
Das Erste der Zehn Gebote Go es

Das Osterfest im 1. Monat wird in der Bibel "Fest der ungesäuerten Brote" genannt. 
Am 14. starb der Erlöser, ruhte am 15. im Grab und wurde am 16. von den Toten 
erweckt. Darum wurde im alten Bund am 14. ein Lamm geschlachtet und am 16. die 
ersten Gerstenähren geopfert. 
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Der Siebente Tag, der Sabbat
Wie schon im Kalender 2018 erklärt, hat Mose im Buch Exodus den Kalender von 
Go es Volk genau erklärt. Der Auszug aus Ägypten fand im Rhythmus dieses 
Kalenders sta  und zeigt uns ganz deutlich den Verlauf eines Jahres.

Den rich gen Sabbat erkennen wir am deutlichsten durch den siebten Monat.

Es gibt allerdings eine Bibelstelle, die sehr häufig in diesem Zusammenhang erwähnt 
wird, die aber leider in allen Bibeln falsch übersetzt ist.

Dieser Übersertzngsfehler ist gleichzei g bedauerlich und auch vielsagend. Es gibt 
davon einige in der Bibel. Dieser Vers bezieht sich ausschliesslich auf den 
Posaunentag, den Fes ag am ersten Tag des siebten Monats. 
(siehe: www.bibel-offenbarung.org)

Trotz dieses Fehlers ist durch das Laubhü enfest, das am Vollmond des siebten 
Monats beginnt, der rich ge Sabbat am besten erkennbar.

Ruhezeit am 7. Tag
Die Dauer der Sabbatruhe wird durch die Erwähnung der Ruhe am Versöhnungstag 
(10.Tag im 7.Monat) auch o  falsch interpre ert. Nur am Versöhnungstag ist die 
Ruhezeit von Abend zu Abend. Es handelt sich auch um eine völlig andere Art von 
Ruhe.

Die Sabbatruhe am 7.Tag der Woche beginnt bei Sonnenaufgang und endet bei 
Sonnenuntergang.



Das Zweite der Zehn Gebote Go es
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Typologie in der Bibel
Der Exodus aus Ägypten und der Einzug ins gelobte Land ist ein Typus des alten 
Bundes. Der An typus im neuen Bund findet sich in der Offenbarung des Johannes 
im neuen Testament und das gelobte Land des An typus ist die neue Erde.

Allerdings haben Propheten des alten Testaments diesen wich gen An typus auch 
vorhergesagt. Einer davon war Daniel, der zur Zeit der Gefangenscha  in Babylon 
gelebt hat. Bei den heu gen Rabbinern der Juden ist Daniel verboten, denn er sagt 
die Geburt des Messias genau voraus.

Ein An typus ist immer größer als der vorausgehende Typus. Der Rahmen eines 
Typus ist o  lokal oder regional, der An typus dann überregional oder global. 

Beim Typus des Exodus führt Go  sein Volk vom Bund mit Abraham und Isaak in den
alten Bund mit Mose. Beim An typus führt Go  sein Volk in den neuen Bund.

Im alten Bund war der Tempel von Jerusalem ein
Typus vom Tempel im Himmel des neuen
Bundes. Der Hohepriester dieses Tempels war
der Typus vom Mensch gewordenen Sohn
Go es, der nach der Auferstehung sein Amt als
Hohepriester im himmlischen Tempel aufnimmt.
Dieser himmlische Tempel ist der An typus und
wird auch als neues Jerusalem bezeichnet.



Das Dri e der Zehn Gebote Go es

Am 9. Tag des 3. Monats findet das Wochenfest sta . An diesem Tag hat Go  vom 
Berg Sinai seine Gebote verkündet. Und an diesem Tag ergoss sich der Heilige Geist 
über die Apostel und Jünger.
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Das Dri e Gebot Go es

Andere Bibelgesellscha en haben diesen Text etwas anders übersetzt. Es gibt auch 
Unterschiede bei neueren und älteren Ausgaben.

Was am meisten auffällt ist nicht die unterschiedliche Übersetzung, sondern der 
Name von Go .

Dazu muss man wissen, dass der Name Go es zur Zeit des Messias nicht 
ausgesprochen werden dur e. Es war unter Androhung der Todesstrafe verboten.

Weiters sollte man wissen, dass die Bezeichnungen „GOTT“ oder „HERR“ keine 
Namen sind. Es handelt sich dabei um Titelbezeichnungen. Ein weiterer Titel ist 
„Elohim“. Er bedeutet ebenfalls „Go “ und ist aus einer anderen Sprache 
transliteriert. So bezeichnet man die Übernahme der Aussprache eines Wortes.

Transliteriert ist auch der Name „Jehova“ in der Elberfelder 1905. Diese 
Bibelgesellscha  weiß jedoch inzwischen, dass diese Darstellung der Aussprache für 
den Namen Go es falsch ist. Da sie sich über die rich ge Aussprache nicht einig sind,
steht in der neuen Elberfelder der Titel „HERR“.

Für viele Gläubige ist das falsche Aussprechen des Namen Go es bereits ein 
Missbrauch und damit ein Verstoß gegen dieses Gebot.

Unser Go  wird uns jedoch verzeihen, solange wir seinen Namen nicht wirklich 
kennen. 

Vom Namen abgesehen, ist dies die beste Übersetzung.



Das Vierte der Zehn Gebote Go es
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Der Name unseres Go es

Diese Bibelversion ist heute die einzige, die noch versucht, das zu tun, was dieser 
Bibelvers von uns verlangt.

Aber ist das der rich ge Name? Wohl kaum.

Es gibt zahlreiche Stellen in allen Büchern, die uns dazu aufrufen den Namen unseres
Herrn laut auszusprechen und noch mehr.

Wie lautet nun sein rich ger Name?

Es gibt viele alte Papyrus-Fragmente mit dem 
Namen des Herrn.

In diesem Kalender wird nur 
zusammengefasst, was auf bibel-
offenbarung.org ganz ausführlich erklärt wird.

 

Man liest von rechts nach links. 

Die Übersetzung des Namens ist lange 
bekannt und lautet: 

ICH BIN DER ICH BIN
Wie wurde der Name Go es ausgesprochen, bevor es verboten war und wie soll er 
heute ausgesprochen werden?



Das Fün e der Zehn Gebote Go es
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Der Name Go es
JaHuWah – ICH BIN DER ICH BIN

Bi e den Ar kel „Der Schöpfername“ auf www.Bibel-Offenbarung.org lesen



Das Sechste der Zehn Gebote Go es
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Namen mit JAHU, deutsche Aussprache und die Bedeutung

Abija = Abijahu = Mein Vater ist JaHuWaH
Adonija = AdoniJahu = Mein Herr ist JaHuWaH
Ahasja = Ahaschjahu = JaHuWaH ergreift/hält
Amasia = AmazJahu = Mächtig ist JaHuWaH
Asarja = AsarJahu = JaHuWaH hat geholfen
Elija = EliJahu = Gott ist JaHuWaH
Gamarja = GamarJahu = JaHuWaH hat vollbracht
Hananja = ChananJahu = Dem JaHuWaH gnädig ist / begünsigt hat
Hiskia = HiskiJahu = Meine Stärke ist JaHuWaH
Hodia = Hodajahu = Dankt JaHuWaH
Jaasia = JaasiJahu = Von JaHuWaH ermutigt / gestärkt
Jedidja = JedidJahu = Von JaHuWaH geliebt
Jehoscheba = Jahuscheba      = JaHuWaH hat versprochen
Jeremia =    JirmeJahu =    JaHuWaH wird sich erheben
Jerija = JeriJahu = Von JaHuWaH unterrichtet
Jesaja = JashaJahu = JaHuWaH ist meine Befreiung
Joel = Jahuel = JaHuWaH ist mein Elohim (Gott)
Johannes = Jahuchanan = Dem JaHuWaH gnädig ist
Jojakim = Jahujakim = JaHuWaH wird sich erheben
Jojakin  = Jahujakin = JaHuWaH wird aufrichten
Jojarib = Jahujarib = JaHuWaH schafft Recht / kämpf für dich
Jonatan = Jahunatan = JaHuWaH gegeben
Josadak = Jahuzadak = JaHuWaH ist gerecht
Josaphat = Jahuschaphat = JaHuWaH ist mein Richter
Joschabat = Jahuschabath = JaHuWaH ist ein Eid / ein Versprechen
Josef = Jahusef = JaHuWaH fügt hinzu
Josua/Jehoschua = Jahuschuah = JaHuWaH rettet
Juda = Jahudah = JaHuWaH sei gepriesen
Malkija = MelchiJahu = JaHuWaH ist mein König
Matthäus = MatithJahu = Geschenk JaHuWaHs
Michaja = MikhaJahu = Wer ist wie JaHuWaH
Nehemia =    NechemJahu = JaHuWaH ist mein Trost
Nethanja = NethanJahu = Geschenk JaHuWaHs
Obadja = ObadJahu = Diener JaHuWaHs
Remalja = RemalJahu = Von JaHuWaH beschützt
Sacharja = ZekarJahu = JaHuWaH gedenkt mein
Schemaja = SchemaJahu = Von JaHuWaH erhört
Tobija = TobiJahu = JaHuWaH ist wohltätig
Urija = UriJahu = JaHuWaH ist mein Licht
Zedekia = ZedikiJahu = Die Rechte JaHuWaHs
Zephanja =    ZephanJahu = JaHuWaH hat sich verborgen



Das Siebte der Zehn Gebote Go es

Der 1. Tag im 7. Monat ist der Posaunentag. Für unsere Zeit ist es die Verkündigung 
der Dreiengelsbotscha . Bis zum 10. Tag soll jeder seine Sünden erkennen. Am 10. 
Tag findet die Versöhnung sta  und vom 16.-22. wird das Erntedankfest gefeiert.
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Der Name des Sohnes

Zur Zeit des Messias gab es keinen Jesus. Es ist kein hebräischer Name und bedeutet 
auch nicht „Re er“. 

Es ist der hebräische Name Jahuschuah, der Re er bedeutet. Er kommt in der Bibel 
vor, allerdings falsch transliteriert (Josua / Jehoshua).

Das Wort „Christus“ und „Christen“ ist ebenfalls eine Erfindung, die mit dem Messias
und den Aposteln und Jüngern von Jahuschuah nichts zu tun hat. Diese 
Bezeichnungen kamen erst mit dem Abfall der Gläubigen nach dem Tod der Apostel 
und Jünger.

Die Gemeinde JaHuWahs der Endzeit ist deshalb keine christliche Gemeinde, denn 
die Gemeinde wird wieder zum Glauben der Apostel und Jünger der Urgemeinde 
zurückkehren.

Bi e den Ar kel „Wer ist Jesus Christus“ auf www.Bibel-Offenbarung.org lesen.

Wir werden in der Offenbarung sogar aufgefordert, die sündha en christlichen 
Kirchen zu verlassen.

Die Schafe befinden sich heute in allen Religionen, einige sind noch Atheisten, die 
Jahuschua in seine Herde rufen wird. Nicht die Religion ist entscheidend, sondern 
das Herz eines Menschen ist Jahuwah wich g. Echte Altruisten sind in allen 
Gesellscha sschichten vorhanden, sie sind nur selten.



Das Achte der Zehn Gebote Go es
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Die Ökumene der Endzeit
Jetzt, wo so viele islamisch geprägte Flüchtlinge zu uns kommen, müssen wir Christen zusammenhalten.

Diese, und ähnliche Aussagen hört man sehr o  in den verschiedenen christlichen Kirchen. Davon 
abgesehen, dass sich der Islam aus den "Thomaschristen" entwickelt hat, das Thomasevangelium ist 
eines der meist verfälschten Evangelien, ist der Wunsch nach Frieden und Zusammenhalt zwar 
verständlich, aber es ist in keiner Weise das, was in der Bibel gesagt wird. Sondern genau das Gegenteil 
findet man dort. Dazu das vielsagende Gleichnis bei Ma häus:

Eine Frau ist in der Bibel immer eine Gemeinde oder Kirche.  Die Jungfrauen sind die jungen Kirchen, die 
nach der Reforma on gegründet wurden.

Die brennenden Lampen sind die Worte Go es, die den geis gen Weg erhellen um zu ihm zu finden. Es 
gab und gibt immer wieder NEUES LICHT für diesen Weg. Das Öl sind die neuen Erkenntnisse in den 
Gemeinden.

Dieser Kalender zeigt, es gibt noch Öl zu kaufen. Es wird nicht das letzte sein.

Es ist zu hoffen, dass es doch einigen Kirchen gelingt, NEUES LICHT auch anzunehmen. Die Widerstände 
sind leider in allen Kirchen sehr stark.



Das Neunte der Zehn Gebote Go es
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Bibeltreu oder Kirchentreu
Für Gläubige der Endzeit ist das Fundament ihres Lebens das Wort Jahuwahs. Sie werden deshalb auch 
als Fundamentalisten und auch als Gefahr für die Gesellscha  bezeichnet.

Im Gegensatz zu vielen anderen Fundamentalisten gibt es in den Gemeinden Jahuschuahs der Endzeit  
keinen Radikalismus. Im Gegenteil.

Diese Lehre von Jahuschua umzusetzen liegt wohl noch in der Zukun , denn heute sind sich selbst jene, 
die sich als Endzeitgemeinde ausgeben untereinander spinnefeind, geschweige denn gegenüber echten, 
radikalen Gruppen anderer Religionen.

Wenn solche Gruppen organisiert sind, handelt es sich durchwegs um Sekten. Es gibt sehr viele davon. 
Es sind die anerkannten christlichen Kirchen, die am meisten vor solchen Sekten warnen. Das ist 
einerseits berech gt, andererseits ist die röm.kath. Kirche wohl die schlimmste Sekte, die die 
Menschheit jemals hervorgebracht hat. Heute ist dies jedoch nur mehr innerhalb gewisser Orden 
erkennbar.

Die Gläubigen sollten deshalb nicht mehr allzusehr auf andere Menschen hören, sondern direkt auf die 
Führung durch Jahuschuah achten. Dazu ist o  auch Geduld notwendig. Irgendwann wird Jahuschuah 
jeden erhören, wenn er ernstha  darum bi et. Für Jahuwah steht nicht die Religion im Vordergrund, 
sondern die Fähigkeit zur selbstlosen Liebe.

Was bedeutet In der Bibel  „Etwas auf der S rn geschrieben“?

Es handelt sich um die geis ge Einstellung. Und zwar ist diese Einstellung nicht heimlich sondern allen in
der Umgebung bekannt. Erst dann ist sie „Auf die S rn geschrieben“. 

Die Symbolsprache der Bibel ist sehr o  mit dem sogenannten „Volksmund“ iden sch. 



Das Zehnte der Zehn Gebote Go es
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Die Braut Jahuschuhas
Schon im alten Testament wird die Gemeinde der Endzeit als die Braut des Messias 
angekündigt. Es heißt auch, dass der Name der Kirche Go es von Jahuwah noch 
bes mmt werden wird.

Im neuen Testament, in der Offenbarung des Johannes wird die Geschichte der 
Gemeinde Jahuschuahs vom 1. Jahrhundert bis zur Wiederkun  Jahuschuahs 
erklärt.

Die 7 Sendschreiben an die Gemeinden lassen sich zeitlich zuordnen.

Gemeinde Bedeutung Zeit
1   Ephesus   Urgemeinde 31 - 100
2   Smyrna   Verfolgte Gemeinde 100 - 313
3   Pergamon   Abfall durch faule Kompromisse 313 - 538
4   Thya ra   Tiefpunkt im Mi elalter 538 -1500
5   Sardes   Reforma on 1500 - 1750
6   Philadelphia   Erweckung 1750 - 1844
7   Laodizea   Endzeit - Gemeinde 1844 - ?

Die zeitlichen Zuordnungen ergeben sich durch das Studium von Daniel und der 
Offenbarung des Johannes (Apokalypse).

Mehr dazu im nächsten Kalender. 



Das vornehmste Gebot Go es
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Das Weib im Epha
Im Kalender 2018 haben wir diese Vision von Sacharia bereits analysiert. Der Vers 
von Sacharja hat seine Bedeutung aber noch nicht ganz preisgegeben. In der 
verdichteten Sprache der Bibel muss man jedes Detail erkunden.

Das GEHEIMNIS ist mit einem Zentner Blei abgedeckt. Ein Epha ist ein Ton- oder 
Holzfass, in das eine bes mmte Menge Getreide paßt. Ein Weib ist in der Bibel immer
eine Glaubensgemeinscha  (Kirche).

Das Epha selbst spielt dabei auch eine wich ge Rolle. Und zwar als Maß, es geht hier 
um Maßregeln, die von einer geheimen, go losen Kirche erlassen werden. Oder 
anders ausgedrückt: Ein go loser neuer Glaube verändert die Regeln der 
Gesellscha .

Dadurch erkennen wir auch, wie falsch die heu gen Lutherbibelübersetzer hier 
liegen, indem sie das „Epha“ einfach als „Tonne“ übersetzt haben. Luther selbst ha e 
sehr wohl das „Epha“ im Originaltext. Wie auch die Ausgabe Luther 1912.

Um welches Maß, oder um welche Maßregeln könnte es sich dabei handeln? Es sind 
die menschlichen Gesetze und Regeln, die die Gebote Go es ersetzen sollen. Am 
deutlichsten zu sehen war dies zur Zeit der französischen Revolu on.



Die Zweite Engelsbotscha
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Das Weib im Epha
Diese Vision vom Propheten Sacharja geht noch weiter. 

Wer sind nun die zwei Weiber, die das Epha zwischen Himmel und Erde 
hochheben? Weiber sind immer Kirchen oder Glaubensgemeinscha en, 
das wissen wir bereits. Zwei Kirchen, aber warum zwei?

Weil Go  dem Abraham zwei Söhne schenkte. Der erste war Ismael, der 
zweite war Isaak. Der zweite Sohn Isaaks wurde der Stammvater Israels. 
Die zwei Frauen sind also die Israeliten und die Ismaeliten.

Heute finden wir verschiedene Glaubensgemeinscha en, die aus einer 
der beiden hervorgegangen sind. Die wich gsten vom Stamm Israel sind 
das Christentum und Judentum. Die wich gste vom Stamm Ismael ist der
Islam.

Der Hinweis auf den Storch bedeutet, dass die beiden Frauen unrein 
sind, der Storch gehört zu den unreinen Tieren. Die Frauen haben keine 
weißen Kleider mehr, sie sind sündha .

Es handelt sich um eine Vision, die sich in der Geschichte der Menschheit
mehrfach erfüllt. Der Rahmen wird dabei immer größer. In unserer 
Endzeit ist es die ganze Erde und dieser zweite Teil erfüllt sich gerade vor 
unseren Augen.

Darum wurde diese Bibelstelle für den Kalender gewählt. Um die Leser 
dieses Kalenders in die Prophe e der Bibel einzuführen.

Die geheime, go lose Gemeinscha  wird also sowohl vom Christentum, 
als auch vom Judentum und auch vom Islam unterstützt. Und sie 
errichten ein gemeinsames Zentrum.


