
Unsere irdische Vorbereitung auf die Königspriesterschaft nach der 

Apokalypse – Teil 6 

 

Der Gebetsdienst der Gemeinde und das Geheimnis Gottes 

 

In dem Geheimnis Gottes ist nicht nur Gottes Weltregierung bis zur 

Vollendung in Form von Gericht zu sehen, sondern auch die HEILUNG. Um 

diese herbeizuführen gebraucht Gott die Gemeinde von Jesus Christus, 

wobei ER und sie eine unzertrennliche EINHEIT bilden. Wo Er ist und wirkt, 

da hilft auch die Gemeinde mit. Über den Königspriesterdienst der Gemeinde 

von Jesus Christus erfahren wir aus dem Buch der Offenbarung nur einige 

Grundzüge. Wir wissen aber, dass sie bei ihrem Wirken beständig mit ihrem 

Haupt, Jesus Christus, vereint ist. Die Gemeinde von Jesus Christus ist 

sozusagen das Zentralorgan, was mit dem Bild vom Tempel- und Altardienst 

dargestellt wird. Hierunter ist ihr Gebetsdienst zu verstehen. Dabei handelt es 

sich um einen der wichtigsten Dienste, den jeder Gläubige schon hier und 

heute auf der Erde verrichten kann und soll und der im Hause Gottes 

natürlich in seiner Vollendung geschieht.  

 

In den Briefen der Apostel im Neuen Testament wird bereits auf diesen 

Dienst hingewiesen, wobei dessen Wichtigkeit erst im Buch der Offenbarung 

voll und ganz verstanden werden kann. Im Haus des himmlischen Vaters sind 

die wichtigsten Einrichtungen: 

 

- Der goldene Altar 

- Die Bundeslade 

- Der Thron Gottes 

 

Offenbarung Kapitel 5, Vers 8 



Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 

Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine 

goldene Schale voll Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen. 

 

Hier sehen wir, wie sich die Gebete der entrückten Gläubigen in Räucherwerk 

MANIFESTIEREN, wobei der aufsteigende Rauch die Wirkung dieser Gebete 

aufzeigt. Der goldene Altar ist ein Bild von dem  gemeinsamen Gebetsdienst 

der Gemeinde von Jesus Christus, die wir im weitere Verlauf als „die 

Heiligen“ bezeichnen wollen. Aus dem Alten Testament (2.Mose 25:29; 

37:16; 4.Mose 4:7) ist uns bekannt, dass die goldenen Schalen zur 

Bedienung des Schaubrottisches verwendet wurden, um die Speis- und 

Trankopfer darzubringen.  

 

3.Mose Kapitel 2, Vers 2 

So soll man es (das Speisopfer) zu den Söhnen Aarons, zu den Priestern 

bringen, und er soll davon eine Handvoll nehmen, von dem Feinmehl und 

dem Öl, samt allem Weihrauch; und der Priester soll das, was davon zum 

Gedenken bestimmt ist, auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als ein 

Feueropfer zum lieblichen Geruch für den HERRN. 

 

3.Mose Kapitel 24, Verse 5-7  

5Und du sollst Feinmehl nehmen und davon zwölf Kuchen backen; ein 

Kuchen soll aus zwei Zehnteln [Epha] bestehen.  6Du sollst sie in zwei 

Schichten von je sechs Stück auf den reinen Tisch legen vor den HERRN.  

7Und du sollst auf jede Schicht reinen Weihrauch legen, und er soll für das 

Brot sein, als der Teil, der zum Gedenken bestimmt ist, ein Feueropfer für 

den HERRN.  8Sabbat für Sabbat soll er sie beständig vor dem HERRN 

aufschichten, [als Gabe] von den Kindern Israels; das ist ein ewiger Bund. 
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Durch den Duft des Speisopfers soll der Opfernde bei Gott in gnädige 

Erinnerung gebracht werden. Speis- und Trankopfer sind DANKOPFER. 

Auch die 24 Ältesten halten goldene Speis- und Trankopferschalen in ihren 

Händen, während dabei Zithermusik gespielt wird. Die goldenen  Schalen im 

Buch der Offenbarung symbolisieren die Gebete der Heiligen, die durch die 

Vermittlung der 24 Ältesten, den Vertretern der höheren, geistigen 

Schöpfung, direkt zu Gott auf Seinem Thron aufsteigen. Sofern es sich bei 

den Gebeten um Gerichtswege Gottes handelt, werden diese erst durch den 

Dienst der Engel erfüllt.  

 

Das Erstaunliche daran ist, dass diese Gebetsschalen beim 7. Siegel auch 

als Feuergerichtsschalen dienen, die auf der Erde für Stimmen, Donner, 

Blitze und Erdbeben sorgen. 

 

Offenbarung Kapitel 8, Verse 3-5 

3Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein 

goldenes Räucherfass; und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er 

es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar 

darbringe, der vor dem Thron ist.  4Und der Rauch des Räucherwerks stieg 

auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen, aus der Hand des 

Engels.  5Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom 

Altar und warf es auf die Erde; und es geschahen Stimmen und Donner und 

Blitze und ein Erdbeben. 

 

Durch diese Schalen wird ebenso das 7. Zornschalen-Gericht über die Hure 

Babylon ausgeführt werden.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 1 

Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam 
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und redete mit mir und sprach zu mir: „Komm! Ich will dir das Gericht über die 

große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt,  2mit der die Könige der 

Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche 

die Erde bewohnen, trunken geworden sind.“ 

 

Somit ist einwandfrei erwiesen, dass die Gebete der Heiligen an diesen 

Gerichten einen ENTSCHEIDENDEN Anteil habe. Das ganze Gericht an der 

gottlosen Welt ist als Teil des himmlischen Gottesdienstes zu betrachten.  

 

Offenbarung Kapitel 6, Vers 9 

Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen 

derer, die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes willen und 

um des Zeugnisses willen, das sie hatten. 

 

Dass sich im Laufe der 7-jährigen Trübsalzeit die Seelen der Märtyrer unter 

dem goldenen Altar im Himmel einfinden, weist ebenfalls auf den 

Gebetsdienst der Heiligen hin, der auch diesen Seelen zugute kommen soll, 

damit sie ebenfalls die Gerechtigkeit Gottes erfahren sollen.  

 

Das Ziel der Gebete der Heiligen ist die Vollendung der Regierungswege 

Gottes. Durch das Hinzufügen des Räucherwerks durch den Engel des Altars 

werden sie vollkommen und gottgefällig gemacht.  

 

Der goldene Altar 

 

Durch die Erhörung der Gebete der Gemeinde beginnt die Wiederherstellung 

Israels. Die Stimme aus den vier Hörnern des Altars ist eine Gerichtsstimme, 

die das 6. Posaunengericht einläutet. 
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Offenbarung Kapitel 9, Verse 13-15 

13Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme 

aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht,  14die sprach 

zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: „Löse die vier Engel, die 

gebunden sind an dem großen Strom Euphrat!“  15Und die vier Engel wurden 

losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, 

den dritten Teil der Menschen zu töten. 

 

Ein „Horn“ in der Bibel steht symbolisch für „aggressive Kraft“. In unserem 

Fall bedeutet dies die „aggressive Stoßkraft“ der Gebete, die nun umgesetzt 

werden. Dies geschieht durch die vier Verderbensengel, die am Fluss 

Euphrat gebunden sind.  

 

Offenbarung Kapitel 14, Vers 18 

Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das 

Feuer; und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel 

hatte, und sprach: „Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die 

Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif 

geworden!“ 

 

Im Originaltext heißt es, dass der Engel direkt „AUS dem Altar“ herauskommt 

und Vollmacht über das Feuer hat. Wenn der Altar ein Bild von der 

komprimierten Gebetsmacht der Heiligen ist, dann bereitet der Umstand, 

dass der Engel direkt aus dem Altar kommt,, keine Probleme mehr. Denn 

sämtliche Kräfte und Mächte werden von den Engeln Gottes überwacht, 

gelenkt und stehen im Dienst der gläubigen Betgemeinde. Das Feuer ist das 

Symbol für den göttlichen Gerichtszorn und steht im direkten Zusammenhang 

mit der Gerichtsernte Israels. Alle damit verbundenen Gerichte sind auf die 

Gebetsmacht der Heiligen im königpriesterlichen Dienst zurückzuführen.  
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Der goldene Altar kann sogar sprechen.  

 

Offenbarung Kapitel 16, Vers 7 

Und ich hörte einen anderen (Engel) vom Altar her sagen: „Ja, o HERR, Gott, 

du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte!“ 

 

Damit ist das feierliche „Amen“ der Heiligen zu Gottes Gerichtswegen 

gemeint, das Paulus schon im Römerbrief erwähnt.   

 

Römer Kapitel 11, Verse 33 + 36 

33O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der 

Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind Seine Gerichte, und wie 

unausforschlich Seine Wege!   

 

36Denn von Ihm und durch Ihn und für Ihn sind alle Dinge; Ihm sei die Ehre in 

Ewigkeit! Amen.“ 

 

Da die Heiligen wissen, dass es bei diese Zielen um die Ehre und 

Verherrlichung Gottes geht und dass sämtliche Gerichte zum Heil der Welt 

dienen, haben sie großes Interesse daran, dass sich die Prophezeiungen und 

positiven Verheißungen zur Wiederherstellung Israels so schnell wie möglich 

erfüllen. Auch während ihres Gebetsdienstes findet bei der Gemeinde von 

Jesus Christus noch ein stetiges Wachsen und Werden im Hinblick auf die 

Erkenntnis über Gottes Ratschluss statt.  

 

Offenbarung Kapitel 11, Vers 1 

Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab; und der Engel 

stand da und sagte: „Mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem 
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Altar, und die, welche darin anbeten!“  

 

Hier wird die Erreichung des Zieles symbolisiert. Der himmlische 

Räucheraltar ist ein Bild für den vereinten Gebetsdienst der Heiligen, und das 

goldene Weihrauchfass steht für die in Ausführung gebrachte Gebetsmacht. 

Die goldenen Schalen und das Räucherfass befinden sich in den Händen von 

Engeln. Sobald die Gebete wirksam gemacht worden sind, treten die Engel in 

Aktion. An dem Rauch ist erkennbar, dass die Gebete nun wirksam sind. 

Dieser steigt aus dem Inneren der goldenen Weihrauchschalen auf. Die 

Gebete sind demnach nur die Gefäße oder Behälter, die erst dadurch ihren 

aktiven Wert erhalten, dass Gott sie mit Inhalt füllt.  

 

Offenbarung Kapitel 8, Vers 3 

Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein 

goldenes Räucherfass; und ihm wurde (von Gott) viel Räucherwerk gegeben, 

damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen 

Altar darbringe, der vor dem Thron ist. 

 

Die Engel sind die Vermittler zwischen den Menschen und Gott. Deshalb wird 

in folgendem Vers auch ganz besonders die Hand des Engels betont.  

 

Offenbarung Kapitel 8, Vers 4 

Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den 

Gebeten der Heiligen, aus der Hand des Engels. 

 

Nicht der Engel, sondern Gott füllt das Räucherfass mit Weihrauch. Aber der 

Engel holt das Feuer vom Altar, was anzeigt, dass die Erfüllung der Gebete 

nun zur Ausführung kommt. Das Feuer vom Altar wird nun als Gericht an 

Israel auf das Land geworfen, nachdem die Heiligen zu Ende gebetet haben.  



 

Matthäus Kapitel 19, Vers 28 

Jesus aber sprach zu ihnen (Seinen Jüngern): „Wahrlich, ICH sage euch: Ihr, 

die ihr Mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des 

Menschen auf dem Thron Seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf 

Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.“ 

 

Dass der Altar und die Schalen aus Gold sind, ist ein Symbol für die Heiligkeit 

dieses Gebetsdienstes.  

 

Fortsetzung folgt ...  
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