ NeÜ 

Also, die Frage an dich. Was ist deine Ant-
wort? Bist du mit einer normalen Beziehung 
zu Jahwe zufrieden – nämlich mit einer Bezie-
hung, wo man ab und zu, hier und da an Ihn 
denkt, wenn man in Not ist? Ist es dir nur da-
rum zu tun deinen täglichen Bedarf und sei-
nen Segen zu erhalten, aber deinen unabhän-
gigen Geist weiterhin zu behalten, um deinen 
eigenen Weg zu gehen? Oder möchtest du 
solch ein Verehrer Jahwes sein, der ihn von 
ganzem Herzen sucht und ehrt?   

Eins ist sicher, wenn du es erwählst Ihn so zu 
ehren und zu lieben wie das Beispiel der Lieb-
lingskatze, dann wirst du nicht mehr dieselbe 
Person sein!   

Die Schrift sagt in Psalm 29:2 „Gebet Jahwe 
die Herrlichkeit seines Namens; betet 
Jahwe an in heiliger Pracht!“ (Elb) 
Dann Psalm 66:4 „Die ganze Erde wird dich 
anbeten und dir Psalmen singen; sie wird 
besingen deinen Namen.“ 

Oder der Bibelvers in Johannes 4:23-24, mit 
dem ich dieses Studium einleitete: 
23 „Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, 
da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in 
Geist und Wahrheit anbeten werden; denn 
auch der Vater sucht solche als seine An-
beter. 
24 Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, 
müssen in Geist und Wahrheit anbeten.“ 

Mögen wir durch seine Gnade solche Anbeter 
sein, denn das ist wahre Anbetung, wahrer 
Gottesdienst.   
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PARISER-KONFERENZ ENDLÖSUNG 
FÜR DEN JÜDISCHEN STAAT?  

 
Pariser-Konferenz 
Endlösung für Gottes Volk? 
von Doron Schneider  
 
Wannsee-Konferenz vor 75 Jahren – Erste Endlösung  

Vor genau 75 Jahren, am 20. Januar 1942, entschlossen sich die Nazis auf der Wannsee-
Konferenz für die Endlösung der Juden. DKW- und Mercedes-Limousinen hielten vor dem Ein-
gang der Wannsee-Villa. „Heil Hitler” grüßend entstiegen ihnen zehn Männer in Uniform und 
fünf in Zivil. In dem großen Raum mit der Hitler-Büste nahmen sie an einem langen Konferenz-
tisch Platz. An die Mitte des Tisches setzte sich der Chef der Sicherheitspolizei, SS-Obergrup-
penführer Heydrich, und an das Kopfende Ministerialdirektor Kritzinger. Eine große Europa-
karte mit farbiger Darstellung der Ausbreitung des Deutschen Reiches zeigte durch Punktwer-
tung die jüdische Bevölkerungsdichte in den einzelnen Gebieten. Die Männer machten Witze. 
SS-Sturmbannführer Dr. Lange prahlte, dass sein Revier, Lettland, bereits judenrein ist, wobei 
er mit einem Finger am Hals andeutete, alle Juden umgebracht zu haben.  

Heydrich öffnete als Vor-
sitzender die Konferenz 
und betonte, dass „wir uns 
heute in einem histori-
schen Augenblick befin-
den”. Draußen bellte der 
Schäferhund von Dr. 
Lange, was Heydrich 
störte. Hierauf meinte 
Lange lachend: „Gibt es 
heute keine Hundeliebe 
mehr in Deutschland?” 
Dann verließ er den Raum 
und beruhigte seinen 
Hund. Eine bemerkens-

werte Aussage des Unterstaatssekretär Luther war: „Die Auswanderung der Juden nach Pa-
lästina befürworten wir nicht, um uns die Freundschaft mit dem Mufti von Jerusalem nicht zu 
verderben. Und für ihre Ansiedlung auf Madagaskar ist es jetzt zu spät, dafür fehlen uns jetzt 
die Transportmittel”. 

Am Schluss der Sitzung forderte Staatssekretär Dr. Bühler alle auf, „die Judenfrage so schnell 
wie möglich zu lösen, wobei jedoch eine Beunruhigung der Bevölkerung vermieden werden 
müsse”. 

Heydrich: „So wie dieser Krieg zum Weltkrieg geworden ist, so wird auch die Endlösung zur 
Weltendlösung der Judenfrage.” Heydrich erhob das Glas und sprach: „Mit dem Führer zum 
Endziel oder zum Untergang – Prost!” 

Damit war die Wannsee-Konferenz zu Ende, die wachhabenden Soldaten am Eingang rückten 
ihr Koppel mit „Gott mit uns!” zurecht und salutierten den abreisenden „Weichenstellern des 
Todes”. So wurde mit viel Gelächter und bei vornehmer Mahlzeit und Wein die Endlösung bzw. 
das Schicksal über Gottes Volk, über 11 Millionen europäischen Juden, beschlossen.  
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Pariser-Konferenz 2017 
Endlösung für jüdischen Staat 

Bei der Pariser-Konferenz am 15.Januar 2017 kamen 70 
Staaten zusammen. Ihr Ziel (aus biblischer Sicht) ist das 
Land Israel zu teilen. Sie formulieren es nur etwas an-
ders, „die Errichtung eines palästinensischen Staates zu 
erleichtern”, mitten in dem Land, das Jakob und seine 
Nachkommen von Gott verheißen bekamen. 

Die Bibel sagt, dass wenn die Nationen versuchen Jeru-
salem wegzuheben, ein Gericht über sie kommen wird. Wir lesen das in Psalm 2 und in Sach-
arja 12,2-3, wo es heißt: 

„Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum, und auch über Juda 
wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass 
ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde; alle, die ihn heben wollen, werden 
sich gewisslich daran wund reißen; und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es ver-
sammeln.” 
Auch Joel prophezeite, dass Gottes Zorn über die Völker ausgegossen werden wird, weil „sie 
mein Land aufgeteilt” haben. Gott sagt, dass Israel sein Land ist und er gibt es, wem er will. 

Das Dokument der Pariser-Konferenz skizziert und erklärt 
die Ziele und Strategien folgendermaßen: 

• Aufteilung Israels in zwei Staaten, Israel und Palästina, 
als der einzige Weg, um Frieden zu erreichen 

• Verurteilung jeder jüdischen Bau-und Siedlungstätigkeit 
(einschließlich im jüdischen Viertel der Altstadt von Jeru-
salem) auf der Grundlage der jüngsten UN-Sicherheits-
ratsresolution 2334 

• Das jüdische Bauen von Häusern über die Grüne Linie 
wird als gleichbedeutend mit terroristischer Gewalt ange-
sehen 
• Israelis sind aufgerufen, ihre eigene Regierung zu ver-
leugnen, wenn sie die Teilung des Landes Israel ablehnt 

• Die israelische Regierung ist aufgerufen, in allen von Juni 
1967 besetzten Gebieten, den Bau sofort zu stoppen 

• Die siebzig Nationen akzeptieren die Ergebnisse des israelischen Sieges im Sechstagekrieg 
im Juni 1967 nicht und bestehen darauf, dass Israel sich von allen von der IDF befreiten Ge-
bieten zurückzieht 

Kurz vor der Konferenz… 
Am Montag, den 9. Januar 2017 haben zwölf französische Botschafter ein öffentliches Schrei-
ben veröffentlicht: 

Dies sind die Fehler Israels: 

• Der israelische Bau ist eine Kolonialisierung und muss sofort gestoppt werden 
• Israel ist ein Apartheidstaat 
• Israel hat kein Recht auf das Land, das auf dem religiösen Messianismus beruht (schriftba-

sierte religiöse Überzeugungen) 
• Israel hat zu viel und zu unverhältnismäßige militärische Stärke 

Dies sind die Gründe der Botschafter, um sofortigen Druck auf Israel auszuüben: 

• Die arabische Öffentlichkeit ärgert die westliche Welt, die sie der Komplizenschaft mit Israel 
anklagen 
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• Israels Weigerung, an der Pariser Konferenz teilzunehmen, zeigt die Notwendigkeit eines 
internationalen Drucks auf Israel 

• Ein palästinensischer Staat kann nicht ohne internationalen Druck auf Israel entstehen 

• Mit dem Beitritt von Präsident Trump am 20. Januar 2017 wird die Möglichkeit eines palästi-
nensischen Staates für die kommenden Jahre verschwinden 

Dies sind die Vorteile für Frankreich und Europa: 

Frankreich muss zu Ehren und im Dienste des Friedens, der Freiheit und der Menschenrechte 
eine neue Dynamik entwickeln, deren politische und moralische Bedeutung unanfechtbar ist. 

Frankreich und die Europäische Union müssen sich schnell verständigen, bevor es zu spät ist 
(Stichtag 20. Januar 2017). 
Israel nicht zum Rückzug zu zwingen ist eine historische Ungerechtigkeit. Es muss ein sofor-
tiges Ende der Besatzung Israels seit Juni 1967 geben. 
Hier sind die notwendigen Schritte gegen Israel, die laut der Botschafter eingeleitet werden 
sollten: 

• Die sofortige Anerkennung eines palästinensischen Staates (eine konzertierte Erklärung mit 
Großbritannien, Spanien, Italien und Griechenland) 

• Die sofortige Aussetzung des Abkommen zwischen der EU und Israel 

• Das unmittelbare Ende der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und akademischen Zusam-
menarbeit zwischen der EU und Israel 

• Die sofortige Etikettierung und potentielle Boykottierung aller Produkte aus Jerusalem (jüdi-
sches Viertel, Süd-, Nord- und Ostgebiete), Ma’ale Adumim, Ariel, Jordan-Tal, Golan usw. 

(dieser letzte Punkt ist bereits im Gange) 

Zum Timing der Pariser-Konferenz sagte Außenminister 
Lieberman: „Ein moderner Dreyfuss-Prozess mit nur ei-
nem Unterschied, diesmal sitzt auf der Schuldbank nicht 
ein einziger Jude, sondern das ganze Volk Israel und der 
Staat Israel. Das ist ein Tribunal gegen Israel, die einzige 
Absicht dieser Konferenz ist Israel zu schaden.” 

Eheberater: „Ich befürchte die einzige Lösung für euch ist 
die 2-Staatenlösung.“ 

 
Anmerkung zu Seite 5: Das Buch Jaschar wird in den Bibeln, „Das Buch des Aufrichtigen“, der Rechtschaf-
fenen“, des Redlichen etc. genannt. Nur in einigen Anmerkungen wird auf „Jaschar“ hingewiesen.  
Als Ergänzung zur Bibel (Thora) ist es eine wertvolle Studienhilfe.   ISBN-Nummer ist: 9783938159330 

 
 

Impressum 
Freunde biblischer Botschaft  

Missionswerk Avvento 
Das Missionswerk wird getragen von Thora glaubenden Advent-Gläu-
bigen, unabhängig von Kirchen- oder Gemeindeorganisationen. Das 
„Advent“ kennzeichnet unsere feste Hoffnung auf die baldige Wieder-
kunft (Erscheinung) Jahshuas (Joh.14,1-4) nach dem prophetischen 
Wort der Bibel. 

Unsere „Freundesbriefe“ 
erscheinen nach Bedarf. Als Missionswerk wollen wir unsere Mitglie-
der, Freunde und Unterstützer informieren, geistlich anregen, unseren 
gemeinsamen Glauben auf der Grundlage der Heiligen Schrift stärken, 
unserem Herrn Jahshua HaMashiach folgen und seinem Missionsauf-
trag entsprechend dienen.  

Freunde biblischer Botschaft 
Missionswerk Avvento 

Lippspringer Postweg 73a 
33161 Hövelhof 

Tel. 05257 - 93 73 660 
Email: info@avvento.info 

Spendenkonto 

IBAN: 
DE39 4401 0046 0287 1034 65
BIC: PBNKDEFF 
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„Wird ein dritter Tempel gebaut und 
die Tieropfer wieder eingeführt werden, 
wie es heute ausgelegt wird?” 
Ist das eine Einladung für den falschen Mes-
sias, der in Jerusalem regieren und somit 
diese Stadt der Sitz des Tieres wird, wie es 
gelehrt wird und wie es die folgenden Bibel-
verse andeuten? 
Es steht in 2.Thessalonicher 2:3-4 (Neue evan-
gelische Übersetzung: NeÜ): 
3 „Lasst euch von niemand und auf keine 
Weise täuschen! Zuerst muss es zum Auf-
ruhr gegen Gott kommen und der „Mensch 
der Gesetzlosigkeit“, der zur Vernichtung 
bestimmt ist, muss auftreten. 
4. Er wird sich auflehnen und über alles 
hinwegsetzen, was Gott oder Heiligtum ge-
nannt wird, bis er sich schließlich im Tem-
pel Gottes niederlässt und für Gott aus-
gibt.” 

Wie gefährlich sind falsche Lehren? 
Enthält die Bibel Warnungen in Bezug auf fal-
sche Lehrer und Lehren? 

Zum Beispiel 1.Timotheus 4:1 (NeÜ) 
„Der Geist Gottes sagt ausdrücklich, dass 
am Ende der Zeit manche vom Glauben ab-
fallen werden. Sie werden auf betrügeri-
sche Geister achten und den Lehren dunk-
ler Mächte folgen.“ 
Oder 2.Petrus 2:1 „Es waren aber auch fal-
sche Propheten unter dem Volke, wie auch 
unter euch falsche Lehrer sein werden, 
welche verderbliche Sekten nebeneinfüh-
ren werden und den Gebieter verleugnen, 
der sie erkauft hat, und sich selbst schnel-
les Verderben zuziehen.” (Elberfelder) 
Auf jeden Fall warnt uns die Bibel vor falschen 
Lehren, Doktrinen und Lehrern und befiehlt 
den Gläubigen in 1.Thessalonicher 5:21: 

„Prüfet aber alles…“ Das ist eine persönli-
che Pflicht und Verantwortung!   

Überlasst diese Verantwortung niemand an-
derem, seien es Pastoren, Lehrer, Bischöfe, 
Kirchen oder Gemeinschaften! 

Prüft auch alles, was ich präsentiere! 

Die Erfahrung zeigt, dass nicht alles, was die 
meisten Menschen glauben, die Wahrheit ist, 
auch wenn sie ein ganzes Leben daran fest-
hielten. Wir müssen unsere Überzeugung 
ständig und aufmerksam mit der Schrift, an-
gefangen in 1.Mose1:1 vergleichen.  

Die menschliche Natur ist träge und wählt oft 
den leichten und einfachen Weg und verlässt 
sich auf die Vernunft 
anderer, auf mensch-
liche Traditionen und 
Lehren, anstatt auf 
ein „so spricht 
Jahwe“, des Gottes 
Abrahams, Isaaks 
und Jakobs. 

Während der letzten 
2 Jahre erfuhren wir über einen Plan, einen 
dritten Tempel, Hesekiels Tempel genannt, 
auf dem Tempelberg in Jerusalem zu errich-
ten und zur gleichen Zeit Tieropfer sowie das 
levitische Priestertum wiedereinzuführen. 

Viele Menschen scheinen von diesem Plan 
begeistert zu sein. Dies beunruhigte uns und 
auch andere, die wir kennen, da dieser Plan 
nicht mit dem vollkommenen, allumfassenden 
und vollendeten Opfer unseres Messias Jahs-
hua, das er vor 2000 Jahren brachte, überein-
stimmt. Aus diesem Grund entschloss ich 
mich diesem Thema in diesem Studium nach-
zugehen. 

Eine der besten Ausarbeitungen, die ich dazu 

Der geplante dritte Tempel, einschließlich 

Tieropfer, während des Millenniums! 

Könnte das die größte und letzte Täuschung sein? 
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fand, war ein Artikel von T.H. Whitehouse mit 
dem Titel: „Hesekiels Tempel und Opfer. Wer-
den im Millennium wieder Tieropfer stattfin-
den?“. Die vollständige Version (English Edi-
tion), Ezekiel's Temple and Sacrifices: Will 
Sacrifices Resume in the Millennium?, kann 
man bei Kindle, Amazon erwerben.  
Ich habe viel Information aus dem Artikel so-
wie von anderen Quellen für diese Präsenta-
tion entnommen.   

Der Tempelberg bleibt heute weiterhin das 
Zentrum der Kontroverse. Obwohl es Juden 
nicht erlaubt ist die moslemischen Gebiete zu 
betreten beten sie doch an der Westmauer 
(auch Klagemauer genannt), einem Teil der 
verbliebenen Struktur des Tempelberges aus 
der Zeit des zweiten Tempels.   

Das Tempelberg-Institut macht gegenwärtig 
die Vorbereitungen für den Bau des dritten 
Tempels auf diesem Gelände und einige 
Christen schauen mit großem Interesse auf 
diesen Plan. Viele glauben, dass, laut der 
Prophezeiung von Daniel 9:27, ein Tempel 
gebaut wird und Tieropfer wiedergebracht 
und dann vom Antichrist gestoppt werden. 

Da die anderen Teile von Daniels Prophezei-
ung, die auf das Leben und den Tod Jahs-
hua's hinwiesen, buchstäblich erfüllt wurden, 
glaubt man auch, dass dieser Teil buchstäb-
lich in Erfüllung gehen wird. 
Seit den letzten 27 Jahren arbeitet das Tem-
pelinstitut unermüdlich daran, um alle Geräte, 
die notwendig sind den Gottesdienst im drit-
ten Tempel zu gestalten, anzufertigen. Das ist 
eine sorgfältig-langsame Arbeit, aber etwas, 
was sie schon erreicht haben. 
Eines fehlt ihnen aber noch laut 4.Mose 19 
und zwar eine vollkommene, fehlerfreie rötli-
che Kuh, deren Asche für das Reinigungsri-
tual des Tempels benötigt wird.  
Die Rote Kuh ist eine extrem seltene Krea-
tur. 

Seit der Zerstörung des Zweiten Tempels, 
also etwa seit 2000 Jahren, wurden nur neun 
rote Kühe entdeckt, die die strengen bibli-
schen Kriterien erfüllt haben. Um eine Rote 
Kuh zu werden, muss ein Kalb vollkommen 
fehlerfrei sein. Es darf nie auf dem Feld gear-
beitet haben und muss komplett rötlich sein. 

Das jüdische Gesetz verlangt, dass die junge 
Kuh unter strenger Pflege gehalten werden 
muss, bis sie drei Jahre alt ist. Wenn die Kuh 
während dieser Zeit geritten oder auch nur et-
was auf ihren Rücken gelegt wird, disqualifi-
ziert sie sich automatisch als Rote Kuh. 

Die Juden glauben, dass der Fund solch 
einer perfekten, makellosen rötlichen Kuh 
die Wiederkunft ihres erwarteten Messias 
einläuten würde.   

http://www.nowtheendbegins.com/perfect-red-heifer-dis-
covered-us-sent-israel-purify-coming-third-jewish-temple/  

Die Mishna lehrt, dass bis zur Zerstörung des 
zweiten Tempels, Asche von nur insgesamt 
neun Roten Kühen gebraucht wurde, wie ich 
es gerade erwähnte. 
Die erste Rote Kuh wurde von Mose selbst 
verbrannt. Die zweite wurde vom Propheten 
Esra zur Zeit des ersten Tempels verbrannt 
und während der ganzen Zeit des zweiten 
Tempels wurde die Asche von nur 7 Tieren zu 
Reinigungsritualen benötigt.  
Jüdische Tradition lehrt, dass die 10. und 
letzte Rote Kuh vom Messias selbst zur 
Zeit der Errichtung des dritten Tempels 
verbrannt werden wird (Mishna) Parah 3:5. 

Zur Zeit arbeitet das Institut an der Herstel-
lung der komplexen priesterlichen Gewänder 
nach 2.Mose 28:6ff, wobei die für den Ho-

Die 10. Rote Kuh wurde angeblich in 
Amerika gefunden und es werden Vorbereitun-

gen getroffen, um diese Kuh von Amerika 
nach Israel zu transportieren. 
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henpriester vorgeschriebenen Ephod (litur-
gisches Gewand), Hoshen (mit Juwelen be-
setztes Brustschild) und Tzitz (goldenes 
Stirnblatt) bereits fertiggestellt sind. Eben-
falls vorhanden ist eine eigens angefertigte 
Harfe, die ihrer Überzeugung zufolge der 
Messias bei seinem Kommen spielen wird. 
http://www.israelogie.de/2014/die-vision-eines-dritten-
juedischen-tempels 

Das Tempelinstitut sucht auch nach Männern, 
die rituell rein sind, um die Torah-basierten 
Anweisungen auszuführen, die für fast 2000 
Jahre nicht mehr gehalten wurden. Sie su-
chen eine ausgewählte Gruppe von männli-
chen Priestern, Mitgliedern der jüdischen 
Priesterklasse, die qualifiziert sind, Tieropfer 
zu bringen, einschließlich der Tötung und Ver-
brennung einer Roten Kuh.  

Ein youtube-video ist online verfügbar, das ei-
nen kompletten virtuellen Spaziergang durch 
diesen neuen Tempel zeigt, allerdings in Eng-
lisch.  

Wir sehen 
also, dass 

einige 
Leute tod-
ernst und 

entschlos-
sen sind, 

einen dritten Tempel zu errichten sowie das 
Aaronitische Priestertum mit dem Opfern von 
Tieren wiedereinzuführen! 
Auf jeden Fall müssen wir uns die Frage 
stellen, ist das alles biblisch? Ist das alles 
Jahwes Plan und Wille? 

Die meisten Juden betrachten jedoch den 
Plan, einen dritten Tempel zu errichten, als 
das Werk von Extremisten und Fanatikern. 
Das Tempelinstitut und seine Anhänger ste-
hen zum größten Teil am Rande der israeliti-
schen Gesellschaft. 
Moderner dispensationaler Futurismus ist 
der Glaube, dass am Ende des Zeitalters, 
während unserer Lebenszeit, die muslimi-
sche Moschee von Omar auf dem Tempel-
berg in Jerusalem von den Juden nieder-
gerissen wird, und sie dann ihren Tempel 
errichten werden sowie die Tieropfer wie-
dereinzuführen. 
Wir müssen uns die Frage stellen, kann das 
Jahwes Plan sein?  
Da Jahshua, unser Messias das Lamm ist, 

welches laut Offenbarung 13:8 von Grund-
legung der Welt an für uns geschlachtet 
wurde. 
Das bedeutet, dass Tieropfer nie wieder 
notwendig sind. Dies wurde auch symbo-
lisch durch das Zerreißen des Vorhangs 
im Tempel zur Zeit der Kreuzigung bestä-
tigt. (Matthäus 27:1; Markus 15:38; Lukas 
23:45). 
Aber wie wir wissen, glauben orthodoxe 
Juden sowieso nicht, dass Jahshua der 
wahre Messias ist, sie warten immer noch 
auf ihren Messias. 

Erwägt Hebräer 10:8-10 (Elb):  
8 „Schlachtopfer und Speisopfer und 
Brandopfer und Opfer für die Sünde hast 
du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran 
gefunden“ (die nach dem Gesetz darge-
bracht werden), 
9 sprach er dann: „Siehe, ich komme, um 
deinen Willen zu tun“. (Er nimmt das Erste 
weg, auf daß er das Zweite aufrichte.) 
10 Durch welchen Willen wir geheiligt sind 
durch das ein für allemal geschehene Op-
fer des Leibes Jahshua des Messias.”  

Die Antwort der Dispensationalisten ist, dass 
die Tieropfer während des Millenniums nicht 
für Sündenvergebung bestimmt seien. Das 
Blut des Messias schließt diese Notwendig-
keit aus. So wie die Opfer im Alten Testament 
das zukünftige Ereignis, den Tod des Mes-
sias erwarteten, so gedenken die Opfer im 
Tausendjährigen Reich an das vergangene 
Ereignis seines Todes am Holz.  

Erstens macht diese Erklärung keinen Sinn 
und zweitens schließt Hesekiel 45:17 diese 
Idee aus. Es heißt nämlich: „Er hat für die 
Sündopfer, die Speis-, Brand- und Freuden-
opfer zu sorgen, die für das Haus Israel 
Sühne bewirken.“ Manche Opfer werden als 
Sündopfer für das Haus Israel gebracht und 
nicht als ein „Gedenkopfer“. Jahshua 
selbst setzte zur Erinnerung an seinen Tod 
den Wein und das Brot ein (1.Kor. 11:24–26). 
Warum sollte Gott dies jetzt mit Tieropfern er-
setzen, woran er sowieso keine Freude hatte? 
(Ps. 40:7; 51:18; Heb. 10:6) 

Denkt nochmals darüber nach, Hesekiel sagt, 
dass der Prinz selbst ein „Sündopfer“ für 
sich und für ganz Israel bringen wird. (Hese-
kiel 45:22). 
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Wenn es für den Prinz erforderlich ist, für 
seine eigenen Sünden ein Opfer zu brin-
gen, das würde gegen die Theorie spre-
chen, die ihn mit Jahshua identifiziert, der 
ohne Sünde war und für sich kein Opfer 
braucht.  
Die Lehre über einen dritten Tempel und die 
Wiedereinführung von Tieropfern basiert 
hauptsächlich auf die letzten 9 Kapitel von 
Hesekiel. Viele Bibelleser sehen in diesen Ka-
piteln die Gründung eines neuen religiösen 
Staates sowie einen neuen Tempel mit den 
dazugehörigen Ritualen im Tausendjährigen 
Reich. Andere sehen dies dagegen als ein 
konstantes rituelles Blutvergießen von Tieren 
für den unersättlichen Altar des Neuen Tem-
pels und verabscheuen diesen Gedanken. 
Die Frage ist jetzt: 

„Was ist die Wahrheit?“ 

Das Problem muss in der Auslegung 
der letzten 9 Kapitel des Buches 

Hesekiel liegen! 

Mit der Geburt des Staates Israel sehen 
christliche Zionisten und messianische Juden 
heute ihr endzeitliches (eschatologisches) 
Weltbild durch die Linse der „letzten neun“ 
Kapitel des Buches Hesekiel, nämlich das Aa-
ronitische Priestertum. 

Gut meinende Gläubige begeben sich in die 
Gefahr ihre eigene Seele zu verlieren, indem 
sie zu den Tagen konstantem rituellen Blut-
vergießens zurückgehen und damit das 

wahre Opfer Jahshua‘s als wertlos erklären.  
Der Schlüssel zum Verständnis des Buches 

Hesekiel ist die Entdeckung, dass die letzten 
Kapitel bereits fünf Jahre vor den Anfangs-
kapiteln niedergeschrieben wurden. 
Sobald dies verstanden ist, widerspricht das 

Buch Hesekiel weder dem Evangelium 
des Messias noch den Briefen 

des Apostel Paulus! 
Bibelwissenschaftler bestätigen, dass die 
Tempelvision, welche die letzten 9 Kapitel von 
Hesekiel einnehmen, eine besondere Heraus-
forderung in ihrer Interpretation ist. Einige ha-
ben dies sogar als die schwierigste Schrift-
stelle des Alten Testaments bezeichnet. 

Die Schwierigkeit liegt darin, den Zeitab-
schnitt der Erfüllung der Vision zu identifi-
zieren. 
Hesekiel erhielt diese Vision ungefähr 573 
v.Chr., das bedeutet, dass es hier nicht von 
Salomons Tempel sprechen kann, da dieser 
bereits 586 v.Chr. von Nebukadnezar zerstört 
wurde, als er Jerusalem eroberte.  
Könnte es hier um Serubabels Tempel ge-
hen, der bei der Rückkehr der Juden aus Ba-
bylon nach Jerusalem etwa 538 v.Chr. gebaut 
wurde? 
Nein, denn dieser Tempel war viel kleiner 
und weniger aufwendig als der den Hesekiel 
beschrieb.  
Oder könnte es hier doch um den Millennium-
Tempel gehen, wie manche es glauben, der 
vor der Wiederkunft Jahshua's errichtet wird, 
der dann für tausend Jahre in Jerusalem re-
giert?               Bild Zeitlinie  

Das Buch Hesekiel ist eine Sammlung von 
Dokumenten, die seine eigenen persönlichen 

Z e i t l i n i e :  Alle Daten sind ungefähre Angaben und ändern sich je nach Quelle!
 
Mischkan:  Etwa 1200 v.Chr. (die vorübergehende Stiftshütte in der Wüste)

Salomons Tempel: Etwa 960 v.Chr. vollendet und am 9. Av 586 v.Chr. zerstört.

Der 2. Tempel (Serubabel) ............... Etwa bis 516 v.Chr. gebaut. Später wurde er geplündert 
und für götzendienerische Zwecke gebraucht. Er wurde 
durch den Herodes Tempel ersetzt und im Jahr 70 n.Chr. 
am selben Tag, am 9. Av zerstört. 

Assyrische Gefangenschaft ungefähr 733 v.Chr. (10 Stämme-Israel)  

Babylonische Gefangenschaft ungefähr 597 v.Chr. (2 Stämme-Juda und Benjamin)

Hesekiel erhielt seine erste Vision ungefähr 593 v.Chr. in der Babylonischen  
 Gefangenschaft. 
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Aussagen und Aufzeichnungen seiner Ge-
sichte, prophetische Offenbarungen und gött-
liche Aufträge beinhalten, die ihm von Zeit zu 
Zeit während eines Zeitraumes von mehr als 
25 Jahren gegeben wurden. 
Das Buch enthält DREIZEHN solcher Do-
kumente, und es könnte noch ein weiteres 
gegeben haben, das älteste blieb jedoch nicht 
erhalten, obwohl das Datum dafür angegeben 
wurde.  Hesk. 1:2-5 Jahr -594 Gefangen. 
Jeder dokumentierte Teil des Buches wurde 
sorgfältig datiert und es sollte beachtet wer-
den, dass das Datum in einigen Fällen mit an-
deren Dokumenten identisch ist, weil diese 
dem Propheten zur selben Zeit gegeben wur-
den.          Bild 13 Dokumente 

Was bedeutet das? Das Buch sollte in der 
richtigen historischen Reihenfolge gele-
sen und studiert werden, also mit Kapitel 8 
anfangen und nicht mit Kapitel 1 und dann 
nachfolgend mit den Visionen und Prophe-
zeiungen bis zum Ende von Kapitel 39, wo 
wir die letzte Prophezeiung von Hesekiels 
zukünftigen Ereignissen finden! 

Die restlichen zwei Gruppen der Kapitel, am 
Anfang und am Ende des Buches, sollten zu-
sammenhängend gelesen werden, da diese 
eine besondere Beziehung zueinander haben 
und zwar die ersten Kapitel als Ergänzung für 

die letzten Kapitel des Buches. 
Das ist nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar 
erforderlich, wegen des Auftrages und der 
Datierung. 
Die letzten Kapitel des Buches enthalten 
Bedingungen für eine vorübergehende 
Verfassung zur Wiederherstellung ihrer 
Nation, die Hesekiel persönlich an die im 
Exil lebenden Stämme Israels als göttli-
ches Angebot übermitteln sollte. 
Die ersten Kapitel dieses Buches, die aber 5 
Jahre später geschrieben wurden, enthalten 
Hesekiels großen Auftrag in Einzelheiten, und 
zeigen, wie der Prophet mit furchtbaren 
Kosten des Leidens und der Schmach in 
den Händen des trotzigen und abtrünnigen 

Hauses Israel, seinen Auftrag treu aus-
führte. 

Das Buch befasst sich mit den beiden Häu-
sern Israel und Juda, sowohl einzeln als 
auch gemeinsam, gleichzeitig sowie prophe-
tisch bis zur Zeit der Rückkehr Jahwes und 
seiner Regierung als König aller Könige. 
Es scheint, dass bevor das Gericht der Zer-
streuung auf das Haus Israel fiel, Jahwe aus 
Gnade beschlossen hatte, ihnen eine letzte 
Gelegenheit zur Buße und Wiederherstel-
lung zu geben und aus diesem Grund über-
gab er Hesekiel die Mission als Botschafter. 

Hier sind die Zeitabschnitte der 13 Dokumente bzw. Schriftstücke, aus 
denen sich das Buch Hesekiel zusammensetzt.   Alle Daten v.Chr. (m. t. j)  

  1) - Kapitel    8 : 1 bis 19 : 14 datiert 6. 5. 593 im  6. Jahr ihrer Gefangenschaft 
  2) - Kapitel  20 : 1 bis 23 : 49 datiert 5. 10. 592 im  7. Jahr ihrer Gefangenschaft 
  3) - Kapitel  24 : 1 bis 25 : 17 datiert 10. 10. 590 im  9. Jahr ihrer Gefangenschaft 
  4) - Kapitel  29 : 1 bis 29 : 16 datiert 10. 12. 589 im 10. Jahr ihrer Gefangenschaft 
  5) - Kapitel  26 : 1 bis 28 : 26 datiert ?. 1. 588 im 11. Jahr ihrer Gefangenschaft 
  6) - Kapitel  30 :20 bis 30 : 26 datiert 1. 7. 588 im 11. Jahr ihrer Gefangenschaft 
  7) - Kapitel  31 : 1 bis 31 : 18 datiert 3. 1. 588 im 11. Jahr ihrer Gefangenschaft 
  8) - Kapitel  32 :17 bis 33 : 20 datiert ?. 15. 587 im 12. Jahr ihrer Gefangenschaft 
  9) - Kapitel  32 : 1 bis 32 : 16 datiert 12. 1. 587 im 12. Jahr ihrer Gefangenschaft 
10) - Kapitel  33 :21 bis 39 : 29 datiert 10. 5. 587 im 12. Jahr ihrer Gefangenschaft 

Dann war eine Schweigezeit für ungefähr 13 Jahre, weil unser Gott langmütig ist 
11) - Kapitel  40 : 1 bis 48 : 35 datiert ?. 10. 574 im 25. Jahr ihrer Gefangenschaft 
12) - Kapitel  29 :17 bis 30 : 19 datiert 1. 1. 572 im 27. Jahr ihrer Gefangenschaft 
13) - Kapitel    1 : 1 bis   7 : 27 datiert 4. 5. 569 im 30. Jahr ihrer Gefangenschaft 

Es ist zu beachten, dass die letzten Schriften Kapitel 40 bis 48 
den ersten Kapiteln 1 bis 7 fünf (5) Jahre vordatiert sind! 



22 
 

Dieser letzte Versuch der göttlichen Gnade an 
das abtrünnige Volk und ihr Versagen seine 
Barmherzigkeit anzunehmen, steht für immer 
in diesem Buch als ein Beweis der fast unauf-
hörlichen Versuche und des Werbens Jahwes 
in vielen anderen Prophezeiungen in Bezug 
auf Israels langen Kurs des Ungehorsams.  

Jahwes Fürsorge wollte es nicht zulassen, 
den Prophet auf eine so gefährliche Mission 
mit leeren Händen und ohne einen Beweis zu 
den rebellischen Menschen zu senden. 

Er wurde deshalb mit konkreten Beweisen für 
die Glaubwürdigkeit seiner Mission in Form 
eines schriftlichen Planes, göttlich diktiert, der 
nationalen Wiederherstellung und des Wie-
deraufbaus, ausgerüstet. Dazu gehörten auf-
wendige und genaue Pläne für einen neuen 
Tempel, mit all seinen dazugehörigen Ritua-
len und priesterlichem Dienst – alles sollte in 
ihrem eigenen Land stattfinden, aber es 
wurde auf jeden Fall davon abhängig ge-
macht, dass beide Häuser umkehren, 
Buße tun und Jahwes Gunst suchen.  

Dieses Angebot göttlicher Erneuerung war 
eine Übergangsverfassung, bestimmt für 
den Zeitraum zwischen der angebotenen 
Wiederherstellung und der rechtmäßigen 
Einrichtung bei der Ankunft des Messias, 
wenn die Zeit erfüllt ist und dann in die 
bessere messianische Zeit übergeht. 

Diese Übergangsverfassung schloss ers-
tens die Neuaufteilung des Landes, das sie 
früher hatten, ein, aber mit erweiterten 
Grenzen in einer neuen Art und Weise un-
ter den Vertretern aller Stämme; 

zweitens stand sie für eine regierende Fa-
milie, aber nicht von der Linie Davids; 

drittens für einen wieder aufgebauten 
Tempel nach einem ganz neuen Entwurf; 

viertens für eine reformierte geistliche Ein-
richtung für ein levitisches und aaroniti-
sches Priestertum, beschränkt auf die 
Söhne Zadok und für einen untergeordne-
ten levitischen Dienst.  
 
Das wurde alles in kleinste ausgearbeitete 
Einzelheiten Hesekiel in der Vision gezeigt 
und ihm in aufgezeichneten Plänen über-
reicht, um diese an das Haus Israel weiterzu-
geben (Hesekiel 43:10-11). 
Das geschah lange vor den früher datierten 
Prophezeiungen, als Gott ihm den Auftrag 
gab, Israel zur Buße zu bewegen (Hesekiel 

1:7), dass sie sich schämen sollten – und zum 
Gehorsam zu Jahwe zurückkehren.  
Hier ist Hesekiel 43:10-11 (Luther) 
10 „Und du, Menschenkind, zeige dem 
Haus Israel den Tempel an, daß sie sich 
schämen ihrer Missetaten, und laß sie ein 
reinliches Muster davon nehmen. 

Tempel Größen Vergleich! 
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11 Und wenn sie sich nun alles ihres Tuns 
schämen, so zeige ihnen die Gestalt und 
das Muster des Hauses (Tempels) und 
seine Ausgänge und Eingänge und alle 
seine Weise und alle seine Sitten und alle 
seine Weise und alle seine Gesetze; und 
schreibe es ihnen vor, daß sie alle seine 
Weise und alle seine Sitten halten und dar-
nach tun.”  

Hesekiel nahm diesen Beweis der Bereit-
schaft Jahwes ihnen zu vergeben und alles 
wiederherzustellen. 

Jahwes Angebot der göttlichen Wiederher-
stellung ging nicht in Erfüllung, weil die Bedin-
gungen von Israel und Juda nicht erfüllt wur-
den. 
Das Angebot des Hesekiel-Tempels verfiel, 
der Plan wurde außer Kraft gesetzt und Isra-
els Vertreibung ins Exil musste zwangsmäßig 
ausgeführt werden.   

Es ist ein schwerer Fehler diese Fakten zu ig-
norieren. We-
gen der Weige-
rung diese Tat-
sachen in Be-
tracht zu zie-
hen, ist man zu 
Unrecht davon 

ausgegangen, 
dass die letzten 9 Kapitel von Hesekiel sich 
auf das Tausendjährige Reich beziehen, was 
die ultimative Täuschung für Millionen aufrich-
tiger Menschen zur Folge hat. Wir können mit 
Sicherheit sagen, dass die letzten 9 Kapitel 
von Hesekiel ein bedingter Umriss von dem 
ist, was hätte sein können.  

Um noch einmal zu betonen „diese Verhei-
ßungen waren an die Bedingung geknüpft, 
dass beide Häuser Buße tun und sich mit 
ganzem Herzen zu Jahwe wenden.” 

Die Prophezeiung des Hesekiel Tempels 
kann sich auf keinen Fall auf das Tausend-
jährige Reich beziehen, da dies eine voll-
ständige Aufhebung der neutestamentli-
chen Lehre des vollendeten, vollgültigen und 
vollkommenen Sühneopfer Jahshua's, der 
einmal und für immer für alle Menschen 
starb, bedeuten würde. 
Außerdem würde es die Aufhebung seiner 
Weihung zum ewigen Priestertum nach der 

Ordnung von Melchisedek (siehe Hebräer 
7:28) und eine Rückkehr zu den nie endenden 
Opfern von Tier Blut bedeuten. 

Nur durch die Erkenntnis, dass die prophe-
tische Bedeutung des Buches mit dem 39. 
Kapitel schließt und die folgenden Kapitel sich 
nicht auf das Millennium beziehen und abso-
lut keine prophetische Bedeutung besitzen, 
sondern lediglich ein Zeuge der Vergangen-
heit sind, was nie Wirklichkeit wurde, sondern 
ohne Erfüllung in die Geschichte einging, kön-
nen wir die sonst offensichtlichen Widersprü-
che zwischen den letzten 9 Kapiteln von He-
sekiel und dem Neuen Testament, besonders 
den Brief an die Hebräer, verstehen.  

„Wird Hesekiels Tempel jemals gebaut wer-
den?“ fragt Jory Steven Brook, „mit oder ohne 
Blutopfer?“ 

Ein Vergleich des im Buch Hesekiel be-
schriebenen Tempels (Kapitel 40-48) mit 
dem Gebäude im Neuen Jerusalem (Offb. 
21-22) zeigt, dass diese nicht gleich sind.  

 
Eine weitere Frage: Wenn es wirklich ein 
wiederhergestelltes levitisches oder aaroniti-
sches Priestertum im Millennium geben sollte 

Einige der Unterschiede umfassen:  

a -- KEIN Tempel im Himmel (Offb. 21-22) vs.
Hesekiels Tempel;  

b -- Die Tore im Neuen Jerusalem sind unver-
schlossen (Offb. 21:25) vs. 
Die Tore in Hesekiels Tempel sind 6 Tage 
gesperrt (Hesekiel 46:1);  

c -- Keine Tieropfer im Himmel (Offb.21:4) vs.
Fortsetzung der Tieropfer im Hesekiel 
Tempel;  

d -- Der Baum des Lebens ist von zentraler 
Bedeutung (Offb. 22:2) vs. 
Das Tempelheiligtum ist von zentraler 
Bedeutung (Hesekiel 48:10);  

e -- 12 Tore (Offb. 21:12-13) vs. 
2 Tore (Ost und West, Hesekiel 40);  

Die Größe, Maße, das Priestertum und viele 
Dinge sind ganz anders. Es liegt klar auf der 
Hand, dass Hesekiels Tempel in der Offen-
barung nicht beschrieben ist und trotzdem ig-
norieren viele das. 
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und dadurch wieder das Blut von Tieren für 
die Versöhnung zwischen Gott und Menschen 
fließt, wie steht es dann mit der Mission und 
dem Wort der Versöhnung, dass einmal den 
Aposteln übergeben wurde? Liegt es demzu-
folge nicht klar auf der Hand, dass Hesekiels 
Tempelprophezeiung sich ausschließlich auf 
etwas in der Vergangenheit bezieht, was nie 
Wirklichkeit wurde? 
Das levitische oder aaronitische Priester-
tum wurde vom Messias nach der Ord-
nung von Melchisedek abgelöst. 

Diese letzten Kapitel in Hesekiel beziehen 
sich auf eine Größenordnung von Herrschern 
der wiederhergestellten Nation Israels, Fürs-
ten genannt, ein Begriff, der in der Bibel oft 
Herrscher, die von Menschen gewählt wur-
den, bedeutet, also nicht unbedingt aus könig-
licher Linie kommend. 
In den Kapiteln 44, 45, 46 und 47 finden wir 
häufig den Ausdruck von „Fürst“, oder 
„meine Fürsten“, etc., Der Fürst hat Söhne, 
und er muss sie selbst unterhalten (von sei-
nem Hab und Gut). Es gibt keinen einzigen 
Hinweis in diesen Kapiteln, dass diese 
Fürsten aus der Linie Davids kommen. 
Der Titel „König“ wird nicht ein einziges 
Mal gebraucht und deshalb hat der Titel 
„Fürst“ oder sein Amt hier keine messiani-
sche Bedeutung.  

Dies liegt darin, dass er nicht nur Söhne und 
die Verantwortung hat, für sie zu sorgen, son-
dern als Fürst hat er weitere Verantwortungen 
und Verpflichtungen verschiedene Gaben und 
Tieropfer für Israel und für sich selbst als 
Sündopfer zu bringen. Eine besondere 
Steuer von ½ % wurde vom Volk erhoben, um 
für diese Opferungen zu zahlen. (Kapitel 
45:15-22).  

Jory Steven Brook erklärt: „Wissenschaftler 
glauben, dass Hesekiels Tempel einschließ-
lich der Opfer in der Tat niemals stattfinden 
wird, es war ein Angebot vom Himmel wäh-
rend der Gefangenschaft von Israel und Juda 
(600 v.Chr.) was Gott getan hätte, wenn sein 
Volk damals sofort bereut und zu Ihm zurück-
gekehrt wäre. 
Gott hätte ihre Gefangenschaft verkürzt und 
brächte das ganze zerstreute Israel und Juda 
nach Kanaan zurück, erlaubte ihnen das Er-

richten eines wunderbaren und wirklich ein-
zigartigen Nach-Exil Tempels (anders als al-
les was es vorher gab oder nachher gegeben 
hätte) und alle 12 Stämme würden in ihre neu 
hergestellten Ländereien zurückkehren. 

Aber Gottes Volk  
TAT KEINE BUßE UND NAHM SEIN 

ANGEBOT NICHT AN. 
Sie weigerten sich! 

Wir lesen heute diese wunderbaren Kapitel 
Hesekiels und denken darüber nach, was 
hätte sein können.“ (Hesekiels Tempel und 
Opfer: Wann???). 

Während sich die Kapitel in Hesekiel 40 bis 48 
nicht auf einen Millenniums Tempel beziehen, 
sondern auf einen Tempel, der hätte ver-
wirklicht werden können, wenn Israel sich 
von seinen nationalen Sünden bekehrt 
und zu Jahwe zurückgekehrt wäre, wäh-
rend sie in der Assyrischen Gefangen-
schaft waren, bleibt es dennoch eine Tatsa-
che, dass ein Tempel in Jerusalem, der Bibel 
entsprechend, während des Millenniums sein 
wird. 
Es scheint so, dass dieser Tempel - aller-
dings OHNE Tieropfer und Rituale - nach 
der Wiederkunft des Messias errichtet werden 
wird, um die Herrlichkeit Jahwes und den 
Thron des Messias zu beherbergen. 
Das deuten Texte wie Offenbarung 11:1-2 
und andere Schriftstellen im Alten Testament 
an. Allerdings gibt es auch darüber mehrere 
Meinungen und Auslegungen. 

Sacharja 2:14-17: 
14 „Jubele und freue dich, Tochter Zion! 
Denn siehe, ich komme und werde in dei-
ner Mitte wohnen, spricht Jahwe. 
15 Und an jenem Tage werden viele Natio-
nen sich an Jahwe anschließen, und sie 
werden mein Volk sein; und ich werde in 
deiner Mitte wohnen, und du wirst erken-
nen, daß Jahwe der Heerscharen mich zu 
dir gesandt hat. 
16 Und Jahwe wird Juda als sein Erbteil 
besitzen in dem heiligen Lande und wird 
Jerusalem noch erwählen. 
17 Alles Fleisch schweige vor Jahwe! 
Denn er hat sich aufgemacht aus seiner 
heiligen Wohnung. ” Elb  
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Sollte Jahwe zu Beginn des Millenniums nach 
Jerusalem zurückkehren, wo wird er dann 
wohnen? 
Sacharja 1:16 (Elb) sagt: „Darum spricht 
Jahwe also: Ich habe mich Jerusalem mit 
Erbarmen wieder zugewandt; mein Haus, 
spricht Jahwe der Heerscharen, soll darin 
gebaut, und die Meßschnur über Jerusa-
lem gezogen werden.“  
Das klingt doch als ob der Millennium-Tempel 
von Jahshua selbst entworfen und gebaut 
werden wird.  
Lasst uns jetzt Sacharja 6:12-13 lesen:  
12 „So spricht Jahwe der Heerscharen und 
sagt: Siehe, ein Mann, sein Name ist 
Sproß; und er wird von seiner Stelle auf-
sprossen und den Tempel Jahwes bauen. 
13 Ja, er wird den Tempel Jahwes bauen; 
und er wird Herrlichkeit tragen; und er wird 
auf seinem Throne sitzen und herrschen, 
und er wird Priester sein auf seinem 
Throne; und der Rat des Friedens wird zwi-
schen ihnen beiden (Vater und Sohn) sein.” 
Elb 
Wer ist der „Spross“, von dem Sacharja 
spricht? In Jeremia 23:5 lesen wir Folgendes:  
„Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da 
ich dem David einen gerechten Sproß er-
wecken werde; und er wird als König re-
gieren und verständig handeln, und Recht 
und Gerechtigkeit üben im Lande.“ Elb  

Das ist eindeutig ein Hinweis auf den Mes-
sias, beachtet, was Jesaja sagt: 

Jesaja 11:1-2 Elb:  
1 „Und ein Reis wird hervorgehen aus dem 
Stumpfe Isais, und ein Schößling aus sei-
nen Wurzeln wird Frucht bringen. 
2 Und auf ihm wird ruhen der Geist Jah-
wes, der Geist der Weisheit und des Ver-
standes, der Geist des Rates und der Kraft, 
der Geist der Erkenntnis und Furcht Jah-
wes.” 

Wir wollen uns freuen und dankbar sein, dass 
wir nicht die Wiederbelebung der alttesta-
mentlichen Tieropferrituale bezeugen müs-
sen, die das, was unser Heiland Jahshua am 
Pfahl tat, verleugnen. Er ist die Erfüllung aller 
Tempelopfer sowie aller Prophezeiungen des 
Alten Testaments, wie der Apostel Paulus in 
Epheser 5:2 schreibt: „wandelt in Liebe, 
gleichwie auch der Messias uns geliebt 

und sich selbst für uns hingegeben hat als 
Darbringung und Schlachtopfer, Jahwe 
Gott zu einem duftenden Wohlgeruch!“ Elb  

In Erfüllung des Alten Testaments ist 
Jahshua Ha Mashiach unser Hohepriester, 
der stellvertretend für uns, mit unserer 
Sünde vor Jahwe Gott getreten ist und 
sich selbst als Opferlamm dargebracht hat 
(Hebr. 4:14,15). Und das ein für alle Mal!  

Wie wir alle wissen, gibt es viele Auslegungen 
und Meinungen, soweit es das Millennium an-
geht. Einige sehen dies als eine irdische The-
okratie, wo der Messias über die Völker für 
tausend Jahre regieren wird. Andere sehen 
es als eine Zeit, in der er vom Himmel die 
Erde durch die lebensverändernde Kraft des 
Evangeliums regiert. Manche haben noch 
eine Vielzahl anderer Auslegungen der 
Schrift. 

Eine Gemein-
schaft ist der An-
sicht, dass die 
Erlösten tausend 
Jahre im Himmel 
verbringen wer-
den und durch 
die Bücher der 

Verlorenen gehen, um ihre jeweiligen Strafen 
zu bestimmen, während zu dieser Zeit die 
Erde leer und öd, also ohne Menschen ist. 

Eine andere Gruppe glaubt, dass die Gerech-
ten während der Tausend Jahre im Himmel 
sind und alle diejenigen, die Jahshua als ihren 
Erlöser vor seinem zweiten Kommen nicht an-
genommen hatten, auf der Erde leben und sie 
sind auf Tieropfer während dieser Zeit ange-
wiesen.  
Dann gibt es noch mehrere andere Lehren in 
Bezug auf das Millennium. Einige argumentie-
ren ob das Millennium buchstäblich oder sym-
bolisch zu verstehen ist.  

Die Schrift (Offb. 20:1-7) hat jedoch etwas 
über das Tausendjährige Reich zu sagen, auf 
das sich die Gläubigen freuen können. Aller-
dings sollten wir mit menschlichen Auslegun-
gen und Spekulationen vorsichtig sein und 
diese prüfen! 
Wir müssen zugeben, dass die Bibel an eini-
gen Stellen aussagt, dass der Messias als Kö-
nig in Jerusalem auf dem Thron Davids sitzen 
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wird (Lukas 1:2-33). Diese Regierung ist eine Erfüllung des Bundes, den Jahwe mit Abraham 
machte (1.Mose 12:1-3), gegenüber Israel als einer Nation (5.Mose 20:1-10), und an David 
(2.Samuel 7:10-13). 
Andere Propheten des A.T. sprechen von einer Zeit, wenn der Messias für eine längere Zeit 
von Jerusalem aus regieren wird. Das Tausendjährige Reich wird als eine ideale Zeit des Frie-
dens beschrieben (Micha 4:2-4), der Freude (Jesaja 61:7), des Wohlstandes (Amos 9:13-15), 
und Wohlbefindens (Jesaja 40:1-2). Jerusalem wird als führendes Zentrum der Welt dienen 
(Sacharja 8:3). 
Auf der Grundlage dieser Bibelverse scheint es so, dass es sich buchstäblich um eine Zeit-
spanne von tausend Jahren handelt, wo Jahshua vom Thron Davids in Jerusalem regieren 
wird. Doch wie genau das stattfindet, kann niemand 100%ig sagen. Die Hauptsache für 
jeden von uns ist, dass wir IHM, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, unser Leben 
täglich weihen, und Ihn nicht nur als unseren Erlöser, sondern auch als unseren Herrn und 
Meister annehmen und seinen Anweisungen aus Dankbarkeit folgen.   

Beachtet 5.Mose 29:28 (Elb) „Das Verborgene ist Jahwes, unseres Gottes; aber das Ge-
offenbarte ist unser und unserer Kinder ewiglich, damit wir alle Worte dieses Gesetzes 
(der Thora) tun.”  
Unser Vater hat uns nicht jede Einzelheit, wie alles 
ganz genau ablaufen wird, offenbart, aber er hat 
uns seine Anweisungen, die schriftliche Thora 
durch Mose, als auch die lebende Thora Jahshua 
Ha Mashiach gegeben. Es ist unsere Verantwor-
tung dieser nach unserem besten Wissen und Fä-
higkeit mit seiner Hilfe zu folgen und daran zu den-
ken, dass wir mit der Thora, wie es in Jesaja 8:16 
steht, versiegelt sind.  

 

Heilpilz Cordyceps – Natürlicher Schmerzkiller bei Arthrose 
Autor: Zentrum der Gesundheit, Letzte Änderung: 03.08.2016 

Der Heilpilz Cordyceps ist als Fitmacher bekannt, als Energiebooster für die Zellen, als Po-
tenzmittel und als Leistungssteigerer für Sportler. Jetzt hat sich gezeigt, dass der Cordyceps 

Supreme Provider 

Y’shua Ha Mashiach 
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Ganz am Ende des 7. Jahrtausends ist eine letzte Rebellion und das letzte Gericht vorher-
gesagt (siehe Offenbarung 20:7-15). Ein neuer Himmel, eine neue Erde und das neue Jeru-

salem wird danach geschaffen, wo Jahwe Elohim unter seinem Volk für immer wohnen 
wird (Offenbarung 21 und 22). Die Schöpfung, die im Garten Eden begann, wird in der Stadt 
Jahwes, wo sein Volk in Harmonie und Frieden mit seinem Schöpfer wohnen wird, ihren 

Höhepunkt erreichen.  

Der Gesundheitsteil 
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auch Schmerzen lindern kann – und zwar jene, die 
im Zusammenhang mit Gelenkbeschwerden wie 
Arthrose entstehen. Aus dem Heilpilz will man daher 
in den nächsten Jahren ein Schmerzmittel entwi-
ckeln. Wie gut, dass es natürliche Cordyceps-Präpa-
rate schon jetzt gibt. 

Cordyceps bei Arthrose-Schmerzen 

Wissenschaftler der University of Nottingham unter-
suchen derzeit das Schmerz lindernde Potential von 

Cordycepin, einem Stoff, der im Heilpilz Cordyceps enthalten ist. 

Cordyceps wird schon sehr lange als Heilmittel in der Traditionellen Chinesischen Medizin ein-
gesetzt. 

Dr. Cornelia de Moor und ihr Team fanden heraus, dass der Cordyceps Pilz besonders bei 
Arthroseschmerzen zu wirken scheint. Arthrose ist eine weit verbreitete Gelenkkrankheit, die 
viele Millionen Menschen betrifft – immer mehr auch in jungen und mittleren Jahren. 

Allerdings befinden sich die Untersuchungen noch ganz in den Anfängen. 

Die ersten Tests hatten jedoch gezeigt, dass Cordycepin Schmerzen vorbeugen kann, die nor-
malerweise nach einer Verletzung des Gelenks entstehen. Auch bestehende Gelenkschmer-
zen können offenbar durch den Cordyceps Pilz gelindert werden. 

Cordycepin blockt Schmerzen genau so effektiv wie Schmerzmittel 

Dr. de Moor sagte, ihr Team sei begeistert über die Möglichkeiten, die der Cordyceps Pilz als 
neuer Schmerzkiller für Gelenkschmerzen böte. 

„Wir waren zu Beginn unserer Untersuchungen sehr skeptisch und dachten, dass es doch sehr 
weit hergeholt sei, von einem Pilz schmerzlindernde Wirkungen zu erwarten“, erzählte Dr. de 
Moor. 

„Dann jedoch waren wir sehr erstaunt, als wir die ersten Ergebnisse sahen. Darin zeigte sich 
das Cordycepin aus dem Cordyceps Pilz nämlich genauso effektiv in Sachen Schmerzlinde-
rung wie herkömmliche Schmerzmittel bei Gelenkbeschwerden.“ 

Die Studie von Dr. de Moor soll der erste Schritt zur Entwicklung einer neuen Arzneimittel-
klasse bei Arthrose werden. 

Leider werde es noch mindestens sechs bis zehn Jahre dauern, bis man überhaupt erst klini-
sche Studien mit Cordycepin starten kann – vorausgesetzt der Stoff erweise sich als sicher 
und tatsächlich wirksam – so Dr. de Moor. 

Cordyceps: Neue Chancen in der Arthrose-Therapie 

Cordycepin blockiert offenbar den entzündlichen Prozess, der zu den Schmerzen bei Arthrose 
führen kann. 

Allerdings würde der Stoff aus dem Heilpilz dabei auf eine so ganz andere Weise wirken, als 
man das von herkömmlichen Arthrose-Medikamenten wie Cortison-Präparaten und Nicht-ste-
roidalen Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen kennt. 

Die Forscher gehen davon aus, dass Cordycepin aus diesem Grunde möglicherweise auch in 
Fällen helfen kann, in denen Cortison und NSAR nicht mehr wirken. Ausserdem habe Cordy-
cepin höchstwahrscheinlich weniger Nebenwirkungen. 
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Das Team um Dr. de Moor will als Nächstes den Wirkmechanismus von Cordycepin heraus-
finden und auch, wo der Stoff konkret ansetzt – ob also das Cordycepin direkt im Gelenk den 
Schmerz dämpft oder eher auf die Schmerz weiterleitenden Nerven einwirkt. 

Cordyceps-Forschungsgelder müssen offenbar ausgeschöpft werden 

Selbstverständlich warnt die Wissenschaftlerin vor einer Selbstmedikation mit dem Cordyceps 
Pilz. Man müsse erst noch weitere Informationen über den Heilpilz einholen. 

Das ist auch ganz normal, dass Frau de Moor dieser Ansicht ist. Schließlich stehen ihr 260.000 
Englische Pfund Forschungsgelder für die nächsten drei Jahre zur Verfügung. 

Würde de Moor schon jetzt jedem Arthrose-Gepeinigten zum Cordyceps Pilz raten, gäbe es 
kaum Grund für weitere Forschungen. 

Vielleicht hat Dr. de Moor ja auch vergessen, dass der Cordyceps Heilpilz – wie eingangs 
erwähnt – in der Traditionellen Chinesischen Medizin schon seit Urzeiten im Einsatz ist (in 
Dosen von 1.000 bis 3.000 mg pro Tag) und auch in unseren Breiten schon etliche Jahrzehnte 
von Sportlern zur Leistungssteigerung eingenommen wird, also ganz sicher keine unbekannte 
Gefahr darstellt, der man nicht über den Weg trauen kann. 

Welche Dosis Cordyceps bei Arthrose?  
Welche Dosis bei individuellen Arthrose-Schmerzen nun 
für den einzelnen Betroffenen erforderlich ist, ist nicht be-
kannt. 
Besprechen Sie die Angelegenheit daher am besten mit 
Ihrem Heilpraktiker oder ganzheitlichen Arzt und testen 
Sie dann die für Sie passende Dosis aus, indem Sie mit 
niedrigen Dosen beginnen und diese bei Bedarf nach we-
nigen Tagen erhöhen. 
Achten Sie beim Kauf von Cordyceps-Präparaten auf 
hohe Qualität, um Schadstoffbelastungen auszuschließen und ziehen Sie Extrakte vor, da 
diese höher konzentriert sind. 

Reishi – Ein weiterer Heilpilz gegen Gelenkschmerzen 

Der Reishi ist ebenfalls ein Heilpilz mit entzündungshemmender Wirkung, der Schmerzen z. 
B. bei Arthritis ähnlich gut lindern kann wie ein schulmedizinisches Präparat. Unter dem Ein-
fluss des Reishi Heilpilzes gehen Rötungen und Schwellungen und damit auch der Schmerz 
zurück. 
So zeigte sich beispielsweise im Jahr 2007 in einer Studie der The Chinese University of Hong 
Kong an 32 Patienten mit aktiver Arthritis (Gelenkentzündung), dass die Gabe von täglich 4 
Gramm Reishi Pilzpulver (über ein halbes Jahr hinweg und zusätzlich zu den herkömmlichen 
Medikamenten) besser die Schmerzen eindämmen konnte als dies die herkömmlichen Medi-
kamente alleine taten, wie es in der Placebogruppe der Fall war. Details zum Reishi Heilpilz 
und seinen Anwendungsmöglichkeiten finden Sie hier: Reishi – Der Pilz des ewigen Lebens 
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