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„Die Höhen“ und die „hohen Plätze“, die noch nicht gewichen sind

Nachdem Jahwe die Israeliten aus dem Land Ägypten und dem Einfluß der falschen 
Götter Ägyptens herausgeführt hat, und nachdem Er am Berg Sinai einen Bund mit ihnen 
gemacht hat, der sie von allen übrigen Völkern absondert, spricht Er zu ihnen: 

„Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus 
herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ - 2. Mose 20:2,3

Diese gebietenden Worte sind dringend notwendig, weil sie nunmehr Sein Bundes-Volk 
geworden sind, daß sich auf dem Weg in das ihnen verheißene Land Kanaan befindet.

Kanaan ist ein Land, daß von Nachkommen Hams bewohnt wird, die sich durch ihren 
Götzendienst so sehr verderbt haben, daß der Ewige beschlossen hat, sie auszurotten. 
An ihrer Stelle soll Sein auserwähltes Volk wohnen. Aber sie sollen das Land Kanaan 
kämpfend einnehmen. Jahwe hat ihnen verheißen, mit ihnen zu sein, wenn sie gemäß 
Seinem Wort die götzendienerischen Völker Kanaans vertreiben und mit dem Bann 
schlagen und deren Götzenbilder und Höhen der Anbetung austilgen würden. 

In 4. Mose 33:50-52 steht dazu folgendes geschrieben:

„Wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, dann sollt ihr alle Bewohner des 
Landes vor euch her vertreiben und alle ihre Götzenbilder zugrunde richten; und alle ihre 
gegossenen Bilder sollt ihr zugrunde richten; und alle ihre Höhen sollt ihr austilgen.“ 

Dies war eine klare Anweisung, daß sie jede Art von Götzendienst vernichten sollten, nicht
nur die Götzenbilder, die von den Kanaanitern angebetet wurden, sondern auch die durch 
Götzendienst verunreinigten „Höhen“, die „hohen Plätze“, welche die Erinnerung an den 
verbotenen Götzendienst wachhalten konnten.

Die Bibel gebraucht diesen Ausdruck „die Höhen“ oder die „hohen Plätze“ immer im 
Zusammenhang mit den heidnischen Opferplätzen Kanaans, die von den Israeliten 
entgegen der Forderung Gottes nicht zerstört wurden, sondern sogar in ihren Gottesdienst
miteinbezogen wurden, indem sie auf ihnen dem wahren einzigen Gott, Jahwe, ihre Opfer 
opferten. Namentlich bekannt sind uns u.a. die ortsgebundenen Bezeichnungen „Höhe 
von Gibeon“ - 2. Chronik 1:3; „Höhe von Awen“ - Hosea 10:8 und „Höhe von Dibon“ - 
Jesaja 15:2, um nur einige zu benennen.

Daß die Israeliten der eindeutigen Forderung Gottes, die Götter Kanaans völlig 
auszurotten, nicht nachgekommen waren, zeigt uns u.a. der Bericht in 1. Könige 18:22, wo
von 450 Baalspriestern die Rede ist, die Elias für Jahwe eifernd auf dem Berg Karmel zur 
Zeit den Königs Ahab abschlachtete.

Schlagen wir eine Bibelkonkordanz auf, so können wir die Feststellung machen, daß die 
Bücher Mose, die Psalmen, Jeremia, Hesekiel, Hosea und Amos, die heidnischen Opfer-
Höhen erwähnen, daß diese jedoch auffällig vermehrt ein Thema der Bücher der Könige 
und der Chronik sind.

Hinsichtlich des Opferdienstes auf den heidnischen Höhen wurden die Israeliten durch die 



Schriften eindeutig gewarnt: 

„Den HERRN, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren. Sondern ihr sollt die Stätte 
aufsuchen, die der HERR, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen 
Namen dort niederzulegen, daß er dort wohne, und dahin sollst du kommen.“ - 5. Mose 
12:4,5  

Was aber die Praktiken des heidnischen Höhendienstes betrifft, lesen wir in 5. Mose 
12:29-31:

„Wenn der HERR, dein Gott, die Nationen ausrottet, zu denen du kommst, um sie vor dir 
zu vertreiben, und du vertreibst sie und wohnst in ihrem Land, so hüte dich, daß du dich ja 
nicht verführen läßt, (es) ihnen nach(zutun), nachdem sie vor dir vernichtet sind, und daß 
du nicht nach ihren Göttern fragst, indem du sagst: Wie dienten diese Nationen ihren 
Göttern? Auch ich will so tun! Dem HERRN, deinem Gott, sollst du so (etwas) nicht antun. 
Denn alles, (was) dem HERRN ein Greuel (ist), was er haßt, haben sie für ihre Götter 
getan; denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter verbrannt.“ 

Von der Zeit des Einzugs in Kanaan bis zur Zeit des Königs David hatte Israel entgegen 
dem Willen Gottes auf den heidnischen Höhen ihrem Gott, Jahwe, Opfer dargebracht, und
wir können sicher sein, daß diese Opfer keine Annahme von Seiten Gottes gefunden 
haben. Aber wir finden andererseits auch keine Anzeichen dafür, daß sie besonders dafür 
bestraft wurden. Der Grund scheint der gewesen zu sein, daß der Ewige bis dahin „die 
Stätte“ noch nicht ausgewählt hatte, „um seinen Namen dort wohnen zu lassen“. 

Dies sollte erst geschehen, nachdem David Jerusalem eingenommen und sein Sohn 
Salomon den Tempel auf dem Berg Moria errichtet hatte und die Bundeslade im Tempel 
ihren Ruheplatz gefunden hatte. Und erst mit der Errichtung des Tempels in Jerusalem, als
der „Stätte“, die Gott sich aus allen Stämmen erwählt hatte, bekam die Warnung Gottes, in
5. Mose 12:13,14 ihre aktuelle Bedeutung: 

„Hüte dich, daß du ja nicht deine Brandopfer an jeder Stätte opferst.“ Sondern an der 
Stätte, die der HERR in einem deiner Stämme erwählen wird, dort sollst du deine 
Brandopfer opfern, und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete.“ 

Als Salomo in späteren Jahren sündigte und mutwillig gegen dieses Gebot handelte, 
indem er die „Höhe des Kamos“ für die Götter seiner fremden Frauen bauen ließ, trug dies
dazu bei, daß ihm das Reich nicht auf Dauer erhalten blieb und unter seinem Sohn 
Rehabeam in zwei Teile geteilt wurde, die zehn und die zwei Stämme Israels. - 1. Könige 
11:7-13    

Jerobeam, der Israel zum Götzendienst verführte 

König über das aus zehn Stämmen bestehende Nordreich mit Samaria als religiösem und 
weltlichem Zentrum wurde Jerobeam, ein Herrscher, den die Schrift als „böse in den 
Augen Gottes“ einstuft.  

Nach dem Bericht der Bibel gab es mehrere wesentliche Verstöße, mit denen Jerobeam 
sehr gegen Gott sündigte und sein Volk nachhaltig „zur Sünde verführte“. Wir führen dazu 
wiederum Rienekers Bibellexikon an, daß unter dem Stichwort „Jerobeam“ in der 
Zusammenfassung folgendes sagt:



„Die große Sünde Jerobeams ist die Aufrichtung der goldenen Stierbilder in Beth El und 
Dan. Damit gab er seinen Nachfolgern, die nicht mehr davon abließen, ein schlechtes 
Vorbild. Dieser Bilderdienst führte schließlich zum Untergang des Nordreiches...Jerobeam 
hatte nämlich befürchtet, daß der Tempeldienst in Jerusalem eine Rückkehr des Volkes zu
Rehabeam bewirken könne. Darum baute er Höhentempel und stellte aus allen 
Volksschichten Priester an, die nicht zu den Leviten gehörten. 

Außerdem verlegte er das Laubhüttenfest vom 15. Ethanim oder Tischri auf September 
/Oktober auf den 15. des folgenden Monats Bul oder Marcheswan (Oktober/November) Er 
selbst opferte auf dem Altar in Beth El. Weder die Gerichtsdrohung durch einen 
ungenannten Propheten aus Juda (1. Könige 13) noch Krankheit und Tod seines Sohnes 
Abia brachten ihn zur Umkehr, wie ausdrücklich festgestellt wird. Dieses Beharren auf dem
eigenen Weg wurde dem Haus Jerobeam zur Sünde und führte zu seiner völligen 
Vernichtung, die der Prophet Ahija vorausgesagt hatte. (1. Könige 14:10,11). - Zitatende -

    
In der Tat sündigte Jerobeam sehr und auch willentlich, als er zwei goldene Kälber 
anfertigen und das eine in Beth El und das andere in Dan aufstellen ließ, um die „Stätte“ 
der Anbetung entgegen dem Willen Gottes an einen anderen Ort zu verlegen. Seine 
Handlung erinnert uns lebhaft an das Geschehen in der frühen Kirche, als das Papsttum 
zu Macht und Einfluß kam und das heidnische Rom zum Zentrum der Anbetung seiner 
„falschen Götter“ machte. 

Des weiteren wird gesagt, daß Jerobeam in das Priesteramt eindrang, das allein den 
Leviten vorbehalten war, und daß er von sich aus das Datum des Laubhüttenfestes – 
entgegen dem Willen Gottes - änderte. Wie sehr erinnert uns auch diese Handlung an den
„Menschen der Sünde“, der gleichfalls „Festzeiten und Gesetze“ auf seine Weise geändert
hat, wie auch der Prophet Daniel schon zu seiner Zeit von diesem voraussagte: 

„Und er wird Worte reden gegen den Höchsten, und wird die Heiligen des Höchsten 
aufreiben, und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden 
in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit.“
Daniel 7:25 

Auch war Jerobeam durch nichts und niemand zu einer Umkehr von seinem gottlosen 
Handeln abzubringen, was zu seiner völligen Vernichtung führte.
  
Jerobeam war aber ganz besonders für die Wiederbelebung und Weiterführung des 
verbotenen Götzendienstes auf den Höhen verantwortlich; wie aus 1. Könige 13:33,34 
deutlich hervorgeht, wo wir lesen:

„Nach dieser Begebenheit (am Altar in Bethel) kehrte Jerobeam von seinem bösen Weg 
nicht um, sondern machte weiter (Leute) aus dem gesamten Volk zu Höhenpriestern, wer 
Lust hatte, den weihte er, daß er ein Priester der Höhe wurde. Und die Sache wurde zur 
Sünde des Hauses Jerobeam, und zum (Anlaß, es) auszutilgen und zu vernichten von der 
Oberfläche der Erde hinweg.“  

Wie wir hier bemerken, wurden die Höhen und die Anstellung der Höhenpriester zur 
Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlaß Gottes, es „für ewig auszutilgen und zu 
vernichten“!  

Aber es gab noch einen weiteren Grund, ihn zu verdammen, der darin bestand, daß er mit 
seinem Handeln „andere zur Sünde verführte“, nämlich, die ihm nachfolgenden Könige 



Omri, Ahab, Joram, Jehu und Joahas, und mit ihnen das Volk im allgemeinen. 

So lesen wir in 2. Könige 3:3 über Joram: 

„Doch er hielt fest an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde 
verführt hatte; er wich von ihr nicht ab.“

Dann lesen wir in 2. Könige 10:29 über Jehu: 

„Nur von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte,
von denen wich Jehu nicht ab, von den goldenen Kälbern, die in Bethel und Dan waren.“ 

Weiterhin lesen wir in 2. Könige 13:2,6 über Joahas:

„Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN; und er folgte den Sünden 
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte: er wich nicht davon 
ab.“ 

Schließlich lesen wir in 2. Könige 17:22 über die Auswirkungen auf das Volk Israel:

„Und die Söhne Israel lebten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte, sie wichen 
nicht davon ab, bis der HERR Israel von seinem Angesicht fortgeschaft hatte, so wie er 
durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte.“ 

Aber auch die Könige von Juda blieben nicht unberührt von der „Sünde Jerobeams“, wie 
wir in 1. Könige 14:22 und 23 lesen: 

„Und Juda tat, was böse war in den Augen des HERRN, Und sie reizten ihn zur Eifersucht 
durch ihre Sünden, die sie begingen, mehr als alles, was ihre Väter getan hatten. Und 
auch sie bauten sich Höhen und Gedenksteine und Ascherim auf jedem hohen Hügel und 
unter jedem grünen Baum.“  
 
Zusammenfassend können wir festhalten, daß Jerobeam der König war, der Israel zum 
Götzendienst verführte, wie Satan, der Fürst dieser bösen Welt, den Menschen wie auch 
das vorbildliche Volk Israel zum Götzendienst verführte. 

Die Höhen

Im Mittelpunkt seines Götzendienstes stehen, wie wir schon bemerkt haben, sowohl die 
„Höhen“ oder „die hohen Plätze“, als auch die beiden Kälber, die er als Götzenbilder 
anfertigen ließ, und von denen er frevlerisch behauptete: „Siehe, da, Israel, deine Götter, 
die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben“, was eindeutig gegen Gottes erstes 
Gebot verstieß. „Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus 
dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir“ 
1. Könige 12:28, 2. Mose 20:2

Wir mögen uns nun fragen: Gab es einen bestimmten Zusammenhang zwischen den 
Höhen und den beiden Götzenbildern, die Jerobeam in Bethel und in Dan aufstellen ließ 
und warum an diesen beiden Orten? Waren Beth-El und Dan von so hervorragender 
Bedeutung, daß sie sich mit Jerusalem, dem Ort, den der Ewige selbst zu Seiner 
Anbetung bestimmt hatte, messen konnten? War Gottes Wohnstatt nicht in Jerusalem, 
und hatte Er nicht selbst bestimmt, daß Er auf ewig in Jerusalem angebetet werden 



wollte? 

Tatsächlich hatte Beth-El keine größere geschichtliche Bedeutung. Wenn wir jedoch in 
dem Worte Gottes nachforschen, so war Beth-El (das zuerst Lus hieß), schon zur Zeit 
Abrahams ein geweihter Platz, ein Ort, an welchem „Abraham einen Altar baute und den 
Namen des HERRN anrief“. - 1. Mose 12:8; 13:3,4. 

An diesem geweihten Ort baute Jakob einen Altar, nachdem er im Traum eine Leiter 
gesehen hatte, die von seinem Kopfende bis in den Himmel ragte, auf der die Engel 
Gottes auf- und niederstiegen. Und hier offenbarte sich Gott dem Jakob als der Gott 
Abrahams und Isaaks und wiederholte die Verheißung seiner Nachkommenschaft das 
Land zu geben und alle Geschlechter der Erde zu segnen. 1. Mose 28:13-14. Und 
daraufhin gibt Jakob diesem Ort, der früher Lus hieß, den Namen Beth-El – und dieser 
Name bedeutet vielsagend: Haus Gottes.

Beth-El = Haus Gottes

Laßt uns zusammenfassend feststellen und betonen, daß Jerobeam seinen fremden 
Götzen an einem Ort mit Namen Beth-El aufstellte, dessen Bedeutung „Haus Gottes“ ist. 
Sinngemäß stellte er tatsächlich seine fremden Götter im „Haus Gottes“ auf. Welche 
tiefere geistige Lektion können wir daraus entnehmen? 

Der Begriff „Haus Gottes“ oder „Gotteshaus“ wird heute zumeist mißverstanden, indem die
prächtig ausgestalteten Kathedralen und Kirchengebäude im allgemeinen als solche 
bezeichnet werden, während wir darunter die Wohnstätte Gottes im Geiste verstehen. 

Nach dem Bericht der Bibel war der König Salomo derjenige, der als erster Jahwe in 
Jerusalem ein „Haus“ baute, das wir als Tempel bezeichnen. Und bei der Einweihung 
dieses Hauses bekannte der König: „Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, 
die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen; wie viel weniger dieses 
Haus, das ich gebaut habe.“ - 1. Könige 8:27; Jesaja 66:1 

Im Neuen Testament erfahren wir durch die Apostel, daß der Tempel in Jerusalem sein 
Gegenbild in der Kirche Christi, findet, von der Paulus in 1. Korinther 3:16 sagt: 

„Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn 
jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist 
heilig; und der seid ihr.“ 

Und in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher warnt der gleiche Apostel vor einem 
gegenbildlichen Götzenbild, daß er als „den Menschen der Sünde“ und „das Geheimnis 
der Gesetzlosigkeit“ bezeichnet, und er sagt, daß dieser oder dieses System sich in den 
(geistigen) Tempel Gottes setzen und sich ausweisen wird, daß er Gott sei.“  
2. Thessalonicher 2:4-8

Paulus spricht aus der Sicht des Evangelium-Zeitalters und warnt vor einem System, das 
schon zu seiner Zeit, aber noch im Verborgenen, sich zu regen begann und sich von der 
Zeit des römischen Kaisers Konstantin an zu dem System entwickelte, das wir heute als 
Papsttum bezeichnen. Unter dem „Menschen der Sünde“ verstehen wir hier ein religiöses 
System, daß im teuflischen Sinn handelt, wie dies Jerobeam getan hatte, und daß sich    
wie dieser bis zu seiner endgültigen Vernichtung als unbelehrbar erweist.



Geistige Höhen und hohe Plätze 

Als unter dem römischen Kaiser Konstantin die Christenverfolgung aufhörte und sich jeder
Nachfolger Christi frei und ungehindert unter den heidnischen Nationen bewegen konnte, 
brachte dies auch die Berührung mit den verderblichen heidnischen Bräuchen und 
Gewohnheiten mit sich. Zudem entstand im Christentum die falsche Auffassung, daß man 
nun alle Heiden zu Nachfolgern Christi bekehren müsse, egal ob sie dazu geeignet oder 
willig waren oder nicht. Und um ihnen den Übergang zu erleichtern, wurde ihnen gestattet 
Teile ihrer eigenen gewohnten Götzenanbetung in die biblische Lehre miteinzubringen, so 
daß eine Mischung aus Wahrheit und Irrtum entstehen konnte. Dies war natürlich ganz im 
Sinn Satans, der Licht zu Finsternis und Finsternis zu Licht machen möchte. 

„Die Höhen“ und „hohen Plätze“ des heidnischen Götzendienstes wurden, wie bei dem 
fleischlichen Israel so auch bei dem geistigen Israel bedenkenlos übernommen und zu 
einem Teil des eigenen Gottesdienstes gemacht, was dazu führte, daß fremde „Götter“ in 
die bis dahin noch jungfräuliche Kirche Einlaß fanden und neben dem wahren einzigen 
Gott, Jahwe, angebetet wurden und noch immer angebetet werden – keine Götter aus 
Holz und Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Auch haben die aus dem Heidentum 
übernommenen „Höhen“ und „hohen Plätze“ der Wertschätzung in dem System bis heute 
bestand.

Kehren wir zum vorbildlichen Israel zurück, so bemerken wir, daß Gott es bei dem 
natürlichen Volk Israel weiterhin zuließ, daß sie auf den „Höhen“ opferten, ohne daß Er 
einschritt. Und der Grund dazu scheint aus 1. Könige 3:2 hervorzugehen, wo es heißt:

„Jedoch opferte das Volk auf den Höhen; denn bis zu jenen Tagen war dem Namen des 
HERRN noch kein Haus gebaut worden.“ 

Der Tempel in Jerusalem war als die einzige von Gott erwählte Anbetungsstätte noch nicht
errichtet worden. Und es ist eine besondere Tragik, daß der König Salomo, der den 
Tempel Gottes baute, später durch seine vielen heidnischen Frauen dazu angeregt wurde,
dem heidnischen Gott Kamos eine „Höhe“ zu bauen, die Jerusalem gegenüber lag (!), was
zu seiner endgültigen Verwerfung aus der Gnade Gottes geführt hat. - 1. Könige 11:7

In Gottes großartigem Plan hat alles seine bestimmte Zeit - Säen hat seine Zeit und  
Ernten hat seine Zeit. Es könnte den Übertretern Seines Wortes und Seiner Gesetze so 
scheinen, als ob Gott ihnen gegenüber machtlos wäre, weil Er sie noch nicht zur 
Rechenschaft gezogen hat, obwohl sie gegen Ihn handeln. Aber die Schrift sagt auch 
eindeutig: „Irrt euch nicht! Denn Gott läßt sich nicht spotten, und was ein Mensch sät, das 
wird er auch ernten.“ - Galater 6:7  

Hören wir auch, was Gott durch den Propheten Jesaja dazu erklärt, Jesaja 42:14:

„Seit ewigen (Zeiten) habe ich geschwiegen, war still, habe an mich gehalten. Wie eine 
Gebärende will ich (nun) stöhnen, schnauben und (nach Luft) schnappen zugleich.“ 

Gott hat gewartet und hält mit seinem Zorn an sich, bis der wahre Tempel, die Kirche 
Christi, die 144 000 Nachfolger Jesu vollendet sind, die dann als Leibesglieder des 
Christus in den sieben Plagen Seinen Zorn vollenden werden. - Offenbarung 15:1
Als erste werden die Unrechts-Systeme Seinen Zorn und Seine Vergeltung zu spüren 
bekommen, welche  auf den „hohen Bergen“, den „Hügeln“ und „unter jedem grünen 
Baum“ ihren Göttern gedient und das Volk zu geistigem Götzendienst verführten. 



Offenbarung 16:2 

Mose sprach zu seiner Zeit, als Israel in der Wüste war, eine Prophezeiung aus, die wir 
auch auf das kommende Königreich, in welchem Israel entsprechend der Abrahamischen 
Verheißung alle Geschlechter der Erde segnen wird, beziehen können: 

„Denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der 
HERR, dein Gott, dir gibt. Seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt in dem Land, 
das der HERR, eurer Gott, euch erben läßt, und hat er euch Ruhe verschafft vor all 
euren Feinden ringsum, daß ihr sicher wohnt, dann soll es geschehen: die Stätte, die
der HERR, euer Gott erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr 
alles bringen, was ich euch gebiete: eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure 
Zehnten und das Hebopfer eurer Hand, und all das Auserlesene eurer Gelübde, die ihr 
dem HERRN geloben werdet.“ - 5. Mose 12:9,10  

Die Realität zeigt uns, daß von dem natürlichen fleischlichen Israel, das durch Gottes 
überwaltende Vorsehung wieder im Land der Verheißung wohnt, noch nicht gesagt werden
kann, daß es jetzt in Ruhe vor all seinen Feinden wohnt. Ebenso trifft es zu, daß die 
Nachkommen Abrahams heute noch nicht in den von Gott vorhergesehenen endgültigen 
Grenzen Seines ihnen verheißenen Erbteils wohnen – „vom Strom Ägyptens an bis zum 
großen Strom, dem Euphrat“. - 1. Mose 15:18 

Dann sagt uns das Wort Gottes auch, daß als letztes Seiner Gerichte dem natürlichen 
Israel noch eine große Drangsal, die „Drangsal Jakobs“ bevorsteht, in der Jerusalem für 
eine Zeit lang von seinen Feinden eingenommen werden wird, bis Gott für Sein Volk 
eintritt und ihm Frieden und Ruhe verschafft mit dem Neuen Bund, den Er nach jenen 
Tagen mit ihnen schließen will. - Offenbarung 16:13-14; Sacharja 14:2-3 

Und erst dann, wenn Jerusalem von allem „Götzendienst“ freigeworden ist, von allen 
Verbindungen mit anderen „Mächtigen“ oder Göttern, erst wenn „die Höhen“ des Irrtums 
beseitigt und gewichen sind, allen anderen Nationen gleich sein zu wollten, obwohl sie 
doch ein für Gott abgesondertes Volk sein sollten, dann trifft es im absoluten Sinn zu, daß 
die „Höhen“ gewichen sind. 

In Gottes Plan hat alles seine „bestimmte Zeit“ - Seine von Ihm allein festgesetzte Zeit. 
Zuerst muß das geistige Israel vollendet werden und die Vollzahl der Kleinen Herde der 
Nachfolger Jesu hinter den Vorhang gehen, um dann zusammen mit ihrem Herrn bei der 
Umsetzung und Durchführung der irdischen Verheißungen des Königreichs mitzuwirken.

In 2. Mose 23:20-33 wird den Israeliten vor ihrem Eintritt in Kanaan eine Prophezeiung 
gegeben, die in einem bestimmten Sinn in unseren Tagen eine weitere und letztliche 
Erfüllung zu finden scheint:  

„Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, dich zu behüten auf dem Weg und dich an den 
Ort zu bringen, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und 
sei nicht widerspenstig gegen ihn; denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen; denn 
mein Name ist in ihm. ... Wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern, 
Hetitern, Pheresitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern bringt und ich sie vertilge; so 
sollst du ihre Götter nicht anbeten noch ihnen dienen ...sondern du sollst ihre Säulen 
niederreißen und gänzlich zerstören.“ - 2. Mose 23:20-24 (der Schlachter-Übersetzung) 

Die von Gott zugesagte Hilfe bei der Einnahme Kanaans war daran gebunden, daß die 



Israeliten der Stimme des Engels, den Gott vor ihnen her senden würde, in allem 
gehorchen würden, und daß sie die fremden Götter vernichten und ihre Höhen der 
Anbetung zerstören würden - was aber nicht geschah, und so konnten sie ohne Gottes 
Führung das ihnen zugesagte Erbteil nicht völlig und nicht für immer in Besitz nehmen und
wurden schließlich ihren Feinden preisgegeben, die sie aus dem ihnen verheißenen 
Erbteil vertrieben.

Heute, am Ende des Evangelium-Zeitalters, sehen wir Israel durch Gottes Macht und in  
Ausführung Seines Planes wieder in einem Teil des verheißenen Landes eingesetzt. Aber  
wir dürfen dabei nicht übersehen, daß dies vorbereitende Maßnahmen Gottes sind, weil 
das Evangelium-Zeitalter mit der Berufung und Herauswahl der Kirche seiner Vollendung 
zu Ende entgegen geht. Israel wird aber nach klarer Aussage der Schrift erst unter dem 
Neuen Bund gesegnet werden, wenn Gott auf ihre Herzen einwirken und Seine Gesetze in
ihr Herz schreiben wird. 

Heute erkennen wir an den aktuellen Ereignissen, die um Israel herum geschehen, daß 
dieser Teil der Prophezeiung (Vers 29) sich auch in bestimmter Weise an den Nachfahren 
der Nationen Kanaans, die von den Israeliten nicht ausgerottet wurden und das Land für 
sich beanspruchen, zu erfüllen scheint, wenn wir lesen: 

“Ich will Hornissen vor dir hersenden, daß sie die Heviter, die Kanaaniter und Hetiter vor 
dir her vertreiben. Ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir her vertreiben, damit das 
Land nicht zur Wüste werde und die wilden Tiere sich nicht zu deinem Schaden 
vermehren. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß wie du zunimmst und
das Land ererben kannst.“ - 2. Mose 23:20,21, 23 und 29

Vor unseren Augen des Verständnisses erscheinen hier die vielen verfeindeten Gruppen 
der Feinde Israels, die sich in Syrien oder anderen Nachbarstaaten Israels gegenseitig 
und untereinander bekämpfen und damit schwächen, was, wie wir glauben, vom 
Himmlischen Vater in Übereinstimmung mit Seinem weisen Plan so zugelassen ist, wie wir
auch in Seiner Prophezeiung gelesen haben. „Ich werde sie vor dir vertreiben“ und „Ich 
werde sie austilgen“!

Gottes Plan ist die Richtschnur nach der sich alles ausrichten und erfüllen muß, und Er hat
überall Seine Werkzeuge, die in Durchführung Seines Planes Seine Absichten ausführen –
oft ohne daß ihnen dies offenbar wird.

Laßt uns unserem Himmlischen Vater allezeit Dank sagen, daß Er uns als Nachfolger 
Seines geliebten Sohnes bevorrechtigt hat, die die Geheimnisse des Königreichs zu 
verstehen.  - Sein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden! -  

Amen

   


