
Unsere irdische Vorbereitung auf die Königspriesterschaft nach der 

Apokalypse – Teil 8 

 

Die neue Zeugnismission der Gemeinde von Jesus Christus 

 

Die Öffnung des Tempels im Himmel, bei dem es sich NICHT um ein 

materielles Gebäude handelt, sondern um die Heiligen, also die entrückte 

Gemeinde von Jesus Christus mit Ihm als ihrem Haupt, zeigt auf, dass die 

Heiligen eine neue Zeugnismission beginnt. Worin diese besteht, wird im 

Buch der Offenbarung in Bildern veranschaulicht. Diese Mission hängt mit der 

Endgeschichte Israels zusammen, von daher kann der Dienst der Gemeinde 

nur ein königlicher und priesterlicher sein, auch in seiner richterlichen 

Funktion. 

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 4-6 

4Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind: Gnade sei mit euch 

und Friede von Dem, Der ist und Der war und Der kommt, und von den 

sieben Geistern, die vor Seinem Thron sind,  5und von Jesus Christus, dem 

treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die 

Könige der Erde. Ihm, Der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden 

gewaschen hat durch Sein Blut,  6und uns zu Königen und Priestern gemacht 

hat für Seinen Gott und Vater — Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von 

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

 

 

Offenbarung Kapitel 5, Verse 9-10 

9Und sie sangen ein neues Lied, indem sie sprachen: „Du bist würdig, das 

Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet 

worden und hast UNS für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen 
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und Sprachen und Völkern und Nationen,  10und hast uns zu Königen und 

Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden.“ 

 

 

Offenbarung Kapitel 20, Vers 6 

Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung! Über 

diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes 

und des Christus sein und mit Ihm regieren 1 000 Jahre. 

 

 

Bei der Öffnung dieses Tempels wird folgendes Zeugnis wirksam:  

 

Offenbarung Kapitel 11, Vers 19 

Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade Seines 

Bundes wurde sichtbar in Seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und 

Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel.  

 

Das ist etwas ganz Neues, denn das Allerheiligste mitsamt der Bundeslade 

war im Tempel in Jerusalem vor den Augen des Volkes verborgen. Nun wird 

die Gemeinde von Jesus Christus (im weiteren Verlauf „die Heiligen“ 

genannt) Israel über die wahre Bedeutung der Bundeslade aufklären. Denn 

Gott hält sich NOCH IMMER an den Alten Bund, den Er mit Seinem Volk 

geschlossen hatte, und dieser wird nun, trotz des Versagens Israels, bis zum 

Ziel durchgeführt. Die Bundestreue Gottes, die im Einklang mit Seiner 

Gerechtigkeit steht, macht den Weg des Gerichts Israels erforderlich, damit 

sein Heil überhaupt zustande kommt. Und dieses Gericht wird durch die 

Heiligen vermittelt, woraufhin die Gerichtsengel, einer nach dem anderen, 

aus dem himmlischen Gottestempel hervorkommen.  
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Offenbarung Kapitel 14, Verse 15 + 17 

15Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter 

Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: „Sende deine Sichel und ernte; denn 

die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde 

überreif geworden ist!“ 

 

17Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, 

und auch er hatte eine scharfe Sichel.    

 

Offenbarung Kapitel 15, Verse 5-6 

5Und nach diesem sah ich, und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses 

im Himmel wurde geöffnet,  6und die sieben Engel, welche die sieben Plagen 

hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzendem 

Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln.   

 

Das Zelt des Zeugnisses, die Stiftshütte und später der Tempel in Jerusalem, 

sollte ursprünglich das Zelt der Zusammenkunft zwischen Gott und Seinem 

Volk sein, als Ausdruck der Gemeinschaft.  

 

2.Mose Kapitel 29, Verse 42-46 

42“Das soll das beständige Brandopfer sein für eure [künftigen] Geschlechter, 

vor dem HERRN, vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ICH mit euch 

zusammenkommen will, um dort zu dir zu reden.  43Und ICH werde dort 

zusammenkommen mit den Kindern Israels, und [die Stiftshütte] soll geheiligt 

werden durch Meine Herrlichkeit. 44Und ICH will die Stiftshütte heiligen samt 

dem Altar; und ICH will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als 

Priester dienen.  45Und ICH will in der Mitte der Kinder Israels wohnen, und 

ICH will ihr Gott sein.  46Und sie sollen erkennen, dass ICH, der HERR, ihr 

Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ICH in ihrer Mitte 
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wohne, ICH, der HERR, ihr Gott.“ 

 

Durch Israels Treuebruch Gott gegenüber wurde aber aus dem Zelt der 

Zusammenkunft ein Zelt des Zeugnisses. Und sowohl in der Stiftshütte als 

auch im Tempel von Jersusalem stand die Bundeslade.  

 

4.Mose Kapitel 9, Verse 15 + 17 + 22-23 

15Und an dem Tag, als die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte die Wolke 

die Wohnung, nämlich das Zelt des Zeugnisses (die Stiftshütte), und am 

Abend war sie über der Wohnung anzusehen wie Feuer, bis zum Morgen. 

 

17So oft sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Kinder Israels auf; 

an dem Ort aber, an dem sich die Wolke niederließ, da lagerten sich die 

Kinder Israels.  

 

22Oder, wenn die Wolke zwei Tage oder einen Monat oder längere Zeit auf 

der Wohnung verweilte und auf ihr ruhte, so lagerten sich die Kinder Israels 

und brachen nicht auf; erst wenn sie sich erhob, dann brachen sie auf. 

23Nach dem Befehl des HERRN lagerten sie sich, und nach dem Befehl des 

HERRN brachen sie auf; sie achteten auf die Anweisung des HERRN, 

gemäß dem Befehl des HERRN, durch Mose. 

 

 

4.Mose Kapitel 18, Verse 1-4 

Und der HERR sprach zu Aaron: „Du und deine Söhne und das Haus deines 

Vaters mit dir sollen die Versündigung am Heiligtum tragen, und du und deine 

Söhne mit dir sollen die Sünde eures Priesterdienstes tragen.  2Lass auch 

deine Brüder, den Stamm Levi, den Stamm deines Vaters, mit dir nahen; sie 

sollen sich dir anschließen und dir dienen. Du aber und deine Söhne mit dir, 
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ihr sollt vor dem Zelt des Zeugnisses dienen;  3und jene sollen deine 

Anordnungen und den Dienst der ganzen Stiftshütte ausführen; doch zu den 

Geräten des Heiligtums und zum Altar sollen sie sich nicht nahen, damit sie 

nicht sterben, sie und ihr dazu;  4sondern sie sollen sich dir anschließen, 

dass sie den Dienst an der Stiftshütte verrichten, entsprechend der ganzen 

Arbeit an der Stiftshütte; aber kein Fremder soll sich euch nahen.“ 

 

 

2.Chronik Kapitel 24, Verse 6-7 

6Da rief der König den Jojada, den Oberpriester, und sprach zu ihm: „Warum 

verlangst du nicht von den Leviten, dass sie von Juda und Jerusalem die 

Steuer einbringen, die Mose, der Knecht des HERRN, auferlegte und die die 

Gemeinde Israels für das Zelt des Zeugnisses brachte?  7Denn die gottlose 

Athalja und ihre Söhne haben das Haus des HERRN aufgebrochen und alle 

geheiligten Dinge, die zum Haus des HERRN gehören, den Baalen 

gegeben!“ 

 

Von der Bundeslade aus bezeugt Gott in Seiner Heiligkeit durch das Gesetz 

die Unheiligkeit des Volkes. Von dieser Stätte geht der heilige Zorn Gottes 

über die Sünde und des Abfalls Israels aus. Während in Offbg 11:19 noch 

von der „Lade des Bundes“ die Rede ist, heißt es in Offb 15:5 „Zelt des 

Zeugnisses“. Der gesamte Tempel Gottes im Himmel, also die entrückte 

Gemeinde von Jesus Christus, als die Heiligen, werden für Israel zu einem 

„Zelt des Zeugnisses“, und Jesus Christus als ihr Haupt, führt als Richter die 

Anklage Gottes gegen das alte Bundesvolk durch. Dieses Gericht ist eine 

Herrlichkeitsoffenbarung. Der Tempel von der Herrlichkeit Gottes und Seiner 

Kraft ist von dichtem Rauch erfüllt. Solange die 7 Zorngerichte der 7 Engel 

nicht in die Wege geleitet sind, kann niemand in den Tempel hineingehen.  
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Offenbarung Kapitel 15, Vers 8 

Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von 

Seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben 

Plagen der sieben Engel vollendet waren. 

 

Und nicht nur das ... 

 

Offenbarung Kapitel 16 Verse 1 + 17 

Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben 

Engeln: „Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die 

Erde!“ 

 

17Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft; und es ging eine 

laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: „Es 

ist geschehen!“ 

 

Die hohe Gerichtsmission der Heiligen wird dadurch deutlich, dass die 

Befehlsstimmen und das Signal zum Abschluss der Gerichte der 7-jährigen 

Trübsalzeit aus dem himmlischen Tempel kommen, in dem sich der Thron 

Gottes befindet und eben auch die vollendete Gemeinde mit Jesus Christus 

als ihrem Haupt.  

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 21 

„Wer überwindet, dem will ICH geben, mit Mir auf Meinem Thron zu sitzen, so 

wie auch ICH überwunden habe und Mich mit Meinem Vater auf Seinen 

Thron gesetzt habe.“ 

 

Offenbarung Kapitel 5, Vers 6 

6Und ich sah, und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-16.html#17
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-5.html#6


Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet; es hatte 

sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die 

ausgesandt sind über die ganze Erde. 

 

Die Heiligen sind aber NICHT die Gerichtsvollstrecker, sondern das sind die 

Verderbensengel. Die entrückte Gemeinde von Jesus Christus ist vielmehr 

die Gerichtsvermittlerin durch ihr ZEUGNIS.  

 

Matthäus Kapitel 13, Vers 39 

„Der Feind, der es (das Unkraut) sät, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende 

der Weltzeit; die Schnitter sind die Engel.“ 

 

Fortsetzung folgt ...  
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