
Unsere irdische Vorbereitung auf die Königspriesterschaft nach der 

Apokalypse – Teil 3 

 

Sternen- und Leuchterdienst 

 

So wird der gegenwärtige Dienst der Gemeinde von Jesus Christus hier auf 

der Erde im Buch der Offenbarung bezeichnet. Die Gemeinde wird dort als 7 

einzelne Leuchter dargestellt, und die direkt vom HERRN berufenen Lehrer 

darin werden als Engel bezeichnet und als 7 Sterne symbolisiert, die sich IN 

oder AUF der rechten Hand von Jesus Christus befinden.  

 

Offenbarung Kapitel 1, Vers  20 

„Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in Meiner Rechten gesehen hast, 

und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben 

Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben 

Gemeinden. 

 

Haggai Kapitel 1, Vers 13 

Da sprach Haggai, der BOTE (Engel) DES HERRN, im Auftrag des HERR 

zum Volk: „ICH bin mit euch!“ spricht der HERR. 

 

 

Maleachi Kapitel 2, Vers 7 

Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus 

seinem Mund soll man das Gesetz erfragen; denn er ist ein BOTE (Engel) 

DES HERRN der Heerscharen. 

 

Maleachi Kapitel 3, Vers 1 

„Siehe, ICH sende Meinen BOTEN (Engel), der vor Mir her den Weg bereiten 



soll; und plötzlich wird zu Seinem Tempel kommen der HERR, den ihr sucht; 

und der BOTE (Engel) des Bundes, den ihr begehrt, siehe, Er kommt!“ spricht 

der HERR der Heerscharen. 

 

Hier wird sogar Jesus Christus als Engel (= BOTE) bezeichnet. 

 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 16 

Und Er (Jesus Christus) hatte IN Seiner rechten Hand sieben Sterne, und 

aus Seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; und 

Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. 

 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 20 

19“Schreibe, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem 

geschehen soll:  20Das GEHEIMNIS der sieben Sterne, die du AUF Meiner 

Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne 

sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen 

hast, sind die sieben Gemeinden.“ 

 

Das Geheimnis der 7 Sterne zieht sich durch das ganze Buch der 

Offenbarung und ist NICHT allein auf den 1. Hauptteil beschränkt. Die rechte 

Hand von Jesus Christus ist die Richter- und Regierungshand. In oder auf ihr 

(wie es im Originaltext heißt) befinden sich die 7 Sterne als 

ZENTRALORGAN Seiner Weltregierung und -vollendung. Dass Gott etwas 

ganz Besonderes mit der Gemeinde von Jesus Christus vorhat, wird bereits 

von Paulus angedeutet in  

 

Römer Kapitel 8, Vers 28 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, 

denen, die nach dem VORSATZ BERUFEN sind.  
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Diese Berufenen müssen aber Jesus Christus in ihrem Wesen schon sehr 

ähnlich geworden sein und Ihn von ganzem Herzen lieben, so dass sie Ihn 

jetzt schon hier auf der Erde in jedem Augenblick ihres Lebens zu 

verherrlichen suchen.  

 

Epheser Kapitel 1, Verse 9-12 

9ER hat uns das Geheimnis Seines Willens bekanntgemacht, entsprechend 

dem [Ratschluss], den Er nach Seinem Wohlgefallen gefasst hat in Ihm,  1 

0zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles unter einem Haupt 

zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was 

auf Erden ist  11— in Ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die 

wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem 

Ratschluss Seines Willens,  12 damit wir zum LOB SEINER HERRLICKEIT 

dienten, die wir ZUVOR auf den Christus gehofft haben. 

 

Unser Sternen- und Leuchterdienst beginnt also bereits auf der Erde und 

setzt sich „zur Ausführung in der Fülle der ZEITEN“ mit Ihm als Haupt des 

Leibes Christi von Ewigkeit zu Ewigkeit fort. Die erste Aufgabe im Himmel für 

die Gemeinde von Jesus Christus wird sein, Israel zu erlösen. Um dies zu 

erreichen, wird Gott das All energisch gemäß Seines Ratschlusses, welcher 

schon seit Ewigkeiten von Ihm gefasst wurde, wirken lassen. Im Buch der 

Offenbarung macht Gott diesen Ratschluss nun den Fürstentümern und den 

Vollmachten in den himmlischen Bereichen bekannt. Die Andeutung im 

Römerbrief lässt bereits die Zentralstellung der Gemeinde von Jesus Christus 

im göttlichen Äonenplan erahnen.  

 

Im Buch der Offenbarung wird dieses GEHEIMNIS in prophetischer 

Symbolsprache enthüllt. Darin wird auch gesagt, dass dieses Berufungsziel 
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NUR Sieger und Überwinder erreichen werden. Es wird ausdrücklich betont, 

dass die VORBEREITUNG dazu bereits auf der Erde erfolgt und zwar in 

Form eines WACHSTUMSPROZESSES.  

 

Der Sternendienst ist beschränkt auf die LEHRER, wogegen zum 

Leuchterdienst jeder einzelne Gläubige berufen ist, womit die 

Evangelisierung und das Zeugnisgeben gemeint ist. 

 

Im Gegensatz dazu wird der Zeugnisdienst Israels als 7-armige Menora als 

Ganzes dargestellt, die mit dem Heiligtum verbunden ist. Israel sollte EIN 

LICHT DER NATIONEN sein.  

 

Jesaja Kapitel 49, Vers 6 

Ja, Er spricht: »Es ist zu gering, dass du Mein Knecht bist, um die Stämme 

Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen; sondern 

ICH habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du Mein Heil 

seist bis an das Ende der Erde!« 

 

Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 47 

Denn so hat uns der HERR geboten: »ICH habe dich zum Licht für die 

Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde!« 

 

Diese Aufgabe hat Israel ZUM TEIL erfüllt, aber NUR solange bis Jesus 

Christus Seine Mission angetreten hat. Da die Juden Jesus Christus NICHT 

als ihren Messias und den Sohn Gottes akzeptiert haben, ging diese Aufgabe 

dann an die Heiden über. Israel wird diese Aufgabe jedoch wieder 

übernehmen, sobald der Überrest der sich noch bekehren wollenden Juden 

Jesus Christus als ihren HERRN und Erlöser erkannt haben. Gottes Volk wird 

somit am Ende als „Weib des Lammes“ wiederhergestellt sein.  



 

Und diese Wiederherstellung nimmt während der ersten 3 1/2 Jahre der 

Trübsalzeit, während sich die Gemeinde von Jesus Christus bereits im 

Himmel befindet, durch die zwei Zeugen in Jerusalem ihren Anfang.  

 

Offenbarung Kapitel 11, Vers 4 

Das sind die zwei Ölbäume und DIE ZWEI LEUCHTER, die vor dem Gott der 

Erde stehen.  

 

Und wenn diese Aufgabe erfüllt ist, sieht das Bild so aus: 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 5 

Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen NICHT EINES 

LEUCHTERS, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der HERR, erleuchtet 

sie; und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

Dass die Gemeinde von Jesus Christus als 7 EINZELNE LEUCHTER und 

NICHT als MENORA dargestellt wird, hängt damit zusammen, dass sie 

NICHT an das starre Mosaische Gesetz gebunden ist, sondern an Jesus 

Christus allein, der mit Seinem Heiligen Geist in jedem einzelnen Gläubigen 

wohnt und wirkt. Die Zahl 7 drückt hier die Vollkommenheit und 

Vollständigkeit aus, wobei sich die EINHEIT aus der MANNIGFALTIGKEIT 

der einzelnen Gläubigen bildet.  

 

Während der Heilige Geist in jedem einzelnen gehorsamen Gläubigen für 

geistliches Wachstum im Gottes Wort sorgt, übt Jesus Christus auf dem 

Thron zur Rechten des Vaters immer offensichtlicher Seine Richterfunktion 

aus. Je intensiver die Auswirkungen davon auf der Erde wahrzunehmen sind, 

umso mehr erhöht sich die Gott-Erkenntnis bei den Gläubigen, was über den 



Heiligen Geist geschieht. Und je ähnlicher die Jünger ihrem Meister werden, 

desto vollkommener wird ihr Leuchterdienst.  

 

2.Korinther Kapitel 3, Vers 18 

Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des 

HERRN anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe 

Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des HERRN. 

 

Durch die vermehrte Erkenntniszunahme, die hier als „mit unverhülltem 

Angesicht“ symbolisiert ist, werden wir, die Gläubigen, durch den Heiligen 

Geist Zug um Zug in das Bild des verklärten Jesus Christus verwandelt. 

Sobald dieses Bild vollständig ist, also mit der Lebensübergabe des letzten 

Schafes Seiner Herde an Ihn, wird die Entrückung der nun kompletten 

Gemeinde von Jesus Christus in EINEM EINZIGEN AUGENBLICK erfolgen 

und zwar deshalb, weil jede weitere Evangelisierungsbemühung ab diesem 

Zeitpunkt bis zum Erscheinen der zwei Zeugen in Jerusalem vergebens wäre.  

 

In jedem Sendschreiben an die Gemeinden von Jesus Christus wird ein 

Puzzleteil des Gesamtbildes über die Richterherrlickeit von Jesus Christus 

offenbart.  

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 13-16 

12Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir 

redete; und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter,  

13und mitten unter den sieben Leuchtern Einen, der einem Sohn des 

Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, 

und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel.  14Sein Haupt aber 

und Seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee; und Seine 

Augen waren wie eine Feuerflamme,  15und Seine Füße wie schimmerndes 
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Erz, als glühten sie im Ofen, und Seine Stimme wie das Rauschen vieler 

Wasser.  16Und Er hatte in Seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus 

Seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; und Sein 

Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. 

 

Die Richtertätigkeit von Jesus Christus besteht zunächst darin, die 

Überwinder von den abgefallenen Gläubigen zu trennen. Dabei hat der 

HERR nicht nur den gegenwärtigen Dienst Seiner Gemeinde im Blick, 

sondern bereits dessen Vollendung in Seinem zukünftigen Königreich vor 

Augen. Das geht es aus den Prophezeiungen hervor, die den 

ÜBERWINDERN gelten und die sich erst in der Zukunft erfüllen werden und 

die AUSSCHLIESSLICH ihrem Dienst an Seiner Seite gelten. NUR unter 

diesem Aspekt wird  der tiefere Sinn und Zweck der Sendschreiben im Buch 

der Offenbarung begreifbar. Es wird uns in den 7 Sendschreiben NICHT NUR 

der Verlauf der Kirchengeschichte in 7 Perioden offenbart, sondern diese 7 

Gemeinden existierten tatsächlich GLEICHZEITIG in jenen Tagen, als 

Johannes die Offenbarung empfing, und mit ihren unterschiedlichen 

Wesensmerkmalen werden hier die 7 Grundtypen der Gemeinde von Jesus 

Christus aufgezeigt. Aus den 7 Sendschreiben erfahren wir ebenso, wie die 

Gemeinde von Jesus Christus und jeder einzelne Gläubige auf seinen Dienst 

im Königreich von Jesus Christus vorbereitet und dahingehend erzogen wird.  

 

 

Fortsetzung folgt ...  

 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt!  
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