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V orwort
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der "CSV – (Elberfelder) Bibel", wenn nicht anders
vermerkt. Worterklärungen aus "Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn nicht anders
vermerkt.
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben, auch wenn dies nicht
den Grammatikregeln entspricht.
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren und weitergeben,
aber nur komplett und nicht aus dem Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle
Zwecke, d.h. du darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger völlig gratis und
kostenlos ist und bleibt.
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort Gottes und vielem,
was andere Autoren bereits über dieses Thema geschrieben und gepredigt haben; er erhebt
keinerlei Vollkommenheitsanspruch.
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus führen und zu Seiner
Verherrlichung dienen – dem größten und wünschenswertesten Ziel überhaupt – nämlich der
alleinigen und allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus!
Bitte studiere zu diesem Thema auch die Tempellehren Nr. 1 bis 5.
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MENORAH DER GOLDENE LEUCHTER Teil 2
D ie Zwei Olivenbäume in Sacharja 4
4 Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, und sagte: Mein Herr, was sind
diese?
5 Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese
sind? Und ich sprach: Nein, mein Herr.
6 Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort des HERRN an Serubbabel:
Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der HERR der
Heerscharen.
7 Wer bist du, großer Berg, vor Serubbabel? Zur Ebene sollst du werden! Und er wird den
Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade ihm!
8 Und das Wort des HERRN erging an mich, indem er sprach:
9 Die Hände Serubbabels haben dieses Haus gegründet, und seine Hände werden es
vollenden; und du wirst erkennen, dass der HERR der Heerscharen mich zu euch gesandt hat.
10 Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Und mit Freuden werden jene Sieben das
Senkblei in der Hand Serubbabels sehen: Die Augen des HERRN, sie durchlaufen die ganze
Erde.
11 Und ich hob an und sprach zu ihm: Was sind diese zwei Olivenbäume rechts des Leuchters
und links?
12 Und ich hob zum zweiten Mal an und sprach zu ihm: Was sind die beiden Zweige der
Olivenbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Gold von sich ausgießen?
13 Und er sprach zu mir und sagte: Weißt du nicht, was diese sind? Und ich sprach: Nein, mein
Herr.
14 Da sprach er: Dies sind die beiden Söhne des Öls, die bei dem Herrn der ganzen Erde
stehen.

- Der Wiederaufbau des Tempels
Die Exilanten mussten nach Jerusalem zurückkehren, um den Tempel wieder aufzubauen.
Unter der Leitung von Serubbabel und dem Hohenpriester Josua ging der Bau tüchtig
voran.
Jedoch machten sich die Feinde Judas auf und gingen dagegen an, bis der Tempelbau zum
Stillstand kam.
Die größten Angriffe erfährst du nicht beim Hausbau eines Oikos, einer "Kirche", sprich eines
Haushalts des Glaubens - sondern beim Tempelbau der "Stadtkirche". Das ist die aktuelle
Agenda der Königsherrschaft Gottes - "jetzt"!
Die Trompete wurde geblasen, um all die Heiligen in einen Leib zu versammeln, in jeder Stadt
(und jedem Gebiet). Kein anderes Unterfangen ist je unter solch intensive Kämpfe geraten wie
dieses. Manche haben das Projekt wegen der Verfolgungen und Hetzjagden bereits verlassen.
Serubbabel und der Hohenpriester Josua hörten auf zu bauen.
Gott hatte Haggai und Sacharja hochgezogen und ausgerüstet, damit sie die Nation
prophetisch in den Wiederaufbau des Tempels leiteten.
- In diesem Kontext sieht nun Sacharja den goldenen Leuchter, die Menorah
Das war nichts Neues für die Israeliten, da die Menorah ein wichtiger Bestandteil im Zelt der
Begegnung bei Moses war.
Dieser ist ein Typus für die Versammlung Christi, für das Wort und für Christus.

- Die Kirche in der Menorah
1. Der zentrale Schaft und seine Seitentriebe sind ein Bild für Christus und
Seine Versammlung
Joh 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser
bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun.

fff	
  –	
  first	
  fruit	
  family	
  
Heinz	
  Hofstetter	
  ©	
  
http://firstfruitfamily.org 	
  

2011 / ©Dr.S.Y.Govender / H. Hofstetter

"MENORAH

DER GOLDENE LEUCHTER Teil 2.DRSYG.HEINZ.DD.DOC"

Seite 6

MENORAH DER GOLDENE LEUCHTER TEIL 2

2. Die Seitentriebe
Adam wurde in den Tiefschlaf versetzt und aus seiner Seite wurde Eva kreiert.
Jesus ging in den tiefen Todesschlaf – und Blut und Wasser kamen aus der Wunde in Seiner
Seite.
- Sein Blut erkaufte Seine Versammlung, die Herausgerufene.
Apg 20,28 Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als
Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das
Blut seines Eigenen.
- Sein Wasser ist das Wort Gottes, das Seine Versammlung wäscht!
Eph 5,26 damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort.

3. Die Versammlung ist nicht ein gegossenes Kalb, von Menschenhand
gemacht
Sie ist aus reinem Gold getrieben und im Feuer in die Form, die Jesus, der Meisterbauer ihr
gibt, gebildet.
2. Mo 25,32-40
32 Und sechs Arme sollen von seinen Seiten ausgehen: drei Arme des Leuchters aus seiner
einen Seite und drei Arme des Leuchters aus seiner anderen Seite.
33 Drei Kelche, mandelblütenförmig, an dem einen Arm: Knauf und Blume; und drei Kelche,
mandelblütenförmig, an dem anderen Arm: Knauf und Blume; so für die sechs Arme, die von
dem Leuchter ausgehen.
34 Und an dem Leuchter vier Kelche, mandelblütenförmig: seine Knäufe und seine Blumen;
35 und zwar ein Knauf unter zwei Armen aus ihm, und wieder ein Knauf unter zwei Armen aus
ihm, und wieder ein Knauf unter zwei Armen aus ihm, für die sechs Arme, die von dem Leuchter
ausgehen.
36 Ihre Knäufe und ihre Arme sollen aus ihm sein; der ganze Leuchter eine getriebene Arbeit
aus reinem Gold.
37 Und du sollst seine sieben Lampen machen; und man soll seine Lampen anzünden, damit
sie gerade vor ihm hin scheinen;
38 und seine Dochtscheren und seine Löschnäpfe aus reinem Gold.
39 Aus einem Talent reinem Gold soll man ihn machen mit allen diesen Geräten.
40 Und sieh zu, dass du sie nach ihrem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden
ist.
2. Mo 25,31 Und du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen; in getriebener Arbeit soll
der Leuchter gemacht werden, sein Fuß und sein Schaft; seine Kelche, seine Knäufe und seine
Blumen sollen aus ihm sein.
Wir sind die Auserwählten für den Feuerofen der Bedrängnisse.
Die Bedrängnisse des Lebens treiben uns in die Form der Knospen, Blüten und Früchte – in
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Das Feuer des Lebens formt und schmilzt uns in die 66 Einheiten des
7-armigen Leuchters – das Wort Gottes!

4. Der Leuchter wurde göttlich angezündet
Das Feuer kam vom kupfernen Altar. Die Versammlung wurde am Pfingstfest im Obergemach
göttlich angezündet durch den Heiligen Geist. Das ist das Feuer Gottes.
5. Neun Einheiten in jedem Seitentrieb
Die Zahl 9 verweist auf den Heiligen Geist. Die 9 Früchte sind notwendig, dass die
Versammlung auch effektiv scheinen kann.
- Dieser Leuchter in Sacharja hat eine größere Herrlichkeit
...er ist unterschiedlich zu der im Zelt Mose.
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Es sind die zwei Olivenbäume mit den zwei Zweigen und den Röhren - die in die
Schale münden und die Schale mit den 7 Röhren, die wiederum direkt mit den 7
Lichtern verbunden sind.
Es gab da nicht plötzlich mehr Leuchter oder mehr Lichter, sondern ganz einfach eine
Änderung (der Zufuhr, so könnte man sagen). Er ist ein Bild von der Versammlung
Gottes, Seiner Herausgerufenen, die eine grössere Herrlichkeit als der frühere Tempel
hat. Haggai spricht wie folgt davon:
Hag 2,9 Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der
HERR der Heerscharen; und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der HERR
der Heerscharen.

- Die Herrlichkeit dieses späteren
Hauses soll größer sein
Einige Wahrheiten, die in der Herausgerufenen, der Kirche Jesu Christi - dem
späteren Haus, zum Vorschein kommen...
1. Es gibt nur einen Leuchter – es gibt nur die eine Herausgerufene. Die eine Kirche
bestehend aus vielen Haushalten. Viel Volk geht in der Mentalität des Haushaltes verloren.
Dieses Volk kann die globale Kirche nicht sehen.
2. Der Leuchter ist aus Gold getrieben – Gerechtigkeit.
3. Die zwei Olivenbäume sind Christus – die treuen Zeugen.
4. Die Schale, die Quelle hat 7 Ausgänge in die 7 Röhren, die zu den Lichtern führt. - Dies
spricht vom Heiligen Geist, welcher die Gnade in den Leib fließen lässt.
Sach 4,2 und sprach zu mir: Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe; und siehe, da stand
1
ein Leuchter, ganz golden, mit einer Schale obendrauf, daran sieben Lampen waren, und
je sieben Röhren an einer Lampe. (Luther 1912).
1

H1543 - gûllâh - gool-law' - ...Quelle, Schale oder Globus (ganz rund)...

5. Der neue Leuchter hatte zwei Zweige, aus denen Öl fliesst, Serubbabel und Josua. Aus
beiden in eine einzige Schale fließend und von dort in die sieben Lichter des Leuchters.
Das ist ein Bild für die "Königliche Priesterschaft" - König und Priester in einem. Die Schale
ist der Vater, der König und Priester in der Ordnung von Melchisedek. Das Alte Testament
hatte keine Väter im Dienst, dafür aber Instruktoren – das heisst, viele Priester. Jesu
Jünger waren verworfene Rabbiner. Die Schale hat einen Einfluss und 7 Ausflüsse. Paulus
sagt, ich lasse in euch fließen, was ich erhalten habe. Du kannst keine verschlossene
Schale sein!
1

Prediger 12,6 ehe zerrissen wird die silberne Schnur und zerschlagen die goldene Schale und
zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen das Rad an der Zisterne,
Auch wenn hier das Wort Schale gebraucht wird, so hat doch das hebräische "gullah" einen viel
tieferen Begriffsinhalt. Wie wir bereits oben in der Strong Erklärung gesehen haben, ist einer
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dieser Begriffe "Quelle".
Dies ist wiederum ein Bild von den "menschlichen Gnadenträgern". Die Symbolik für den Weg
in die "Königliche Priesterschaft", nach der Ordnung von Melchisedek - König und Priester in
einem zu sein. Siehe dazu die zwei Zweige.
Der Gnadenträger ist ein Setman (ein von Gott Gesetzter), der Gnade erweist (liefert). Es
ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die durch ihn fließt.
Der Setman ist die Quelle und liefert frisches Öl. Der Nachschub ist unlimitiert; in diesem
von Gott gesetztem "System" gibt es keine Burnouts!

- Positionierung
1. Der übrige Teil dieses Komplexes ist der übrige Teil des Leibes
Dieser unwillkürliche (automatische) Leuchter ist ein Bild des tiefen Verhältnisses und der
Beziehung mit Ihm. Das Öl ist Symbol für die Salbung und die Gnade (personell).
Sach 4,6-7
6 Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort des HERRN an Serubbabel:
Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der HERR der
Heerscharen.
7 Wer bist du, großer Berg, vor Serubbabel? Zur Ebene sollst du werden! Und er wird den
Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade ihm!
Das ganze Teil ist ein Stück. Gnade und Salbung in Person fließen in die Leiter der
Versammlung. So wie es heisst:
Ps 133,2 Wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart
Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider.
Die Salbung fließt von Christus durch die "menschlichen" Väter in die Versammlung.
Siehe dazu auch die Witwe und ihre Positionierung:
Luk 4,26 und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als nur nach Sarepta im Gebiet von Sidon
zu einer Frau, einer Witwe. ff.
Dies ist nicht "nur" der einzige Weg, um Gnade und Salbung zu empfangen. (Siehe dazu auch
Charisma und Charis Doma.)
Dieses Bild und der Komplex soll den Weg und die Art des späteren Hauses
identifizieren, wie es durch das Öl, welches Gnade und Geist repräsentiert, über die
Feinde triumphieren wird.
Die Feinde Judas sollten nicht siegen und triumphieren, sondern der Berg wird flach
werden.
Sach 4,7 Wer bist du, großer Berg, vor Serubbabel? Zur Ebene sollst du werden!
Die Tore der Hölle werden nicht triumphieren!
Mt 16,18 Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus; und auf diesen Felsen werde ich meine
Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.
Das spätere Haus soll eine größere Herrlichkeit haben, wegen der Gnade und (der Person) der
Salbung.
Betrachte nun die Rolle des Heiligen Geistes:
Die (Zu-)Rufe der Gnade kommen vom Herrn – Er ist der Olivenbaum.
In einer Welt voller Rebellion und Chaos, schließe dich in die Ordnung des 7-armigen
Leuchter Gottes ein.
POSITIONIERE DICH SELBER:
• Siehe die Witwe unter der Hand Elias
• Jesus positionierte sich selber unter die Hand Johannes des Täufers
• Elisa gab sich unter die Hand Elias
• Timotheus diente unter der Hand von Paulus
• Ruth gehorchte Naomi
• Der verlorene Sohn unter der Hand seines Vaters
Mit Gnade und Salbung ist der Feind besiegt und das Werk wird vollendet.
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>Niemand kann die Gnade und Salbung (Ihn in Person) scheiden.<

2. Der "automatische" Leuchter – die größere Herrlichkeit
Der alte Leuchter im Zelt Mose brauchte andauernden und regelmäßigen Unterhalt, jeden
Morgen und jeden Abend. Die Gläubigen mussten durch eine Vielzahl von Opfern unterhalten
werden. Der neue Leuchter braucht nichts davon. Da gibt es einen direkten Fluss des Öls, der
ununterbrochen vom Öligen fliesst. Dieses Licht wird unterhalten vom Öl und nicht durch einen
Priester! Das war und ist frisches Öl - nicht gelagertes. Da gab und gibt es keine
Verunreinigungen im Herstellungsprozess der "Salbung" (Person!).
Psalm 92, 9-15 (Luther 1912)
9 Aber du, HERR, bist der Höchste und bleibst ewiglich.
10 Denn siehe, deine Feinde, HERR, deine Feinde werden umkommen; und alle Übeltäter
müssen zerstreut werden.
11 Aber mein Horn wird erhöht werden wie eines Einhorns, und ich werde gesalbt mit frischem
Öl.
12 Und mein Auge wird seine Lust sehen an meinen Feinden; und mein Ohr wird seine Lust
hören an den Boshaften, die sich wider mich setzen.
13 Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum; er wird wachsen wie eine Zeder auf dem
Libanon.
14 Die gepflanzt sind in dem Hause des HERRN, werden in den Vorhöfen unsers Gottes
grünen.
15 Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein,
WAS MACHT DAS FRISCHE ÖL?
• Die Feinde kommen um
• Promotion! – Erhebe dein Horn – Das Horn ist ein Symbol der Kraft
• Blühe
• Die Zeder im Libanon – höher als alle anderen Bäume – sichtbar wie Jeschua (Josua)
• Früchte in alten Tagen – in hohem Alter
• Frisch und blühend
DAS ALTE ÖL - DIE GESTRIGE SALBUNG!
• Es hat einen schlechten Geschmack – es ist ranzig geworden
• Es hat seine Schmierkraft verloren und kann mit den Reibereien des Lebens nicht
umgehen
• Es hat seinen Nährwert eingebüsst – wie ein alter, ausgeleierter Schlager – ganz
ohne Kraft –voller Wehmut und Nostalgie

3. Der Leuchter gibt Licht – kein Licht ohne Feuer
Dies ist die Kennzeichnung (Zertifikat) für "aus dem Feuer":
Du wirst mit dem Heiligen Geist und dem Feuer getauft.
Was ist nun dieses Feuer. Dieses Feuer gibt Licht. (Siehe dazu auch "Licht".)
Es ist das Licht, welches über die Finsternis unserer Feinde siegt.
Dieses Licht heisst und meint, dass du eine Brandmarke vom Feuer Seiner Heiligkeit
bist.
Matthäus 3,11-12 (Luther 1912)
11 Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker denn ich, dem ich
nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit
Feuer taufen.
12 Und er hat seine Wurfschaufel in der Hand: er wird seine Tenne fegen und den Weizen in
seine Scheune sammeln; aber die Spreu wird er verbrennen mit ewigem Feuer.
Drei Feststellungen:
• Die Ungerechten haben kein Feuer in sich und können nicht scheinen. (A.d.Ü. Sie
können jedoch falsches Feuer tragen, wie Nadab und Abihu in 4. Mo 3,4ff.)
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• Das Feuer ist die Ausführung des Gerichts der Trennung, das die Gerechten von den
Ungerechten trennt. - Das ist, was in der Zukunft mit Spreu und Weizen geschieht.
• Das Feuer ist die Taufe in den Leiden und der Reinigung. (Siehe
"Ausschmelzen" – diakrino, "Tisch des Herrn").

dazu auch

Johannes der Täufer hatte dieses Feuer nicht, deshalb zweifelte er später im Gefängnis. Er
konnte es nicht wissen, denn es lag ja noch in der Zukunft. Am Pfingsttag wurde die
Herausgerufene mit dem Heiligen Geist getauft und Feuerzungen erschienen über ihnen.

4. Das Haus der größeren Herrlichkeit ist aus wahren Anbetern gebaut
Deshalb, positioniere dich richtig! Das Öl - das ist der Geist in dir - fließt nur durch die Schale in
die Lichter.
Um die richtige Position zu erlangen und an das fließende Öl angeschlossen zu werden,
musst du in die 66 Einheiten gehämmert werden – das ist das Wort Gottes.
(A.d.Ü. Das Wort, die Bibel, hat 66 Bücher. Siehe dazu auch die 66 Teile in "MENORAH DER
GOLDENE LEUCHTER TEIL 1".)
Du musst dazu unter den Schirm des Wortes Gottes kommen, unter die Wahrheit!
Das ist die wahre Anbetung – in Wahrheit und im Geist. Die "Wahren Anbeter" werden über all
ihre Feinde triumphieren, so wie Jesus über Satan triumphierte, als Er sich ganz unter das Wort
Gottes stellte! (A.d.Ü. Siehe dazu auch "Die 7 Nationen - Wesenssünden" und "Juda voran!")
Vom Geist in die Wüste geführt und vom Teufel versucht deklarierte Er:

"Es steht geschrieben"
und genau so deklarierst nun auch DU - "Es steht geschrieben!"

fff	
  –	
  first	
  fruit	
  family	
  
Heinz	
  Hofstetter	
  ©	
  
http://firstfruitfamily.org 	
  

2011 / ©Dr.S.Y.Govender / H. Hofstetter "MENORAH
DER GOLDENE LEUCHTER Teil 2.DRSYG.HEINZ.DD.DOC"

