
 

3. KAPITEL  

WER SIND UNSERE FEINDE?  

  

DIE GESCHICHTE DER WELT  

 

  

Viele Menschen sind verunsichert über den vermeintlichen Konflikt der Bibel und der 

Evolutionstheorie von Darwin. Es gibt indessen keinerlei Zweifel dass Darwin’s Theorie falsch ist, 

da er selbst, vor seinem Tod zahlreiche seiner Thesen zurücknehmen musste. 1  Die 

Geologieforschung schätzt das Alter der Erde auf 4.5 Milliarden Jahre. Interessanterweise sagt 

uns die Wissenschaft ebenfalls, dass das Alter der Menschheit nur gerade 10,000 Jahre beträgt. 

Da stellt sich die Frage, was in der Zeit alles passierte, und Gott sei Dank finden wir die Antwort 

in der Heiligen Schrift.  

DIREKTE UND INDIREKTE REFERENZEN  

Bevor wir dieses Thema untersuchen, wollen wir festhalten, dass die Bibel direkte und indirekte 

Referenzen anbietet. So wollen wir erst die direkten Referenzen (alle Zitate gemäss Luther 

Bibel von 1545) betrachten:  

“Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei Bäumen 
im Garten;  aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht 
essen; denn welches Tages du davon ißt, wirst du des Todes sterben.” (1 Mose 2:16-17)  

                                                
1 Evolution and Christian Faith, by Dr. Bolton Davidheiser, The Presbyterian and Reformed Publishing Co., USA, 1969. 

What is the Scientific Certainty of Evolution by John C. Read, Scientific Representations, P.O. Box 2354, Culver City, 

CA 90230  
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Nun wollen wir eine Passage betrachten die uns die indirekte Referenz liefert:  

“Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das 

ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!” (Matthäus 25:41)  

In diesem letzten Zitat lernen wir, dass das ewige Feuer nicht für die Menschheit sondern für den 

Teufel und seine Dämonen bestimmt war. Seit Offenbarung 20:10 aussagt, dass der Teufel und 

seine Engel ohne Gerichtsverfahren in den feurigen Pfuhl geworfen wurden, dürfen wir davon 

ausgehen, dass der Teufel und seine Engel bereits vorher verurteilt worden sind. Jesus bestätigt 

dies als Tatsache:   

“…um das Gericht, daß der Fürst dieser Welt gerichtet ist.” (Johannes 16:11)  

WER IST DER SCHÖPFER?  

Im 1. Kapitel Mose lesen wir, dass Gott Alles geschaffen hat. Wenn wir aber Vers 26 erreichen, 

stellt sich uns die Frage was Gott wohl gemeint hat, mit: “Lass uns…” Der Hebräische Originaltext 

führt uns zur Antwort.    

In der von Martin Luther übersetzten Bibel aus dem Urtext, veröffentlicht im Jahr 1545, wird Gott 

auch Herr oder Jehovah genannt. Jedoch hat sich Gott selbst gegenüber Adam und anderen 

Chronografen im Alten Testament mit zahlreichen Attributen beschrieben:   

YAHWEH – DER EXISTIERENDE (in 2 Mose 3:4  übersetzt HERR, in der Luther Bibel)  

EL – DER MÄCHTIGE (in 1 Mose 14:18  übersetzt GOTTES DES HÖCHSTEN)  

ELAN – EIN ANZUBETENDES OBJEKT (in Esra 4:24,  übersetzt Gott)  

ELOHIM – GÖTTER DER ANBETUNG (in 3 Mose 1:1  übersetzt HERR)  

ELOAH – OBJEKT DER ANBETUNG (in 5 Mose 32:15 übersetzt FELS SEINES HEILS)  

TSUR – EIN FELS (in Jesaja 44:8  übersetzt GOTT)  

HAYAH – ZU EXISTIEREN, ZU SEIN (in 2 Mose 3:14  übersetzt ICH WERDE SEIN) Mit 

diesem Wissen lessen wir nun 1 Mose 1:1:  

“Am Anfang schuf Gott [Elohim] Himmel und Erde.”  

Wenn der Name für Gott im ganzen ersten Kapitel Mose nach dem Urtext Elohim (Götter) ist, so 

last dies den Schluss zu, dass die plurale Form in Vers 26 gilt. Wenn wir jedoch nur die Deutsche, 

oder auch Englische Uebersetzung vor uns haben, können wir diese nicht erkennen.  

Nun, wer sind diese Götter? Nur im Neuen Testament finden wir die Antwort.   

GOTT DER VATER  GOTT DER SOHN  GOTT DER HEILIGE GEIST  

  

Im Johannesevangelium erklärt Jesus seiner Gemeinde wer Er ist und wer Sein Vater ist:   

“Jesus antwortete: So ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, 

der mich ehrt, von welchem ihr sprecht, er sei euer Gott; und kennet ihn nicht, ich aber kenne 
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ihn. Und so ich würde sagen: Ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, gleichwie ihr seid. 

Aber ich kenne ihn und halte sein Wort.” (Johannes 8:54-55)  

Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennt ihr ihn und 

habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: HERR, zeige uns den Vater, so genügt uns. Jesus 

spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, 

der sieht den Vater; wie sprichst du denn: Zeige uns den Vater?  

Glaubst du nicht, daß ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, 

die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubet 

mir, daß ich im Vater und der Vater in mir ist; wo nicht, so glaubet mir doch um der Werke 

willen. (Johannes 14:7-11)  

“Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein 

Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. 

(Johannes 14:23)  

Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, 

der wird euch alles lehren und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe. 

(Johannes 14:26)  

ELOHIM IST EINE PERSON, aber sie kann sich definieren sowohl als VATER, als SOHN oder 

als HEILIGER GEIST. Gott ist Dreieinig und Er hat den Menschen nach seinem Antlitz 

geschaffen, deshalb sind auch die Menschen Dreieinig.   

“Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei…” (1 Mose 

1:26a)  

Da gibt es eine enorme Differenz zwischen Elohim und dem Menschen: Elohim kann seine 

Dreieinigkeit an verschiedenen Orten gleichzeitig entfalten, was dem Menschen nicht möglich ist. 

Gewisse Sektenangehörige und Okkultisten versuchen wie Gott zu sein, indem sie mittels Astral 

Projektion die Seele in ein anderes geographisches Gebiet projizieren, dabei bleibt jedoch der 

Körper in komatosem Zustand. Menschen sind auf eine einzige Lokalität – Zeit limitiert in ihren 

Operationen, genauso wie der Teufel und seine Dämonen.   

Niemand vermag die Dreieinigkeit Gottes voll zu verstehen, selbst die Apostel nicht und wir umso 

weniger. Gott hat es so gewollt. Was wir aber wissen ist WER ER IST, WAS ER TUT und WIE 

ER ES TUT. Wir wissen dass als Jesus sich auf dieser Erde als Mensch bewegte, der Vater im 

Himmel war und der Heilige Geist als Bindeglied fungierte.   

Die Juden hatten stets ein Problem dieses Faktum zu akzeptieren, das Neue Testament ist voll 

von Schilderungen der heftigen Debatten zwischen ihnen, selbst als Jesus als Mensch unter ihnen 

weilte. Sie wussten wohl dass die Propheten des Alten Testaments mehrfach ankündigten, dass 

Gott einen Messias senden würde. Jedoch vermochten sie nicht Gott als Messias zu erkennen, 

der kam um seine Leute zu vereinen. Der geimsame Anspruch der Juden an den Messias ist, 

dass Er nicht eine Person, sondern eher ein Geist ist, der das Volk von Generation zu Generation 

reinkarniert. Diese Theologie ist tief verwuzelt in der Lehre der Rabbiner und kann bis zu König 

Salomon zurückverfolgt werden, welcher die kabbalistische Lehre begann, welche den Glauben 

der Juden schliesslich zerstören sollte.  
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Auch die Muslime haben ein Problem die Drei-Einigkeit zu verstehen, denn ihr Slogan is ¨Gott ist 

Eins¨ (Allah al Akbar). Da die Islamische Religion Fragmente der jüdischen und der 

römischkatholischen Religion, sowie einige Enthüllungen dämonischer Quellen enthält, ist es 

verständlich, dass Muslime das Neue Testament als Referenz durchwegs ablehnen. Jenen 

Lesern jüdischen oder muslimischen Glaubens sei empfohlen, die Namen von Gott im 

hebräischen Urtext des Alten Testaments eingehend zu studieren. Sie werden feststellen, dass 

das Gesagte in diesem Kapitel jedem Litmustest standhält. Lesen Sie dann im  

Johannesevangelium, wie wunderbar sich die Prophesie in Jesus Christus erfüllt.   

WELCHER AUSDRUCK VON ELOHIM GILT  JESUS DEM SCHÖPFER?  

Hier ist eine weitere Passage im Alten Testament die oft von Sekten exploitiert wird, um die  

Bibel als unglaubwürdig darzustellen. Die Mormonen nutzen diesen Text gerne, um nicht- 

Bibelfeste Gläubige zu verunsichern. Sie werden dann sagen, dass Josef Smith die Antwort hätte. 

Lass uns nun die entsprechenden Bibeltexte betrachten und diskutieren:  

“Der HERR aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem 

Freunde redet. Und wenn er wiederkehrte zum Lager, so wich sein Diener Josua, der 

Sohn Nuns, der Jüngling, nicht aus der Hütte.¨ (2 Mose 33:11)  

“Mündlich rede ich mit ihm, und er sieht den HERRN in seiner Gestalt, nicht durch dunkle 

Worte oder Gleichnisse. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, wider meinen Knecht 

Mose zu reden?¨(4 Mose 12:8)  

“Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der HERR erkannt hätte 

von Angesicht zu Angesicht...” (5 Mose 34:10)  

“ Er aber sprach: So laß mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem 

Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen des HERRN Namen vor 

dir. Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wes ich mich erbarme, des erbarme 

ich mich. Und sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird 

leben, der mich sieht. Und der HERR sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir; da sollst 

du auf dem Fels stehen. Wenn denn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in der 

Felskluft lassen stehen und meine Hand ob dir halten, bis ich vorübergehe. Und wenn ich 

meine Hand von dir tue, wirst du mir hintennach sehen; aber mein Angesicht kann man nicht 

sehen.¨ (2 Mose 33:18-23)  

Wir finden im Alten Testament drei Stellen in denen Mose sagt, er hätte Angesicht zu Angesicht 

mit Gott gesprochen – dann finden wir eine weitere Stelle in der uns mitgeteilt wird, dass niemand 

das Antlitz Gottes gesehen hat – und lebt. Ist dies nun ein Widerspruch? Nein, das ist kein 

Widerspruch, denn zu wem hat Mose gesprochen? In 4 Mose 12:8, sagt Gott dass Mose eine 

Erscheinung des Yahweh gesehen hätte, aber nicht die volle Enthüllung des Elohim. Lass uns 

nun sehen wie Abraham sein Treffen mit Gott beschreibt:   

“Und der HERR erschien ihm im Hain Mamre, da saß er an der Tür seiner Hütte, da der Tag 

am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer 

vor ihm. Und da er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seiner Hütte und bückte sich 
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nieder zur Erde und sprach: HERR, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe 

nicht an deinem Knecht vorüber…” (1 Mose 18:1-3)  

Aus dem Alten Testament formt sich nun allmählich ein Bild, in dem jedes mal wenn Elohim 

(Götter) erschienen zu Menschen, von Adam und Eva, zu Abraham, Mose, Josua, usw. – sie 

sahen Gott als einen Mann. Sie wussten, dass diese Person mehr war als ein Mann, aber 

dennoch begegnete er ihnen in der Form eines Mannes. Von allem Anfang der Schöpfung an, hat 

Elohim sich nur in der Form des Sohnes Jesus physisch manifestiert. Jesus hat immer existiert. 

Er, der Vater wenn er als Mann erscheint, dann nur in einer abgeschwächten Form seiner 

Majestät. Die Braut Jesus – alle Erlösten Menschen seit Beginn der Menschheit – werden nie die 

volle Majestät von Gott des Vaters sehen, bis nach dem grossen weissen Thron Gericht.   

¨Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste 

Erde verging, und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue 

Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem 

Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes 

bei den Menschen! und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er 

selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;” (Offenbarung 21:1-3)  

Wen hat denn Mose gesehen und gesprochen? Er sah Gott aber in Form eines Mannes als Jesus. 

Mose erkannte in der Kommunikation mit diesem Mann, dass er in Wirklichkeit mit Gott (Elohim) 

sprach, aber er sah Ihn nicht in seiner vollen Majestät. Deshalb verlangte Mose, Ihn in seiner 

vollen Majestät zu sehen, aber es wurde ihm gesagt: „Kein Mensch kann mich sehen und leben“. 

Gott sagte dies weil die Menschen sündenbeladen sind und deshalb nicht mit Gott existieren 

können. Mose hatte tatsächlich mit Elohim von Antlitz zu Antlitz gesprochen, aber mit Jesus, dem 

Sohn des Vaters. Die Apostel predigten, dass Jesus und Gott der Vater dieselbe Person sind.   

“Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war 

im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts 

gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 

Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen.” (Johannes 

1:1-5)  

“Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt kannte es 

nicht.” (Johannes 1:10)  

“Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 

Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 

¨(Johannes 1:14)  

Apostel Johannes definiert Jesus als das Wort (Logos) und als Schöpfer. Apostel Paulus stimmt 

dem zu:   

“Nachdem vorzeiten Gott manchmal und mancherleiweise geredet hat zu den Vätern durch 

die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er 

gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat; welcher, 

sintemal er ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle 
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Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat gemacht die Reinigung unsrer Sünden durch sich 

selbst, hat er sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe…” (Hebräer 1:1-3)  

In seinem 1. Brief an die Korinther hat Apostel Paulus unmissverständlich eingeräumt, dass es 

Jesus war der mit Moses gesprochen hatte, und dass es Christus war, der die Gesetze des Alten 

Testaments herausgab  

“Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten, daß unsre Väter sind alle unter der Wolke 

gewesen und sind alle durchs Meer gegangen und sind alle auf Mose getauft mit der Wolke 

und dem Meer und haben alle einerlei geistliche Speise gegessen und haben alle einerlei 

geistlichen Trank getrunken; sie tranken aber vom geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war 

Christus.” (1 Korinther 10:1-4)  

Als Moses Gott als brennender Busch zum ersten Mal sah, fragte er Ihn über seinen richtigen 

Namen, hier ist die Antwort die er erhielt:   

“Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen:  

Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie heißt sein  

Name? was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: ICH WERDE SEIN, DER ICH SEIN 

WERDE. Und sprach: Also sollst du den Kindern Israel sagen: ICH WERDE SEIN hat mich 

zu euch gesandt.” (2 Mose 3:13-14)  

Wieder um die 2000 Jahre später, stand Jesus im Lande Israel und sprach zu den Leuten die Er 

liebte, den Nachfolgern von Abraham und Mose. Nur diesmal sprach Jesus als der Sohn der 

Menschheit. Er hatte alle Ihm gebührende Majestät abgelegt und sich einen menschlichen Körper 

verliehen – implementiert durch Maria. Lesen Sie selbst wie sich Jesus identifizierte:   

“Da sprachen die Juden zu ihm: Nun erkennen wir, daß du den Teufel hast. Abraham ist 

gestorben und die Propheten, und du sprichst: "So jemand mein Wort hält, der wird den Tod 

nicht schmecken ewiglich." Bist du denn mehr als unser Vater Abraham, welcher gestorben 

ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst?  Jesus antwortete: So 

ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von 

welchem ihr sprecht, er sei euer Gott;  und kennet ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und so ich 

würde sagen: Ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, gleichwie ihr seid. Aber ich kenne 

ihn und halte sein Wort.  Abraham, euer Vater, ward froh, daß er meinen Tag sehen sollte; 

und er sah ihn und freute sich.  Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht fünfzig 

Jahre alt und hast Abraham gesehen?  Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich ich sage 

euch: Ehe denn Abraham ward, bin ich.” (Johannes 8:52-58)  

JESUS CHRISTUS IS ISRAEL’S MESSIAS UND DER ERLÖSER ALLER MENSCHEN.  

ER IST DER SCHÖPFER, DER GESETZGEBER UND ER IST GOTT. HEUTE SITZT ER  

ZUR RECHTEN SEITE DES VATERS IM HIMMEL, WO ER REGIERT BIS ALLE DINGE  

ERFÜLLT SIND UND DER TEUFEL BESEITIGT IST FÜR ALLE EWIGKEIT. ER IST DAS  

OBERHAUPT DER KIRCHE WELCHE SEIN PHYSISCHER KÖRPER AUF DIESER ERDE  

ZU DIESER ZEIT REPRÄSENTIERT.   
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ZUSAMMENFASSUNG:  

DER URSPRUNG DER SCHÖPFUNG  

Da die Bibel in keinem Kapitel die vollständige Schöpfung der Erde beschreibt, müssen  wir die 

Bibel als Ganzes lesen und die informationen aus allen Quellen schöpfen. Wir finden, dass einmal 

in der Ewigkeit der Dreieinige Gott, Vater, Jesus und der Heilige Geist über die  

Entstehung entschieden. (Johannes 1:1-14; Hebräer 1:1-3)   

“Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde..” (1 Mose 1:1)  

Diese Information erfuhr Adam von Jesus, ohne Details wie etwa, dass es verschiedene Plätze 

im Himmel gibt. Das Verständnis dieser Tatsache deckt sich dann mit dem Rest der Bibel welche 

lehrt, dass der Raum ausserhalb der Erde Himmel genannt ist, was darauf schliessen lässt, dass 

der Himmel nicht ein Ort ist, sondern Viele. Dies ist von Apostel Petrus ausgedrückt:   

“Also auch der Himmel, der jetztund ist, und die Erde werden durch sein Wort gespart, daß 

sie zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen 

Menschen. Eins aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, daß ein Tag vor dem HERRN ist wie 

tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. Der HERR verzieht nicht die Verheißung, wie 

es etliche für einen Verzug achten; sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, daß jemand 

verloren werde, sondern daß sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des HERRN Tag 

kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem 

Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die 

darauf sind, werden verbrennen.” (2 Petrus 3:7-10)  

Es ist wohl einfacher die Bibel zu verstehen, wenn wir den Zeitraum ihrer Entstehung vor Augen 

halten. Die Beschreibung von Adam und Eva und den Beginn der Menschheit auf dieser Erde 

wurde vor etwa 7000 Jahren geschrieben, gemäss der Chronologie der Bibel.  Abraham lebte erst 

etwa 2000 Jahre vor Christi Geburt. Mose sammelte die antiken Schriften die schon lange Zeit 

eingelagert waren, um die fünf Bücher zu schreiben. Das war etwa um 1450 BC. Der Prophet 

Jesaja lebte und lehrte etwa zwischen 740-680 BC. Daniel lebte in Babylon ungefähr zwischen 

604-535 BC, und das letzte Buch im Alten Testament wurde von Maleachi um etwa 450-400 BC 

verfasst. Darauf folgte eine Ruheperiode von etwa 400 Jahren bis zur Geburt  

Christi in Bethlehem in welcher Gott nicht durch Propheten sprechen wollte. Johannes der  

Täufer brach das Schweigen mit der Kunde, dass der lang erwartete Messias bald käme. Das 

Neue Testament wurde um etwa 40-90 AD; verfasst, deshalb dauerte dieses epochale Werk um 

die 7,000 Jahre in der Form wie wir sie heute kennen..  

Die Menschen die zur Zeit Jesus auf Erden lebten, glaubten, die welt sei flach wie ein Teller. Es 

gibt kein Bibeltext in welchem Jesus diesen Irrtum direkt korrigiert, aber wir erfahren von Jesus in 

der Ankündigung seines zweiten Kommens, dass Er wohl wusste, dass die Erde rund ist.  Durch 

die Aussage, dass einige Menschen ruhen, und andere arbeiten werden, wird klar, dass Jesus 

mehr wusste als die Leute in jener Periode. (Matthäus 24:40-42; Lukas 17:34-36) Heute ist 

allgemein bekannt dass die Erde rund ist und folglich die Hälfte der Menschen schlafen, waehrend 

die anderen arbeiten werden.   
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DREIERLEI HIMMEL   

Die Bibel sagt es gibt drei Himmel, der erste Himmel ist die Athmosphäre über der Erde. Das All  

(der Weltraum als Teil der Schöpfung) ist der zweite Himmel. Der dritte Himmel ist da, wo der 

Thron Gottes ist, der heilige Berg im Norden. Gemäss der Bibel liegt der dritte Himmel ausserhalb 

des Universums und nur bestimmte Engel sind ermächtigt an diesen wundervollen Ort zu reisen. 

Es ist von dort wo Gott regiert durch Jesus Christus und es ist dort wo die gläubigen Christen 

hinkommen, nachdem ihr irdisches Dasein zu Ende ist. (Jesaja 14:12-14; Hesekiel 28:14-17; 

Hebräer 1:1-3; Offenbarung 1:10-19, 5:1-14)  

“Ich kenne einen Menschen in Christo; vor vierzehn Jahren (ist er in dem Leibe gewesen, so 

weiß ich's nicht; oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich's nicht; Gott weiß es) ward 

derselbe entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen (ob er im 

Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht; Gott weiß es); der ward entzückt in 

das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann.” (2 

Korinther 12:2-4)  

DIE DREI ARTEN VON LEBEWESEN  

Es ist wichtig zu verstehen dass es gemäss der Bibel nur drei Arten von Lebewesen gibt: Engel,  

Menschen und Tiere. Diese wurden erschaffen um seine Schöpfung mit Leben zu erfüllen (Alle 

Pflanzen, Vögel, Fische, Insekten und Mikroorganismen, über oder unter der Erde oder Wasser 

– zählen als Lebewesen).   

DIE ENGEL  

Die Engel sind versehen mit einem Körper der nicht erdgebunden ist oder den Gesetzen der 

Physik unterworfen sind. Dem Menschen können sie sichtbar oder unsichtbar erscheinen, sie 

können physische Hindernisse überwinden und sich im Raum bewegen und sie haben eine 

spirituelle Gabe der Kommunikation die Menschen nicht eigen ist. Die Bibel nennt sie (auch die 

gefallenen Engel) mit unterschiedlichen Namen wie Kinder Gottes, Engel, Heilige, Sterne des 

Himmels, Söhne des Mächtigen und Heilige Wächter (1 Mose 6:2; Hiob 1:6; Matthäus 24:31; 

Revelation 12:4; Psalms 89:6; Daniel 4:13-17).   

DIE MENSCHHEIT  

Menschen sind Gottes zweite Schöpfung von Lebewesen. Der Mensch wurde nach dem Bild  

Gottes kreiert, jedoch ungleich eingeschränkter als die Engel, solange sie auf der Erde in Fleisch 

und Blut leben. Der Mensch ist in seinem physischen Körper erdgebunden und kann deshalb nur 

in komplizierten Raumanzügen und mittels Raumschiffen das All erreichen.  (1 Mose 1:28; 

Hebräer 2:5-7; 1 Korinther 15:47-54)  

DIE TIERE  

Die dritte Art von Lebewesen nach Gottes Schöpfung sind die Tiere, deren Körper gleich dem der 

Menschen aus Fleisch und Blut besteht, und die, gleich der Menschen erd- oder wassergebunden 

sind. Die Tierre wurden geschaffen um dem Menschen zu dienen (1 Mose 1:24-26) Engel und 

Menschen haben gemeinsam, dass sie ewig leben, entweder im Himmel oder im feurigen Pfuhl. 

Soviel wir wissen, wenn Tiere sterben ist das deren Ende. Die Reihenfolge der Schöpfung war 
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wie folgt: Erst wurden alle Engel geschaffen, dann das Universum mit all seinen Galaxien, dann 

die Erde, dann die Vegetation gefolgt von den  

Kreaturen der Meere und die Vögel der Lüfte, dann die übrigen Tiere und letztlich den Menschen. 

(1 Mose 1:1-31; Hiob 38:4-7)  

UNSERE POSITION IM UNIVERSUM  

Hier folgt eine wissenschaftliche Erkentnnis über den Platz der Erde in unserem Sonnensystem, 

im Vergleich zu der unfassbaren Dimension von Gottes Schöpfung. Der Erdumfang am Aequator 

beträgt rund 40,000 km. Die Erdoberfäche besteht aus etwa 70% Wasser und nur  

30% trockenes Land. Die totale Landfläche der Erde beträgt 148,000,000 km2. Das 

Gesamtvolumen der Erde beträgt 1,083,206,916,846 km3. Am Aequator rotiert die Erde mit einer 

Geschwindigkeiit von etwa 1,500 km/h.  Gleichzeitig rotiert die Erde um die Sonne mit einer 

Geschwindigkeit von etwa 100,000 km/h.  Die Dauer der Sonnenumrundung beträgt 1 Jahr. Die 

Erde ist einer der 9 Sterne (mit einem Total von 32 Monden) in unserem Sonnensystem, welche 

alle die Sonne umkreisen. Die Sonne beinhaltet etwa 99% der Gesamtmasse aller Sterne im 

System - d.h. die Erde würde 1,3 Millionen mal in die Sonne passen - und sie ist die Quelle unserer 

Wärme und des Lichtes. Dazu verbrennt die Sonne 4 Millionen Tonnen ihrer eigenen Masse pro 

Sekunde, dennoch hat die Sonne die Kapazität für Millionen von Jahren in unverminderter 

Intensität zu scheinen.   

Das Licht breitet sich mit einer Geschwindigkeit von 300,000 km/sec aus, demnach erreicht das 

Licht der Sonne die Erde in 8 Minuten. Der unserem Sonnensystem nächst gelegene Stern ist 

immerhin 4,35 Lichtjahre entfernt.   

Das Sonnensystem zu welchem die Erde gehört ist ein Teil einer Galaxy, die sogenannte 

„Milchstrasse“, weil die 300 Milliarden dazu gehörenden Sterne nur als milchiges Band am klaren 

Sternenhimmel ausgemacht werden können.  Wäre es Menschen möglich, sich mit 

Lichtgeschwindigkeit von 300,000 km pro Sekunde zu fortzubewegen, so würde es immer noch 

mehr als 100,000 Jahre dauern, um ans ende der Milchstrasse zu reisen. Eine Extrapolation der 

Daten des Hubble Teleskopes ergibt, dass es mindestens 100 Milliarden „Milchstrassen“ gibt. 

Man rechne: 300 Milliarden mal 100 Milliarden – eine unvorstellbare Zahl.   

Durch solche im Raum stationierten Teleskope erfahren wir in immer häufigeren Intervallen, dass 

man die Ausdehnung des Alls krass unterschätzt hat und dass sich das Universum noch 

ausdehnt. Trotz aller Technologie und intelligenz haben wir Menschen kaum eine Ahnung was 

sich da draussen abspielt, denn nur der Schöpfer weiss es:  

“Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen.  Der HERR ist groß und von großer 

Kraft; und ist unbegreiflich, wie er regiert.” (Psalm 147:4-5)  

Wenn wir diese buchstäblich astronomischen Zahlen visualisieren, und dabei bewusst werden 

dass derselbe Schöpfer der das Universum gemacht hat, sich um jeden einzelnen Menschen auf 

dieser Erde kümmert, so wissen wir wem Ehrfurcht gebührt.   
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GOTT IST DER SCHÖEPFER DER GESAMTEN MENSCHHEIT  

„HERR, Du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du 

verstehst meine Gedanken von ferne.  Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle 

meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht alles 

wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis 

ist mir zu wunderbar und zu hoch; ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hin gehen vor 

deinem Geist, und wo soll ich hin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so 

bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der 

Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand daselbst führen 

und deine Rechte mich halten.  Spräche ich: Finsternis möge mich decken! so muß die Nacht 

auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet 

wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich 

gebildet im Mutterleib.  Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind 

deine Werke, und das erkennt meine Seele wohl. Es war dir mein Gebein nicht verhohlen, da 

ich im Verborgenen gemacht ward, da ich gebildet ward unten in der Erde. Deine Augen sahen 

mich, da ich noch unbereitet war, und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch 

werden sollten, als derselben keiner da war. Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine 

Gedanken! Wie ist ihrer so eine große Summe! Sollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein 

denn des Sandes. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir.” (Psalm 139:1-18)  

“Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und die Seele nicht können töten; 

fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft 

man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig? Dennoch fällt deren keiner auf die Erde ohne 

euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählt.” (Matthäus 10:28-

30)  

DIE ENGEL SIND DIE WÄCHTER DER SCHÖPFUNG   

Gott schuf die Engel um die Schöpfung zu füllen und als deren Wächter. Da die Bibel Hinweise 

gibt, dass Gott die Engel für die Füllung der gesamten Schöpfung schuf, dürfen wir annehmen, 

dass deren Anzahl so enorm ist, dass sie unser Zahlenverständnis weit übertrifft.    

“Sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, 

dem himmlischen Jerusalem, und zu einer Menge vieler tausend Engel…” (Hebräer 

12:22)  

Zahlreiche weitere Bibelstellen berichten von Engeln und ihrer Funktion. Die Apostel Petrus und 

Paulus lehren über das Thema:   

“mir, dem allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben diese Gnade, unter den Heiden zu 
verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi und zu erleuchten jedermann, welche 
da sei die Gemeinschaft des Geheimnisses, das von der Welt her in Gott verborgen 
gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat durch Jesum Christum, auf daß jetzt kund würde 
den Fürstentümern und Herrschaften in dem Himmel an der Gemeinde die mannigfaltige 
Weisheit Gottes…” (Epheser 3:8-10)  

“welches nun auch uns selig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet ist, nicht das  
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Abtun des Unflats am Fleisch, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die 

Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes in den Himmel gefahren, und sind 

ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Kräfte..” (1 Petrus 3:21-22)  

Der Prophet Daniel gibt uns interessante Hinweise auf die Funktion der Engel:   

“Dies aber ist das Gesicht, das ich gesehen habe auf meinem Bette: Siehe, es stand ein Baum 

mitten im Lande, der war sehr hoch. Und er wurde groß und mächtig, und seine Höhe reichte 

bis an den Himmel, und er breitete sich aus bis ans Ende der ganzen Erde. Seine Äste waren 

schön und trugen viel Früchte, davon alles zu essen hatte; alle Tiere auf dem Felde fanden 

Schatten unter ihm, und die Vögel unter dem Himmel saßen auf seinen Ästen, und alles 

Fleisch nährte sich von ihm. Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bette, und siehe, ein heiliger 

Wächter fuhr vom Himmel herab; der rief überlaut und sprach also: Haut den Baum um und 

behaut ihm die Äste und streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Früchte, daß die Tiere, 

so unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch laßt den 

Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben; er aber soll in eisernen und ehernen Ketten auf 

dem Felde im Grase und unter dem Tau des Himmels liegen und naß werden und soll sich 

weiden mit den Tieren von den Kräutern der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm 

genommen und ein viehisches Herz ihm gegeben werden, bis daß sieben Zeiten über ihn um 

sind. Solches ist im Rat der Wächter beschlossen und im Gespräch der Heiligen beratschlagt, 

auf daß die Lebendigen erkennen, daß der Höchste  

Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will, und erhöht die Niedrigen 
zu denselben.” (Daniel 4:10-17)  

In dieser Passage finden wir, dass Gott die Engel mit der Ueberwachung der Erde beauftragte 

und um seinen Gesetzen Nachhaltung zu verschaffen. Wenn menschliche Herrscher oder 

Individuen gegen diese Gesetze verstossen, sind Engel zum Verhängen von Strafen ermächtigt. 

Dies erfahren wir aus der Offenbarung, nach der Gott sich Engel bedient um Strafen zu 

implementieren. Gott hat auch Engel geweiht um seine Gläubigen zu überwachen und zu 

beschützen.    

“Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt: "Setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege 

deine Feinde zum Schemel deiner Füße"? Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister, 

ausgesandt zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit?” (Hebräer 1:13-14)  

Wie sind wir Menschen gehalten mit Engeln umzugehen? Sollen wir Engel anbeten oder mit ihnen 

reden? Die Bibel antwortet auf diese Fragen:   

“Und ich fiel vor ihn zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Siehe zu, tu 

es nicht! Ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott 

an! (Das Zeugnis aber Jesu ist der Geist der Weissagung.)” (Offenbarung 19:10)  

Die Bibel lässt also kein Zweifel aufkommen, wir sollen Engel nicht anbeten. Stattdessen sind wir 

von Jesus instruiert worden, allein zu unserem Gott zu beten im Namen Jesus. Wenn uns Gott 

Engel sendet, so sollen wir uns verhalten wie Andere in der Bibel – sie redeten mit Engeln, aber 

beteten sie nicht an. Jedoch sagt die Bibel nicht wir sollen Engel herbeirufen wenn wir in Not sind, 

denn dann begehen wir eine Sünde. Wir sind gehalten ausschliesslich zu Gott zu beten, jedoch 
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dürfen wir Ihn durchaus um einen Engel bitten und Gott hört das Gebet. Es ist wichtig zu beachten, 

dass heilige Engel nur Instruktionen von Gott annehmen, und niemals von  

Menschen. (Hebräer 1:1-14)  

“Gastfrei zu sein vergesset nicht; denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel 

beherbergt.” (Hebräer 13:2)  

DER URSPRUNG DER SÜNDE  

Die meisten Menschen sind der Meinung, dass die Sünde erstmals die Erde erreicht hat, als Adam 

und Eva im Garten Eden sündigten. Dies ist jedoch falsch, denn die Bibel sagt dass die Sünde 

durch einen gefallenen Engel genannt Luzifer in die Kreation verankert wurde, lange Zeit vor der 

Schöpfung des Menschen:  

Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein 

Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in 

ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er ist ein Lügner und 

ein Vater derselben.” (Johannes 8:44)  

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang. Dazu ist 

erschienen der Sohn Gottes, daß er die Werke des Teufels zerstöre..” (1 Johannes 3:8)  

Luzifer ist ein Engel unter vielen die von Gott geschaffen wurden. Ihm wurde gegeben Macht und 

Autorität und der angelische Titel „Cherub“. Er hatte Zutritt zum dritten Himmel und gar zur Thron 

Halle von Gott. (Hesekiel 28:16) Der Planet Erde wurde ihm gegeben als eine Heimat in der er 

herrschen und kreieren konnte. (Hesekiel 28:13-15) Aber anstatt Gott zu dienen und die Erde in 

Frieden, Güte und Wohlstand zu entwickeln, entschied er sich zur Rebellion und Meuterei gegen 

Gott und schuf eine üble Gesellschaft in der Schmerz und Tod regiert. Er reiste durch den zweiten 

Himmel und rekrutierte andere Engel und schliesslich folgten ihm ein Drittel aller Engel nach. Eine 

Kriegsmaschine war geschaffen und Luzifer hatte seinen Platz. Gott aber ist Allwissend und er 

wusste dies bevor er die Schöpfung einleitete. So sandte Er seinen  

Erzengel Michael als Chef der himmlischen Streitkräfte (Daniel 10:13)  

“und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf 

die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf daß, wenn sie geboren 

hätte, er ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte 

weiden mit eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Stuhl. Und 

das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, daß sie daselbst 

ernährt würde tausend zweihundertundsechzig Tage.   

Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen; 

und der Drache stritt und seine Engel, und siegten nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr 

gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die 

da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt, und ward geworfen auf die 

Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, 

die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unsers Gottes 

geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, 

der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des 
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Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis 

an den Tod.   

Darum freuet euch, ihr Himmel und die darin wohnen! Weh denen, die auf Erden wohnen 

und auf dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und 

weiß, daß er wenig Zeit hat.” (Offenbarung 12:4-12)  

Einige Christen glauben dass die oben angeführte Schrift sich auf die Zukunft bezieht, aber Jesus 

sagte, dass Er dies bereits gesehen hätte:   

“Die Siebzig aber kamen wieder mit Freuden und sprachen: HERR, es sind uns auch die 

Teufel untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah wohl den Satanas 

vom Himmel fallen als einen Blitz.” (Lukas 10:17-18)  

Während der Zeit in der Luzifer auf Erden seines unheiligen Amtes waltet – wir wissen nicht wie 

lange noch – entstand eine Form von Zivilisation. Da waren Nationen mit Handel und anderen 

technischen Entwicklungen, aber die Bibel sagt nichts darüber aus und somit ist es müssig 

darüber zu spekulieren was für Wesen die Erde bevölkerten. Was wir wissen ist, dass es Kriege 

gab mit Gefangenen und viel Leiden muss stattgefunden haben  

“Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie bist du zur Erde gefällt, 

der du die Heiden schwächtest! Gedachtest du doch in deinem Herzen: "Ich will in den 

Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen; ich will mich setzen 

auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht; ich will über die hohen Wolken 

fahren und gleich sein dem Allerhöchsten." Ja, zur Hölle fährst du, zur tiefsten Grube. Wer 

dich sieht, wird dich schauen und betrachten und sagen: "Ist das der Mann, der die Erde 

zittern und die Königreiche beben machte? der den Erdboden zur Wüste machte und die 

Städte darin zerbrach und gab seine Gefangenen nicht los?” (Jesaja 14:12-17)  

“Denn du bist inwendig voll Frevels geworden vor deiner großen Hantierung und hast dich 

versündigt. Darum will ich dich entheiligen von dem Berge Gottes und will dich 

ausgebreiteten Cherub aus den feurigen Steinen verstoßen. Und weil sich dein Herz 

erhebt, daß du so schön bist, und hast dich deine Klugheit lassen betrügen in deiner 

Pracht, darum will ich dich zu Boden stürzen und ein Schauspiel aus dir machen vor den 

Königen..” (Hesekiel 28:16-17)  

Wegen dieser Rebellion und der totalen Korruption von Uebel auf der Welt, wurde die Oberfläche 

zerstört von Gottes Engel und Luzifers Zivilisation wurde vernichtet. Dies ist zu vergleichen mit 

der Zerstörung von Sodom und Gomorrah (1 Mose 19:1-29) und somit verstehen wir folgenden 

Vers:  

“Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes 

schwebte auf dem Wasser..” (1 Mose 1:2)  

Die Bibel sagt aus, dass die Engel noch vor der Erde geschaffen worden sind (Hiob 38:4-7) Wenn 

wir die Verse 1 und 2 in 1 Mose betrachten, so stellen wir fest, dass da eine Lücke besteht: in 

Vers 1 erfahren wir, dass die Erde und der Himmel gemacht wurde. Dann in Vers 2 erfahren wir, 

dass das Land „wüst und öde“ war. Das Hebräische Wort für “leer” ist bohu, das wir auch finden 

in (Jeremia 4:23). Die gebrauchte Form ist „tohu wabohu”, was bedeutet eine formlose Leere oder 
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Chaos. Dagegen sagt Vers 1 nicht, Gott hätte mit einem Chaos begonnen, aber in Vers 2 finden 

wir Chaos, deshalb müssen wir in der Bibel eine Erklärung finden.   

DER TEUFEL VOR GERICHT  

Nach der Rebellion und dem folgenden Krieg, wurde Luzifer und seine Engel im höchsten Gericht 

der Schöpfung von Gott selbst verurteilt. Wir haben keine direkte Passage in der Bibel anzuführen 

die diese These erhärtet, aber im Studium verschiedener Abschnitte kommen wir zu folgendem 

Verständnis:   

“Denn du hast dein Heiligtum verderbt mit deiner großen Missetat und unrechtem will dich 

zu Asche machen auf der Erde, daß alle Welt zusehen soll. Alle, die dich kennen unter 

den Heiden, werden sich über dich entsetzen, daß du so plötzlich bist untergegangen und 

nimmermehr aufkommen kannst..” (Hesekiel 28:18-19)  

Luzifers Körper wurde verbrannt zu Asche. Dies will nicht heissen er hätte aufgehört zu existieren, 

lediglich dass er seinen vollendeten physischen Körper verlor und fortan lediglich als Geist 

fungieren kann. Man kann daraus schliessen, dass den Engeln in seiner Gefolgschaft das gleiche 

Schicksal widerfuhr, da die Bibel diese als „unreine Geister die keine Ruhe finden“ beschreibt 

(Matthäus 12:43) Luzifer verlor auch sein Regentenstatus über die Erde und er wurde verurteilt 

zum feurigen Pfuhl.   

In diesem Prozess erhielt Luzifer einen neuen Namen: der Ankläger, besser bekannt als “Satan”. 

Luzifer muss Gott beschuldigt haben „nicht liebend“ zu sein, wir haben zwar keinen bestimmten 

Bibelvers dazu, aber wir lesen in (Römer 3:5-26) und (Epheser 3:1-11), die Lehre ist da.  Wie 

könnte ein liebenswürdiger Gott seine kreierten Geschöpfe in den feurigen Pfuhl verurteilen und 

eine ewige Strafe verhängen? Dies ist die Frage welche die Feinde von Jesus durch die 

Jahrhunderte immer wieder stellten? Wir wissen nicht warum Gott so gehandelt hat, alles was wir 

wissen ist, dass Gott vor aller Schöpfung beschuldigt wurde, Ungerecht zu sein. Gott gab der 

Strafe für Satan und seine Engel aufschub und schränkte deren Aktionsfeld ein, limitiert auf die 

Erde. Alsdann begann Er, seine Schöpfung von seiner Gerechtigkeit zu vergewissern. Um dies 

zu beweisen schuf Er den Menschen in seinem Angesicht und gab ihm freien Willen seine 

Erlösung zu akzeptieren oder zu refüsieren. (Römer 3:25-28; Matthäus 25:34, 41; Kolosser 2:15; 

Hebräer 2:2; Offenbarung 20:1-15)  

DIE ERSCHAFFUNG DER ERDE  

Gott begann die Erde zu erschaffen (1 Mose 1:2-25). Diese Schöpfungstheorie wird auch hier 

bestätigt (Psalm 104:5-9):  

“der du das Erdreich gegründet hast auf seinem Boden, daß es bleibt immer und ewiglich. 

Mit der Tiefe deckst du es wie mit einem Kleide, und Wasser standen über den Bergen. 

Aber von deinem Schelten flohen sie, von deinem Donner fuhren sie dahin. Die Berge 

gingen hoch hervor, und die Täler setzten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet 

hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wiederum 

das Erdreich bedecken..”  

Weshalb versenkt ein zorniger Gott die Berge und erhebt die Niederungen der Erde? Die Antwort 

ist hier zu finden: (Hesekiel 26:15-21), wo der Prophet Hesekiel gegen die Stadt Tyre und  ihre 

Boshaftigkeit voraussagt. Gott sagte er würde die Stadt durch einen Tsunami verwüsten, so dass 
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sie nicht mehr gefunden würde. Ist es denkbar, dass Gott die Landmassen überdeckte, wo Luzifer 

und die Länder unter ihm lebten und den Meeresboden zu unserem Wohngebiet erhob?  

Gemäss einigen Wissenschaftern ist genau Dies passiert. Die meisten Landmassen auf denen 

wir heute leben waren einst Meeresboden. In Amerika finden wir auch in höher gelegenen 

Gebieten Relikte wie Muscheln und Fossile von Meerestieren zuhauf. Es gibt viele Gerüchte über 

den versunkenen Erdteil Atlantis, vor allem in Okkultkreisen. Könnte dies eine Lehre von 

Dämonen sein, um Menschen in die Hörigkeit Satans zu locken?   

Die Präsenz von riesigen Kohle- und Oelvorkommen tief unter der Erdoberfläche und dem 

Meeresboden bedürfen ebenso einer wissenschaftlichen Erklärung, die bisher nicht erbracht 

worden ist. Wie sind diese Energiequellen dahin gekommen? Wissenschaftlich belegt ist auch die 

Tatsache, dass die Welt einmal leicht gekippt worden und seither so verblieben ist. Da gibt es 

einen ganzen Kontinent unter dem Eis der Antarktis. Zudem ist interessant zu erfahren, dass die 

Oel- und Kohlevorkommen angeblich lediglich um die 10,000 Jahre alt sind.   

DER GARTEN EDEN  

Luzifer beging den Garten Eden als er die Erde regierte: (Hesekiel 28:13) Dies Paradies wurde 

von Gott requiriert und – nach deren Erschaffung an Adam und Eva verliehen (1 Mose 1:26-31). 

Luzifer verlor alle seine irdischen Besitztümer an Adam und Eva. Wir wissen jedoch nicht wie 

lange sie im Garten Eden wohnten und herrschten. Satan konnte nur zuschauen nach dem 

Verlust seinen angelischen Körpers. In irgend einer Weise, die Bibel sagt uns nicht wie, wurde 

Satan ermächtigt den Körper der Schlange zu benutzen um mit Eva zu kommunizieren. Es ist die 

Schlange in dieser Rolle, offenbar befanden sich die Tiere auf einer anderen Ebene bevor Sünde 

die Welt wieder in Beschlag genommen hatte. Wäre die Schlange nicht moralisch verantwortlich 

gewesen, so wäre er nie dafür bestraft worden (1 Mose 3:1-15; Römer 8:19-23).  

Als Adam und Eva mit der Versuchung zur Sünde konfrontiert wurden, entschieden sie freimütig 

dem Satan zu folgen, anstatt dem Gott. Dies passierte, obwohl die Beiden bis zu diesem Zeitpunkt 

sündenfrei waren. Nach ihrem eigenen Willen wählten sie die Sünde. Das Resultat? Im Moment 

ihres Sündenfalls verloren sie die Herrschaft über die Erde an Satan. Durch Adam und Eva’s 

Betrug wurden alle Lebewesen der Erde dazu verdammt, unter der Herrschaft von Sünde leben 

zu müssen.  Erst durch das Todesopfer von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, und seiner 

Auferstehung am dritten Tag – wurde die Herrschaft des Teufels für immer eingeschränkt.   

DAS REICH DES SATAN   

Es gibt keinen Zweifel, dass Satan begann mit eisener Faust zu regieren, als er seine Macht 

wieder erlangte. Es dauerte nicht lange bis zum ersten menschlichen Mordfall (1 Mose 4:8). Voll 

des Zornes setzte Satan an, Gottes Erlösungsarbeit zu zerstören, verzweifelt versuchend sich 

selbst vor dem feurigen Pfuhl zu retten, durch Angriffe auf die Menschheit.  

Ein Teil der gefallenen Engel mussten die Fähigkeit gehabt haben, sich in menschliche Körper zu 

verwandeln und in solchen zu leben. Sie brauchten diese Körper um auf der Erde mit weiblichen 

Menschen sexuelle Beziehungen einzugehen und dadurch Kinder zu zeugen. Als Resultat folgten 

Kreaturen die halb-Mensch halb-Dämon waren. Für gefallene Engel gibt es keine Erlösung, 

Satans Plan war die Kontaminierung der Menschheit und die Unterwanderung von Gottes 

Erlösungsplan. Bei Gelingen hätte Satan auch einen Triumpf über Gott erlangt.  
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“Da sich aber die Menschen begannen zu mehren auf Erden und ihnen Töchter geboren 

wurden, da sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön 

waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Da sprach der HERR: Die Menschen 

wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen; denn sie sind Fleisch. Ich will 

ihnen noch Frist geben hundertundzwanzig Jahre. Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen 

auf Erden; denn da die Kinder Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie 

ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Männer. Da 

aber der HERR sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und 

Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute es ihn, daß er die Menschen 

gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich 

will die Menschen, die ich gemacht habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis 

auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel; denn es 

reut mich, daß ich sie gemacht habe.” (1 Mose 6:1-7)  

Gemäss dieser Schilderung war die Menschheit total von Bosheit erfüllt und es gab nichts mehr 

Gutes in ihnen. Gott hatte nur noch die Möglichkeit die Menschheit auszurotten und mit den 

einzigen Getreuen weiterzumachen. Gott hielt nur Noah und seine unmittelbare Familie für 

Getreu. Er brachte die Flut um die Erde von den kontaminierten Geschöpfen zu reinigen, und warf 

die gefallenen Engel ins Gefängnis welche ihre Behausung verliessen und gegen Gott gesündigt 

hatten. Diese wurden in ein spezielles Gefängnis gebracht, in (2 Petrus 2:4) als Hölle beschrieben. 

Das griechische Wort ist “tartarus,” und bedeutet einen Ort von dichter Dunkelheit und und Folter.  

“Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten 

der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, daß sie zum Gericht behalten 

werden…” (2 Petrus 2:4)  

“Auch die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern verließen ihre Behausung, 

hat er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis..”  

(Judas 1:6)  

Die Parabel Henoch ist zwar nicht ein Teil der heutigen Bibel, aber 1 Mose 6:1-7, 2 Petrus 2:4 

und Judas 1:6 sind direkte Zitate daraus. Im Buch Henoch werden “die Gefallenen” als „3000 

Ellen lange Riesen“ beschrieben. Tatsächlich gibt es ausserhalb der Bibel die Parabel von Enoch, 

die uns aus den Apokryphen bekannt ist. Martin Luther’s Urbibel von 1534 enthielt die Apokryphen 

als sogenannte Intertestamentale Sektion, ist aber aus der heutigen Version von 1545  als „Nicht-

canonical“ weggelassen worden.   

DIE WIEDERKUNFT CHRISTI  
Das Alte-, wie auch das Neue-Testament informieren, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus 

einmal wieder auf diese Erde zurückkommen und sein Reich errichten wird.  Danach folgt das 

grosse “Weisser Thron” Gericht, gefolgt von der Zerstürung der Erde und des gesamten 

Universums, und der Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde (Offenbarung 19-

21). Was uns Gott explizit nicht gesagt hat, ist das Jahr, Monat, Tag und Zeit seiner Wiederkunft:   

Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren, 

und Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. 

Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel.  
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Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des 

Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird 

senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln seine Auserwählten 

von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zu dem anderen.   

An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis: wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter 

gewinnt, so wißt ihr, daß der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr das alles sehet, so 

wisset, daß es nahe vor der Tür ist.   

Wahrlich ich sage euch: Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß dieses alles 

geschehe. Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen. 

Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, 

sondern allein mein Vater. Aber gleichwie es zur Zeit Noah's war, also wird auch sein die 

Zukunft des Menschensohnes.” (Matthäus 24:29-37)  

Jesus lehrte uns auf gewisse Zeichen zu achten, um zu erkennen wie Nahe seine Wiederkunft 

ist. Gleich zweimal im Neuen Testament lesen wir, dass das Leben auf Erden so sein würde wie 

zu Zeiten Noah’s vor der Flut, unmittelbar bevor der Wiederkunft Christi (Matthäus 24:37-39; 

Lukas 17:26-27) Der Heilige Geist begann damit vor etlichen Jahren meine Aufmerksamkeit auf 

diese Lehre zu lenken. Denn wenn Jesus uns warnte, dass das Leben auf der Erde wieder auf 

das Niveau von Noah’s Zeit vor der Flut zurückfällt, SO MUESSEN WIR ERFAHREN WIE DAS 

LEBEN VOR DER FLUT WAR. Die Bibel sagt uns auch, dass zu dieser Zeit ein grosser Abfall 

von Gläubigen sein werde, und dass ein globaler Diktator der Wiederkunft Christi vorhergehe (2 

Thessalonicher 2:1-17, Offenbarung 13:1-18).   

Ueber viele Jahre hatte ich gelesen, dass “so wie die Tage des Noah’s waren, so wird auch das  

Kommen des Sohn Gottes sein” – aber hatte die Bedeutung nicht verstanden. Aus dem 1. Mose 

Kapitel 6 verstand ich, dass gefallene Engel menschliche Frauen heirateten und in der Folge eine 

Art von Halb-Mensch Halb-Dämone Wesen zeugten, welche in der Luther Bibel als Gewaltige 

beschrieben sind.  In der hebräischen Bibel bezeichnet “Nephilim” übersetzt “die Gefallenen” – 

dieses Verständnis folgt in anderen Bibelzitaten:   

“Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten 

der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, daß sie zum Gericht behalten 

werden…” (2 Petrus 2:4)  

“Auch die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern verließen ihre Behausung, 

hat er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis..” 

(Judas 1:6)  

Weitere Einsicht in die Welt der Geister gibt und Hiob im ersten und zweiten Kapitel. Satan 

präsentiert sich vor Gott, jedoch lesen wir wie Luzifer im Himmel Krieg führte und in der Folge auf 

die Erde verbannt wurde (Offenbarung 12:1-17). Weitere Informationen über den Fall von Luzifer 

lesen wir in den prophetischen Büchern (Jesaja 14:12-21; Hesekiel 28:11-19)  

Mein Verständnis in der Folge war, dass seit ein ausgedehnter Krieg im Raum stattfand in dem 

der Teufel geschlagen, gerichtet und zum feurigen Pfuhl verurteilt wurde – samt den 

kollaborierenden Engeln (Matthäus 25:41), da müsste es irgendwo im zweiten Himel eine Art 

„Gerichtsgebäude“ geben, wo der Teufel seine Beschwerden anbringen kann, wie in Hiob 

beschrieben.    

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matth%C3%A4us+24%3A29-37&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matth%C3%A4us+24%3A37-39&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lukas+17%3A26-27&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Thessalonicher+2%3A1-17&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Thessalonicher+2%3A1-17&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Offenbarung+13%3A1-18&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Petrus+2%3A4&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Judas+1%3A6&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Offenbarung+12%3A1-17&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jesaja+14%3A12-21&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hesekiel+28%3A11-19&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matth%C3%A4us+25%3A41&version=LUTH1545


40 LESSON 3: WHO IS OUR ENEMY?    

  

 

Einige Leute wollen die Verbannung des Teufels auf die Erde in die Drangsalszeit platzieren, dem 

widerspricht Jesus jedoch mit vehementer Klarheit:   

“Die Siebzig aber kamen wieder mit Freuden und sprachen: HERR, es sind uns auch die 

Teufel untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah wohl den Satanas 

vom Himmel fallen als einen Blitz. Sehet, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf 

Schlangen und Skorpione, und über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch 

beschädigen. Doch darin freuet euch nicht, daß euch die Geister untertan sind. Freuet 

euch aber, daß eure Namen im Himmel geschrieben sind.” (Lukas 10:17-20)  

Im Kapitel 4 im Buch von Daniel lesen wir von den Engeln genannt “Wächter” und wie diese durch 

die Gesetze Gottes die Welt regieren – so liegt die Vermutung nahe, dass es es irgendwo ein 

„angelisches Zentrum“ geben muss, von wo aus die Engel operieren und wohnen.   

DAS BUCH VON  HENOCH  
Ueber viele Jahre dachte ich, es muss doch wohl Dokumente über die Zeit von Noah geben, die 

uns mehr Einblick geben über die Gründe der Sintflut. Ich wusste dass geschriebenes Material 

vorhanden ist und zwar in Form der “Apokryphen”, die in der römisch-katholischen Bibel enthalten 

sind. Beim durchforsten meiner Bibliothek fand ich zu meinem Erstaunen das Buch von Henoch, 

das sich da befand seit siebzehn Jahren schon. Nun war die Zeit gekommen, dieses Buch zu 

studieren und im Folgenden finden Sie was da drin steht  

  

DAS LEBEN VON HENOCH  

Henoch war die 7. Generation seit Adam und wurde geboren als Adam 622 Jahre alt war. Sie 

lebten gleichzeitig über 308 Jahre und Henoch wurde von 57 Jahre nach Adam’s Tod von Gott 

weggenommen. Die Bibel sagt nicht sehr viel über Henoch, aber wir erfahren:   

“Jared war hundertzweiundsechzig Jahre alt und zeugte Henoch und er lebte darnach 

achthundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter; daß sein ganzes Alter ward 

neunhundert und zweiundsechzig Jahre, und starb. Henoch war fünfundsechzig Jahre alt 

und zeugte Methusalah. Und nachdem er Methusalah gezeugt hatte, blieb er in einem 

göttlichen Leben dreihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter; daß sein ganzes Alter 

ward dreihundertfünfundsechzig Jahre. Und dieweil er ein göttliches Leben führte, nahm 

ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen.” (1 Mose 5:18-24)  

“Durch den Glauben ward Henoch weggenommen, daß er den Tod nicht sähe, und ward 

nicht gefunden, darum daß ihn Gott wegnahm; denn vor seinem Wegnehmen hat er 

Zeugnis gehabt, daß er Gott gefallen habe.” (Hebräer 11:5)  

“Es hat aber auch von solchen geweissagt Henoch, der siebente von Adam, und 

gesprochen: "Siehe, der HERR kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über 

alle und zu strafen alle Gottlosen um alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos 

gewesen sind, und um all das Harte, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben." 

(Judas 1:14-15)  

Die Apostel Petrus und Judas zitieren die Darstellung von Henoch in der Bibel. Aber erstaunlich 

ist die Tatsache, dass Jesus wiederholt in allen vier Evangelien “Menschensohn” genannt wird.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lukas+10%3A17-20&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Mose+5%3A18-24&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebr%C3%A4er+11%3A5&version=LUTH1545
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Judas+1%3A14-15&version=LUTH1545


 LESSON 3: WHO IS OUR ENEMY?   41 

  

 

Henochs Zitate in dieser Sache:   

“Zu jener Stunde wurde jener Menschensohn bei dem HERRN der Geister und sein Name 

vor dem Betagten genannt. Bevor die Sonne und die Tierkreiszeichen geschaffen, und bevor 

die Sterne des Himmels gemacht wurden, wurde sein Name vor dem HERRN der Geister 

genannt. Er wird ein Stab für die Gerechten und Heiligen sein, damit sie sich auf ihn stützen 

und nicht fallen; er wird das Licht der Völker und die Hoffnung derer sein, die in ihrem Herzen 

betrübt sind. Alle, die auf dem Festlande wohnen, werden vor ihm niederfallen und anbeten 

und preisen, loben und lobsingen dem Namen des HERRN der Geister. Zu diesem Zwecke 

war er auserwählt und verborgen vor Gott, bevor die Welt geschaffen wurde, und er wird bis 

in Ewigkeit vor ihm sein.” (1 Henoch 48:1-5) Hier ein Vergleich mit dem Zitat von Apostel 

Lukas:  

“ein Licht, zu erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel..” (Lukas 2:32) 

Hier ein Vergleich mit dem Zitat von Apostel Johannes:  

“Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.  Dasselbe 

war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts 

gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 

Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen. Es ward ein 

Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, daß er von dem Licht 

zeugte, auf daß sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugte von 

dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt 

kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt kannte 

es nicht.” (Johannes 1:1-10) Hier der Vergleich mit dem Zitat von Apostel Paulus:  

“Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war: welcher, ob er wohl in göttlicher 

Gestalt war, hielt er's nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst 

und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein andrer Mensch und an Gebärden als ein 

Mensch erfunden; er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum 

Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der 

über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen aller derer Kniee, die im Himmel 

und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus 

Christus der HERR sei, zur Ehre Gottes, des Vaters.” (Philipper 2:5-11)  

Henoch’s Buch wurde von den Nachkommen Abraham’s erhalten und nicht von Nicht-Juden 

Völker. Es datiert zurück bis vor der Periode vor der Sintflut und musste wohl von Noah und seinen 

Söhnen aufbewahrt worden sein, so wie Noah auch das 1. Buch Mose behütet hat. Wir müssen 

uns daran erinnern, dass Henoch Noah’s Ur-Urgrossvater war. Mose, Petrus, Paulus und Judas 

nicht hätten schreiben können was sie verfassten, ohne die Information die von Henoch überliefert 

worden war.    

Es ist selbstverständlich, dass das Wissen über die Schöpfung und das Leben von Adam und Eva 

von Generation zu Generation über das geschriebene oder gesprochene Wort weitergetragen 

worden war, aber wir müssen uns daran erinnern, dass nur Noah und seine Söhne die Sintflut 

überlebt hatten.   

Die Israeliten waren das einzige Volk der Erde, welches die Offenbarung Gottes erhalten hat und 

diesen Gott der Schöpfung verehrten, statt von Menschen kreierte Götter.  Das Zitat aus dem 
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Buche Henoch’s weist darauf hin, dass Adam und seine Söhne wussten, dass der Menschensohn 

der Messias und Erlöser sein würde (1 Mose 3:15). Die Passage in Henoch (48:1-5) weist hin auf 

die Göttlichkeit des Menschensohnes; dass Er ewiglich währt und Jeder vor Ihm knien wird. 

Dieses Verständnis von Henoch lässt darauf schliessen, dass ihm diese Offenbarung durch Gott 

vermittelt worden ist und die Bibel weist darauf hin, dass Henoch Gott gefolgt ist auf eine spezielle 

Art.    

DIE FAKTEN ZUM BUCH HENOCH  
Das Buch Henoch ist überliefert in: Äthiopisch (vollständig) sowie fragmentarisch in Griechisch, 

Aramäisch und Lateinisch. Fragmente von 1 Henoch wurden mit den Schriftrollen des Toten 

Meeres gefunden und datieren zurück auf ca. 200 Jahre vor Christus.  Wir würden glauben, dass 

die ursprünglich verfasste Geschichte von Adam und Eva die Tumulte der Zeit nicht überstehen 

konnte; eher ist das Wissen von Generation zu Generation übertragen worden, und es war Mose, 

ca. 2600 Jahre nach Adam, der die heute gebräuchliche Form vom Buch 1 Mose verfasste. 

Daraus ist zu schliessen, dass das Buch Henoch denselben Prozess durchlief.   

Die sogenannten Bibel-Gelehrten versuchen das Buch Henoch’s zu diskreditieren wie sie es 

schon mit der Bibel versuchten. Abgesehen von der Auslegung, sind sich grundsätzlich Alle einig, 

dass das Buch im 1. Jahrhundert nach Christus von der christlichen Gemeinde geschrieben 

worden ist, was den Kritikern ein grosses technisches Problem beschert. Zu jener Zeit hat es 

keinen elektrischen Strom gegeben, auch klonen und genetische Manipulation war damals nicht 

möglich, aber das Buch Henoch’s berichtet genau davon. Meine persönliche Auffassung ist, dass 

das entsprechende Wissen von Gott durch den Heiligen Geist inspiriert worden ist. Die weiteren 

Informationen des Buches Henoch’s, stimmen völlig mit der Bibel überein und gibt uns Einblick in 

die Zeitperiode zwischen Adam und Noah.   

  

DEM PROPHETEN DANIEL WURDE VERSICHERT, DASS GOTT AM ENDE DER ZEIT  

DIE VERSCHLÜSSELTEN WORTE VON JESUS CHRISTUS  ENTSIEGELN WERDE.  

  

Die Bibel ist voller Beispiele wie Gottes Engel auf Erden agierten und Ereignissen ein 

unerwartetes Ende brachten und seine Gläubigen rettete. Einige der spannendsten Ereignisse 

sind im Buch Daniel zu finden:   

„Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die, so viele zur  

Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und du, Daniel, verbirg diese Worte 

und versiegle diese Schrift bis auf die Letzte Zeit; so werden viele darüberkommen und 

großen Verstand finden. Und ich, Daniel, sah, und siehe, es standen zwei andere da, einer 

an diesem Ufer des Wassers, der andere an jenem Ufer.  Und er sprach zu dem in leinenen 

Kleidern, der über den Wassern des Flusses stand: Wann will's denn ein Ende sein mit 

solchen Wundern? Und ich hörte zu dem in leinenen Kleidern, der über den Wassern des 

Flusses stand; und er hob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und schwur bei dem, 

der ewiglich lebt, daß es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit währen soll; und wenn 

die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Und ich hörte 

es; aber ich verstand's nicht und sprach: Mein Herr, was wird darnach werden? Er aber 

sprach: Gehe hin, Daniel; denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele 
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werden gereinigt, geläutert und bewährt werden; und die Gottlosen werden gottlos Wesen 

führen, und die Gottlosen alle werden's nicht achten; aber die Verständigen werden's achten.” 

(Daniel 12:3-10)  

Gemäss Jesus wird das Leben auf der Erde wieder so sein wie vor der Sintflut. Die Bedeutung ist 

erschreckend für jene die verstehen was das wirklich heisst. Wieder werden dämonische Wesen 

(gefallene Engel) mit irdischen Menschen Beziehungen eingehen und eine Rasse von Dämonen-

Menschen zeugen die einer Seele entbehren, durchwegs Böse sind, und von aller Gnade, Liebe 

und Güte leer sind.    

„Da sich aber die Menschen begannen zu mehren auf Erden und ihnen Töchter geboren 

wurden, da sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, 

und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Da sprach der HERR: Die Menschen wollen sich 

von meinem Geist nicht mehr strafen lassen; denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist 

geben hundertundzwanzig Jahre.  Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden; denn 

da die Kinder Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, 

wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Männer. Da sich aber die Menschen 

begannen zu mehren auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Kinder 

Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, und nahmen zu Weibern, 

welche sie wollten. Da sprach der HERR: Die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht 

mehr strafen lassen; denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben hundertundzwanzig 

Jahre. Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden; denn da die Kinder Gottes zu den 

Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige 

in der Welt und berühmte Männer. Da aber der HERR sah, daß der Menschen Bosheit groß 

war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, Da aber 

der HERR sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten 

ihres Herzens nur böse war immerdar,“ (1 Mose 6:1-5)  

WAS BERICHTET HENOCH UEBER GEFALLENE ENGEL?  
“Als aber die Engel, die Himmelssöhne, sie sahen, gelüstete es sie nach ihnen, und sie 

sprachen untereinander: "Wohlan, wir wollen uns Weiber unter den Menschentöchtern 

auswählen und uns Kinder zeugen. Semjasa aber, ihr Oberster, sprach zu ihnen: " Ich fürchte, 

ihr werdet wohl diese That nicht ausführen wollen, so daß ich allein eine so große Sünde zu 

büßen haben werde." Da antworteten ihm alle und sprachen: "Wir wollen alle einen Eid 

schwören und durch Verwünschungen uns untereinander verpflichten, diesen Plan nicht 

aufzugeben, sondern dies beabsichtigte Werk auszuführen." Da schwuren alle zusammen 

und verpflichteten sich untereinander durch Verwünschungen dazu. Es waren ihrer im 

Ganzen 200, die in den Tagen Jarebs auf den Gipfel des Berges Hermon herabstiegen.“  (1 

Henoch 6:2-6)  

Meiner persönlichen Auffassung nach war diese Gruppe von 200 Engel vorgängig mit Gott an der 

Schöpfung von Wesen beteiligt, und hatten deshalb – vor deren Fall – Wissen über die Gestaltung 

physischer Körper erlangt. Durch Missbrauch dieser Kentnisse vermochten sie sich Körper zu 

geben die sexuelle Beziehungen mit jenen Frauen ermöglichten.   
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Semjasa traute den gefallenen Engel unter seinem Kommando aber nicht, bis diese untereinander 

einen Eid schworen mit Verwünschungen, so dass sie untereinander verbunden waren bevor sie 

auf den Berg Hermon herabstiegen.    

Diese Art von Schwur mit Verwünschungen ist was heute die Satanisten, Okkultisten, Hexen, 

Freimaurer und Mormonen praktizieren. Christen sollten davon nicht überrascht sein, hat uns 

doch Apostel Paulus dies mitgeteilt:   

Der Geist aber sagt deutlich, daß in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben 

abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel (1 Timotheus 

4:1)  

Sie stiegen auf den Berg Hermon ab: Mount Hermon ist der nördlichste und höchste Punkt in 

Israel, der höchste Gipfel erreicht 2224 Meter über Meer.  Israel hat den Berg Hermon im Jahr 

1973 im "Yom Kippur" Krieg von Syrien erobert.   

Nun verstehe ich den Ursprung von Baal-Verehrung: nach der Sintflut versuchten die Dämonen 

die Menschen zur Idol Anbetung und der Berg Hermon entwickelte sich zum Zentrum wo Altare 

gebaut und menschliche Opfer erbracht wurden.  Man vergleiche dies mit den falschen Religionen 

der Griechen die behaupteten, die Götter lebten am Berg Olympus, angeführt von Zeus der als 

Frauenheld bekannt war. In Rom war er bekannt als Jupiter und die Wikinger nannten ihn Thor. 

Die Azteken in Mexiko verehrten eine Reihe von Dämonen-Götter mit hohen  Tempel-Pyramiden 

wo Menschen aufgeschlitzt, und deren Herz dem Sonnengott geopfert wurden. Die heutigen 

Olympiaden sind in Tat und Wahrheit eine Wiederbelebung der ZeusVerehrung. Die olympische 

Flamme wird auf dem Kulm vom Berg Olympus von weiblichen  

Priestern gezündet, die Fackel wird dann auf Umwegen und mit vielen Zwischenstationen zum 

Ort der Spiele gebracht und den Altar beflammt. Während der Eröffnungs- und Schlusszeremonie 

werden Lieder und Tänze zur Ehrung griechischer Götter vorgetragen.   

Ist es ein Zufall dass der römische Kaiser Theodosius die Spiele im Jahr 393 nach Christus 

abschaffte, wegen deren Verbindungen zu Dämonen-Verehrung? War es dann Zufall, dass die 

Spiele im Jahr 1894 wieder aktiviert und seither regelmässig abgehalten werden?   

„Diese und alle übrigen mit ihnen nahmen sich Weiber, jeder von ihnen wählte sich eine aus, 

und sie begannen zu ihnen hineinzugeben und sich an ihnen zu verunreinigen, sie lehrten sie 

Zaubermittel, Beschwörung[sform]e[l]n und das Schneiden von Wurzeln und offenbarten 

ihnen die [heilkräftigen] Pflanzen.  Sie wurden aber schwanger und gebaren 3000 Ellen lange 

Riesen, die den Erwerb der Menschen aufzehrten. Als aber die Menschen ihnen nichts mehr 

gewähren konnten, wandten sich die Riesen gegen sie und fraßen sie auf, und die Menschen 

begannen sich an den Vögeln, Tieren, Reptilien und Fischen zu versündigen, das Fleisch 

voneinander aufzufressen, und tranken das Blut.“ (1 Henoch 7:15)  

Der Anführer der gefallenen Engel, Asasel lehrte die Menschen Schlachtmesser, Waffen,  

Schilde und Brustpanzerung herzustellen und den Umgang mit Metallen. und die  

Armspangen und Schmucksachen, den Gebrauch der Augenschminke und das  

Verschönern der Augenlider, die kostbarsten und erlesensten Steine und allerlei Färbemittel. 

So herrschte viel Gottlosigkeit, und sie trieben Unzucht, gerieten auf Abwege und alle ihre 
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Pfade wurden verderbt. Semjasa lehrte die Beschwörungen und das Schneiden der Wurzeln, 

Armaros die Lösung der Beschwörungen. Baraael das  

Sternschauen, Kokabeel die Astrologie, Ezeqeel die Wolkenkunde, Arakiel die Zeichen der  

Erde, Samsaveel die Zeichen der Sonne, Seriel die Zeichen des Mondes. Als nun die  

Menschen umkamen, schrieen sie, und ihre Stimme drang zum Himmel.  (1 Henoch 8:1-4)  

  

Diese gefallenen Engel lehrten die Menschen nicht nur die Techniken um Kriege zu führen, 

sondern vielmehr in Okkult Praktiken die noch mehr dämonische Kräfte aud der Welt freisetzten. 

Nachdem ich dies gelesen hatte, wurde mir plötzlich klar warum der Prophet Elia vor Angst 

erstarrte, nachdem er einen grossen Sieg am Berg Carmel errungen hatte (1 Könige 18:22-46) 

Als Isebel ihm eine Nachricht sandte, tat sie dies nicht als die Königin, sondern als die 

Hohepriesterin von Baal. Es war der Dämonenprinz Baal von dem sie besessen war, der die  

Nachricht sandte und Elia mit Angst erfüllte  

“Und Ahab sagte Isebel alles an, was Elia getan hatte und wie er hatte alle Propheten Baals 
mit dem Schwert erwürgt. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die 
Götter tun mir dies und das, wo ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue wie dieser 
Seelen einer. Da er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen und 
kam gen Beer-Seba in Juda und ließ seinen Diener daselbst. ” (1 Könige 19:1-3)  

Isebel war eine Frau die von Kindheit an in Teufelsverehrung eingeführt war:  

“und tat was dem HERRN übel, gefiel, über alle, die vor ihm gewesen waren.  Und es war 

ihm ein Geringes, daß er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats, und 

nahm dazu Isebel, die Tochter Ethbaals, des Königs zu Sidon, zum Weibe und ging hin 

und diente Baal und betete ihn an und richtete Baal einen Altar auf im Hause Baals, das 

er baute zu Samaria.” (1 Könige 16:30-32)  

Als Jehu kam um Isebel zu konfrontieren, ging sie in ihr Zimmer und bemalte sich in allen Farben 

einer satanischen Baal Prinzessin, setzte sich einen Kopfschmuck auf und ging zum Fenster in 

der Hoffnung, Jehu damit in die Knie zu zwingen. Aber Jehu liess sich nicht irritieren und liess sie 

auf der Stelle töten. Bis jetzt konnte ich nicht verstehen, warum Isebel sich zuerst mit make-up 

schminkte, bevor sie sich zum Fenster begab, aber jetzt weiss ich es:  

“Und da Jehu gen Jesreel kam und Isebel das erfuhr, schminkte sie ihr Angesicht und 

schmückte ihr Haupt und guckte zum Fenster hinaus. Und da Jehu unter das Tor kam, 

sprach sie: Ist's Simri wohl gegangen, der seinen Herrn erwürgte? Und er hob sein 

Angesicht auf zum Fenster und sprach: Wer hält's hier mit mir? Da sahen zwei oder drei 

Kämmerer zu ihm heraus.  Er sprach: Stürzt sie herab! und sie stürzten sie herab, daß die 

Wand und die Rosse mit ihrem Blut besprengt wurden, und sie ward zertreten.  Und da er 

hineinkam und gegessen und getrunken hatte, sprach er: Sehet doch nach der Verfluchten 

und begrabet sie; denn sie ist eines Königs Tochter!  Da sie aber hingingen, sie zu 

begraben, fanden sie nichts von ihr denn den Schädel und die Füße und ihre flachen 

Hände.  Und sie kamen wieder und sagten's ihm an. Er aber sprach: Es ist, was der HERR 

geredet hat durch seinen Knecht Elia, den Thisbiter, und gesagt: Auf dem Acker Jesreel 

sollen die Hunde der Isebel Fleisch fressen,  und das Aas Isebels soll wie Kot auf dem 
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Felde sein im Acker Jesreels, daß man nicht sagen könne: Das ist Isebel.” (2 Könige 9:30-

37)  

Ist es ein Zufall, dass als die Epoche der grossen Wiederbelebung und Erweckung der 

Christenheit begann mit den Gebrüder Wesley im 18. Jahrhundert, gefolgt von Jonathan  

Edwards, George Whitefield, Charles Finney im 19. Jahrhundert, und der Pfingstbelebung am 

Anfang des 20. Jahrhunderts, der Heilige Geist redete durch alle diese Prediger, dass es Sünde 

sei, make-up zu tragen?   

Weil die meisten Frauen im 21.Jahrhundert routinemässig und selbstverständlich make-up tragen, 

ist dies ein äusserst heikles Thema. Die Pfingstprediger des 19. Jahrhunderts glaubten felsenfest, 

dass jede Frau die make-up trägt in der Hölle enden würde. Dies ist falsch, denn eine Frau wird 

nicht erlöst weil sie sich nicht schminkt. Ausserdem ist „make-up“ etwas differenzierter zu 

betrachten: der gediegene Gebrauch von Kosmetik zum Zweck die individuelle Schönheit zu 

betonen, ist hier wohl kaum gemeint. Hingegen sind Bemalungen die das Aussehen verändern, 

Idole und eine Gruppenzugehörigkeit symbolisieren wie Tätowierungen, Piercing und offensive 

Kleidung und Haarfarben und Frisuren gemeint.  Gläubige Christen mögen Gott im Gebet bitten, 

ihnen die Richtung in ihrem eigenen Leben zu weisen.   

Als Gott die erste Frau Eva schuf, musste sie wunderschön gewesen sein, eine Reflektion der 

Sorge die Gott dieser Kreation aus der Rippe des Adams zukommen liess. Sie war eben die 

Perfektion der Schöpfung und komplett in ihrer Erscheinung. Sie brauchte keine Kleidung und 

keine hängenden Ornamente und keine Schminke – sie war perfekt gemacht vom Schöpfer.  

Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, konnte der Teufel nicht warten den Menschen seinen 

Stempel aufzudrücken. Er vernarbte Männer mit Tätowierungen, und metallischen Ringen an 

Ohren, Nase, Mund und Zunge; und die Frauen waren plötzlich dem sozialen Zwang ausgesetzt, 

sich zu schminken und allerlei Schmuck am Kopf, Hals, Armen, Füssen und Händen zu tragen. 

Die Haare wurden gefärbt und die Erscheinung durch chirurgische Eingriffe verändert; so dass 

der Mensch aussieht, wie es dem Teufel gefällt. Die Schönheit der Schöpfung ging verloren.  

Aussdem müssen wir bei der Verwendung von Körperpflegemittel in betracht ziehen, dass die  

Haut für die Ingredienzen von Kosmetik Produkten, einschliesslich Lippenstift, Perfums und 

Deodorants transparent ist, das heisst, dass deren Toxine in unseren Zellen nachgewiesen 

werden können. Es nützt uns also nichts, wenn wir gesund essen, aber ignorieren was wir mit 

den Körperpflege Produkten transdermal „konsumieren“.    

Viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem Aeusseren und glauben ihre Erscheinung verändern 

zu müssen. So ist es typisch, dass Frauen in Asien ihr schwarzes Haar blond färben, und 

NordEuropäer ihre blonden Haare schwärzen. So ist es auch mit der Haut, dunkelhäutige bleichen 

ihre Haut, während hellhäutige sich künstlich Besonnen. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass 

wo viele Menschen einander Aeusserlich gleichen, sie sich individueller präsentieren wollen, 

Männer haben dies auch stets angestrebt, indem sie sich mit imposanten Muskeln mehr visuelle 

Autorität zu verleihen suchen.   

Die gefallenen Engel lehrten auch die Technik des Schreibens samt dem Gebrauch von Tinte und 

Papier. Der Zweck war die Dokumentation von falscher Doktrin und die Aufbewahrung von 

Ritualen und magischen Zaubereien, welche die Leute erlernten.   
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Den Frauen wurde das Töten von ungeborenen Babies beigebracht, wobei der Fötus im 

Mutterleib abgetrieben und dann aus der Gebärmutter herausgezogen wurde.   

Für mich ist es erschreckend festzustellen, dass die Abtreibung, also das Töten von Ungeborenen 

Menschen im Mutterleib so alt ist wie der Anfang der Menschheit. So ist es kein Wunder dass die 

Feministenbewegungen so militant agiert, denn sie sind besessen von mächtigen dämonischen 

Prinzen. Die Abtreibungsaktivisten sind mittlerweile so stark geworden, dass alljährlich Millionen 

von Babies abgetrieben werden.   

Weiter brachten die gefallenen Engel auch diverse Arten von perversem Sex in die Menschheit, 

einschliesslich Pornogrphie, Kinderschändung, Bestialismus, Sadismus, Masochismus und auch 

Vergewaltigung.   

Gottes Wort ist die heilige Wahrheit und wir müssen unser Benehmen mit seinen Gesetzen in 

Einklang bringen:   

“Mein Volk ist dahin, darum daß es nicht lernen will. Denn du verwirfst Gottes Wort; darum 

will ich dich auch verwerfen, daß du nicht mein Priester sein sollst. Du vergißt das Gesetz 

deines Gottes; darum will ich auch deine Kinder vergessen..” (Hosea 4:6)  

ZUSAMMENFASSUNG DER SCHRIFTEN VON HENOCH  
Nach dem zweimaligen Lesen der Bücher Henoch’s stelle ich fest, dass Vieles was ich bisher im 

Glauben gelehrt habe, hierin bestätigt ist. Anderes ist brandneu für mich.   

Gott schuf den wunderbaren Garten Eden, der Teufel brachte Techniken zum Zweck der Kriege 

und Morde.  Wir müssen verstehen, dass alle Technik durch spirituelle und physische Gesetze 

von Gott geschaffen sind, aber diese von Satan und seinen Getreuen zum Bösen statt zum Guten 

missbraucht wird.   

Ich hatte geglaubt, für viele Jahre, dass UFO’s von dämonischen Wesen betrieben werden. Jetzt 

glaube ich die offizielle Version nicht mehr, dass die US Air Force das UFO über Roswell, Neu 

Mexiko im Jahr 1947 abgeschossen hat. Vielmehr glaube ich, dass Satan’s Engel vorsätzllich dort 

landeten, so dass die Mannschaft verhaftet würde.   

Die US Regierung versteckte das Objekt, tötete und präservierte die Operateure und startete ein 

Programm zur invertierten Entwicklung um die unbekannten Technologien zu erfahren. Aus 

diesem Projekt resultierten folgende bisher unbekannten Technologien: Nachtsichtgeräte, der 

Integirete Schaltkreis (IC), der Transistor, der gedruckte Schaltkreis und der Mikroprozessor 

welcher die Revolution der Personal Computers einleitete.   

Die Laser Technik wurde im Jahr 1960 bekannt, Faseroptik Lichtleiter, Kevlar und Karbonfasern 

die kugelsichere Vesten und schnellere Jets ermöglichten, mit Uran überzogene Geschosse die 

bombensichere Wände zu durchdrigen vermögen ‚ sind nur einige Entwicklungen der letzten 

Jahrzehnte. Lebensmittel werden neuerdings mit radioaktiven Strahlen „sicher gemacht“ und die 

Behörden setzten Nacktkörper Sichtgeräte ein um die Menschen zu überwachen. E-Bomben 

welche die gesamte Kommunkation und elektrischen Netzwerke einer Stadt lahmlegen, und 

„Todes-Strahl“ Kanonen die nukleare Energie ans Ziel liefern, sind einige der „High’Tech“ Waffen 

moderner Armeen.    
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Die Dämonen bringen nicht Technologien zum fortkommen der Menschheit, sondern um diese zu 

provozieren, Kriege und Zerstörung herbeizuführen. Anderseits hat Gott die Technik nicht für 

Kriege, sondern zum Nutzen der wachsenden Erdbevölkerung geschaffen. Weil also Gott die  

Technik für “Pflugscharen” und nicht für “Schwerter” schaffte, erstaunt es nicht, dass die Nationen 

wo seine Gläubigen stark sind, am meisten Neuentwicklungen für friedliche Zwecke 

hervorbrachten.   

Nochmals möchte ich folgendes betonen: Technologie an und für sich ist nichts Böses, sondern 

ein Teil von Gottes Schöpfung und alles was Gott kreiert hat ist sehr gut (1 Mose 1:31). Als die 

gefallenen Engel der Menschheit Wissen vermittelten, war dies nicht zum guten Zweck, sondern 

um unter den Menschen Feindschaft, Kriege und Zerstörung zu pflanzen. Luzifer war nicht 

zufrieden mit Armeen die Steine als Waffen brauchten, seine Dämonen „lehrten die Menschen 

Schlachtmesser, Waffen, Schilde und Brustpanzerung herzustellen und den Umgang mit 

Metallen“. Seine Armeen vermögen massive Zerstörung anzurichten und ganze Nationen in 

Abhängigkeit zu bringen.   

Mit der Sintflut und der Ausrottung der Halb-Mensch - Halb-Dämon Rasse, hat Gott gleichzeitig 

ein Stillstand der technischen Entwicklung verfügt. Von ca. 6000 vor Christus bis etwa zum 18. 

Jahrhundert hat die Menschheit kaum neuen Technologien erfahren, sondern lediglich die Alte 

verfeinert. Während dieser langen Zeit war der Wind die einzige Energie zum Antrieb der Schiffe. 

Pferde, Esel, Kamele und Elephanten waren die Energiequellen für Land Transporte und den 

Ackerbau.   

So hat im 14th Jahrhundert Leonardo da Vinci Flugkörper und Unterseeboote entworfen, hatte 

aber keine Möglichkeit diese zu motorisieren. Elektrizität war noch unbekannt, aber in 

Okkultkreisen wurde über unbekannte Energiequellen spekuliert. Als Henoch von der 

bevorstehenden Sintflut berichtete, beschrieb er das Wasser in der Luft (Wolken und Eispartikel 

welche zu jener Zeit die Erdatmosphäre anreicherten) als männlich, und die Wasser der Erde als 

weiblich. Heute wissen wir, dass das Wasser in der Atmosphäre eine positive elektrische Ladung 

haben, und die Blitze aus Elektronen bestehen welche die Ladung der Wasser in den Wolken 

neutralisieren.   

Die Chinesen nannten dies “Ying and Yang,” und dieser Ausdruck wird auch heute benutzt in der 

Okkult Praxis. Die erste Methode der Energieproduktion war das Wasserrad, griechische 

Ingenieure nutzten diese bereits im 4. Jahrundert vor Christus.   

Statische Elektrizität ist seit 1663 bekannt und die Dampfmaschine seit 1769. In jener Periode 

entwickelte sich das Wissen über Elektrizität und Gleichstrom und Wechselstrom. Die erste 

Wasserturbine wurde im Jahr 1826 eingesetzt und der Explosionsmotor im Jahr 1878. Im frühen 

20. Jahrhundert folgte der Raketenmotor, dann der Düsenantrieb von Flugzeugen und 

schliesslich die Nukleartechnik.   

Wissenschafter vermuten, dass UFO’s entweder mit elektromagnetischer Energie angetrieben 

werden, oder aber mit umgekehrter Schwerkraft. Bis dato ist es der Menschheit nicht gelungen, 

solcherlei Antriebe zu emulieren.   

Also hat uns Satan während rund 7000 Jahren Techniken für Waffenentwicklung und für die 

Massenzerstörung geliefert, um die Menschen in Abhängikeit zu bringen.    
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SATAN KANN DEN ANTICHRIST NUR MIT HOCH-TECHNOLOGIE STARTEN  
Das kommende Antichrist-System ist für die totale Kontrolle jedes einzelnen Menschen auf der  

Erde auf einen hohen Grad von Technik und Automatisierung angewiesen. Die Talente die uns  

Satan beschert hat seit jeher sind nekrophiler Art, Technik und Methoden geeignet zur 

Kriegsführung. Zuerst war es der Pfeilbogen, die Steinschleuder, die Galeeren, usw. Später war 

es Schwarzpulver, Gewehre, Kanonen, Granaten und Minen.   

Es gibt heute mehr Menschen mit sogenannten Smartphones – als mit Zugang zu Toiletten auf 

der Welt. Solche Mobiltelefone, aber auch Fernseher und Autos haben heute eingebaute 

Standortmelder (GPS) und deren Kameras vermögen Gesichter und deren Bewegungen zu 

erkennen und an eine Zentrale zu melden. Zudem gibt es heute schon Laptop Computer die sich 

mit Gedanken des Operateurs steuern lassen. Heute werden diese allgegenwärtigen 

Ueberwachungsinstrumente als Werbung- und Sicherheits-optimierung präsentiert, aber es ist 

unschwer zu erkennen, dass Satan nun die Kontrolle über die Menschen grenzenlos gemacht 

hat. Es braucht jetzt wirklich keine grosse Fantasie mehr, die Endzeit-szenarien die uns die Bibel 

als „Drangsalszeit“ berichtet, erkennen zu können.   

DAS BALDIGE KOMMEN DES ANTICHRISTEN  
Gott hat es seinen Gläubigen durch die Bibel klipp und klar gesagt, dass bevor der Wiederkunft 

Jesu auf die Erde ein Weltdiktator kommen wird, der die Welt für kurze Zeit regieren wird und die 

Rolle des Satan‘s überlehmen wird:  

“Aber der Zukunft halben unsers HERRN Jesu Christi und unsrer Versammlung zu ihm 

bitten wir euch, liebe Brüder,  daß ihr euch nicht bald bewegen lasset von eurem Sinn noch 

erschrecken, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als von uns gesandt, 

daß der Tag Christi vorhanden sei. Lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise; 

denn er kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme und offenbart werde der 

Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens,  der da ist der Widersacher und sich 

überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also daß er sich setzt in den Tempel 

Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Gedenket ihr nicht daran, daß ich euch 

solches sagte, da ich noch bei euch war?  Und was es noch aufhält, wisset ihr, daß er 

offenbart werde zu seiner Zeit.  Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur 

daß, der es jetzt aufhält, muß hinweggetan werden;  und alsdann wird der  

Boshafte offenbart werden, welchen der HERR umbringen wird mit dem Geist seines  

Mundes und durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen,  ihm, dessen  

Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kräften und 

Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die 

verloren werden, dafür daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf daß 

sie selig würden.  Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, daß sie glauben der 

Lüge  auf daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust 

an der Ungerechtigkeit.” (2 Thessalonicher 2:1-12)  

Im Buch der Offenbarung finden wir die Details über den Antichrist und sein System das er der 

Welt aufoktruieren wird:   

“Und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 

sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen 
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Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, daß ich sah, war gleich einem Parder und 

seine Füße wie Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwen Mund. Und der Drache gab 

ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Und ich sah seiner Häupter eines, als 

wäre es tödlich wund; und seine tödliche Wunde ward heil. Und der ganze Erdboden 

verwunderte sich des Tieres  und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht 

gab, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm 

kriegen? Und es ward ihm gegeben ein Mund, zu reden große Dinge und Lästerungen, 

und ward ihm gegeben, daß es mit ihm währte zweiundvierzig Monate lang.  und es tat 

seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und 

die im Himmel wohnen.  Und ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu 

überwinden; und ward ihm gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und 

Heiden.  Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben 

sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist, von Anfang der Welt. Hat jemand 

Ohren, der höre!  So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen; so 

jemand mit dem Schwert tötet, der muß mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld 

und Glaube der Heiligen.  Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte 

zwei Hörner gleichwie ein Lamm und redete wie ein Drache.Und es übt alle Macht des 

ersten Tiers vor ihm; und es macht, daß die Erde und die darauf wohnen, anbeten das 

erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war; und tut große Zeichen, daß es auch 

macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen; und verführt, die auf Erden wohnen, 

um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf 

Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert 

hatte und lebendig geworden war. Und es ward ihm gegeben, daß es dem Bilde des Tiers 

den Geist gab, daß des Tiers Bild redete und machte, daß alle, welche nicht des Tiers Bild 

anbeteten, getötet würden. Und es macht, daß die Kleinen und die Großen, die Reichen 

und die Armen, die Freien und die Knechte-allesamt sich ein Malzeichen geben an ihre 

rechte Hand oder an ihre Stirn, daß niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn 

das Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens. Hier ist 

Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers; denn es ist eines Menschen 

Zahl, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.“ (Offenbarung 13:1-18)  

Der Teufel wird also ein System errichten, das nicht nur alle Menschen, sondern auch alle ihre  

Bewegungen überwachen kann. Niemand wird kaufen oder verkaufen können der nicht das 

Zeichen der Loyalität zum Antichrist trägt. Zudem wird er alle Religionen in eine einzige 

verschmelzen, in der er seinen Führer installieren wird, dies nennt die Bibel „den falschen 

Propheten“.   

Um dies technisch möglich zu machen, braucht die satanische Führungstruktur die Mittel der 

globalen Echtzeit Kommunikation mit der Möglichkeit, die Systemagenten an jedem Punkt der 

Erde instantan loszusetzen, um die verbleibenden Widerstände auszuräumen. Die meisten 

Menschen sind sich die Bedeutung nicht bewusst, z. B. Als das britische Königreich seinen  

Höhepunkt erreicht hatte, war das Kontrollsystem sehr schwach. Wenn in deren amerikanischer  

Kolonie Aufstände ausbrachen, so wusste man dies in London nicht früher, als ein Schiff zur 

Atlantiküberquerung eben brauchte.  Nachdem die britische Krone über geeignete Massnahmen 

entschieden hatte, dauerte es wiederum Wochen um diese umzusetzen.  Ebenso hatte es 

Wochen gedauert, Soldaten und Nachschub zu liefern.   
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Heutzutage ist es unschwer möglich, innert Tagesfrist Truppen und Transportmittel überall hin in 

der Welt zum Einsatz zu bringen. Ausserdem sind Raketen mit Nuklearladungen bereit, die jeden 

Punkt der Erde in wenigen Minuten erreichen können.   

Der Mann der Sünde, der Sohn der Verdammnis wird nicht einfach plötzlich Da sein. Die 

Organisation wird allmählich und systematisch errichtet, und nur Gläubige die mit der Bibel 

vertraut sind, werden die Zeichen der Zeit zu erkennen und interpretieren vermögen. Hier sind 

einige dieser Zeichen der Zeit:   

Es muss eine globale Organisation geben, welche die Souveränität der einzelnen Staaten 

sublimieren kann. Diese Organisation gibt es seit 1945: die Vereinigten Nationen „UNO“. Diese 

ist zwar noch nicht souverän, ist aber auf dem besten Weg dazu. Dann gibt es auch ein globales 

Gericht: der Internationale Gerichtshof in Den Haag.  Sodann kennen wir die “Welt Bank” und das 

“IWF” (International Monetary Fund) und wir haben deren zunehmende Macht während der 

Eurokrise in Zypern und Griechenland, Spanien, Irland, Portugal und Italien demonstriert 

bekommen.   

Das letzte fehlende Element ist eine UNO Kampftruppe, welche eine superiore Stärke hat. Dazu 

ist es kein grosser Schritt, denn eine “Peace Force” gibt es ja bereits.  Ist diese Umwandlung 

einmal vollzogen, braucht es nur noch die Installation eines Führers mit diktatorischer Macht und 

der Antichrist hat freie Bahn.   

FAZIT  
Es ist nunmehr höchste Zeit für die gläubigen Christen die prophetischen Bücher der Bibel zu 

lesen, und zu lernen die Zeichen der Zeit zu erkennen um nicht von den Ereignissen überrannt 

zu werden. Wenn wir damit vertraut sind die Geschehnisse im Licht der heiligen Schrift erkennen 

zu können, so werden wir auch unsere Umwelt informieren wollen, so dass viele Menschen Jesus 

kennen lernen bevor es zu spät ist. Letztlich ist es das Wichtigste im Leben, Gott zu dienen, Jesus 

zu anerkennen, und um Vergebung der Sünden zu bitten, so dass wir ewiges Leben erwarten 

dürfen. Wir Alle wissen, dass das Leben auf der Erde von kurzer Dauer ist, und dass es danach 

nur zwei mögliche Destinationen gibt: Den Himmel oder die Hölle. Wo gehen Sie hin?   

SO WIE ES WAR IN DEN TAGEN NOAH’S – SO WIRD AUCH DAS KOMMEN DES  

MENSCHENSOHNES SEIN!  

  

WIE DIE BIBEL UEBER DIE SINTFLUT BERICHTET  

“Er war aber sechshundert Jahre alt, da das Wasser der Sintflut auf Erden kam. Und er 

ging in den Kasten mit seinen Söhnen, seinem Weibe und seiner Söhne Weibern vor dem 

Gewässer der Sintflut. Von dem reinen Vieh und von dem unreinen, von den Vögeln und 

von allem Gewürm auf Erden gingen zu ihm in den Kasten paarweise, je ein Männlein und 

Weiblein, wie ihm Gott geboten hatte.  Und da die sieben Tage vergangen waren, kam 

das Gewässer der Sintflut auf Erden. In dem sechshundertsten Jahr des Alters Noahs, am 

siebzehnten Tage des zweiten Monats, das ist der Tag, da aufbrachen alle Brunnen der 

großen Tiefe, und taten sich auf die Fenster des Himmels,  und kam ein Regen auf Erden 

vierzig Tage und vierzig Nächte.  Eben am selben Tage ging Noah in den Kasten mit Sem, 

Ham und Japheth, seinen Söhnen, und mit seinem Weibe und seiner Söhne drei Weibern, 
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dazu allerlei Getier nach seiner Art, allerlei Vieh nach seiner Art, allerlei Gewürm, das auf 

Erden kriecht, nach seiner Art und allerlei Vögel nach ihrer  

Art, alles was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte; das ging alles zu Noah in den Kasten 

paarweise, von allem Fleisch, darin ein lebendiger Geist war. Und das waren Männlein 

und Weiblein von allerlei Fleisch, und gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. 

Und der HERR schloß hinter ihm zu.  Da kam die Sintflut vierzig Tage auf Erden, und die 

Wasser wuchsen und hoben den Kasten auf und trugen ihn empor über die Erde.  Also 

nahm das Gewässer überhand und wuchs sehr auf Erden, daß der Kasten auf dem 

Gewässer fuhr. Und das Gewässer nahm überhand und wuchs so sehr auf Erden, daß 

alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Fünfzehn Ellen hoch ging 

das Gewässer über die Berge, die bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das auf 

Erden kriecht, an Vögeln, an Vieh, an Tieren und an allem, was sich regt auf Erden, und 

alle Menschen.  Alles, was einen lebendigen Odem hatte auf dem Trockenen, das starb.  

Also ward vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis auf das Vieh 

und das Gewürm und auf die Vögel unter dem Himmel; das ward alles von der Erde 

vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in dem Kasten war.  Und das Gewässer 

stand auf Erden hundertundfünfzig Tage.” (1 Mose 7:6-24)  

Auch wenn Noah und seine Familie Gott gefolgt sind, so waren sie eben doch Sünder. Als solche 

vermochte sie Satan zu überlisten und zu Sünde zu verleiten. So kamen sie unter seine Fuchtel 

samt seinen Nachkommen. Nur das Opfer Jesu vermochte diese Autorität zu beenden, dies ist 

der Grund weshalb der Apostel Paulus Jesus als „den zweiten Adam der Sündenfrei lebte“  

schildert (Römer 5:1-21).  

DIE STADT BABYLON  

Nachdem Satan’s erster Plan scheiterte, begann er mit dem nächsten, der die Welt dazu bringen 

sollte, eine Weltregierung zu bilden und eine Kapitale zu errichten, in der er selbst regieren und 

sich als Gott ausgben kann.  Dies ist im Gegensatz zu Gottes Instruktion an die Menschheit, sich 

die Welt untertan zu machen.   

“Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Da sie nun zogen gen Morgen, 

fanden sie ein ebenes Land im Lande Sinear, und wohnten daselbst. Und sie sprachen 

untereinander: Wohlauf, laß uns Ziegel streichen und brennen! und nahmen Ziegel zu 

Stein und Erdharz zu Kalk und sprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm 

bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche, daß wir uns einen Namen machen! denn wir 

werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der HERR hernieder, daß er sähe die Stadt 

und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der HERR sprach: Siehe, es ist 

einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen zu tun; 

sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, 

laßt uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, daß keiner des andern 

Sprache verstehe! Also zerstreute sie der HERR von dort alle Länder, daß sie mußten 

aufhören die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, daß der HERR daselbst verwirrt 

hatte aller Länder Sprache und sie zerstreut von dort in alle Länder.” (1 Mose 11:1-9)  

Gott intervenierte, gab jedem eine eigene Sprache und zerstreute sie in andere Gegenden. Dies 

heisst aber nicht, Satan hätte seine Pläne aufgegeben, nein er agierte durch die Zeiten und 

versuchte stets, Königreiche und Diktaturen zu schaffen, welche die Weltherrschaft anstrebten. 
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Seine Herrschaft wird aber nur für eine kurze Zeit dauern, diese Zeit wird Drangsalszeit genannt 

(Offenbarung 13:1-8)  

Durch das lesen vom Buch Hiob, Daniel 10:1-14 and Sacharja 3:1-2, erfahren wir, welchen 

eisernen Griff Satan hatte über die Erde und die Menschen anlegte. Jesus lehrte, dass Satan der 

Regent der Erde sei (Matthäus 12:22-29). Dieses satanische Reich war in Betrieb als Maria Jesus 

gebar (Offenbarung 12:1-6), es wirkte durch König Herodes der die Tötung des Jesuskind 

anordnete, und damit alle Kleinkinder im Land. Genauso wirkt Satan heute als Abtreibungs-

Aktivist auf der ganzen Welt. Dies veranlasste Johannes den Täufer zur folgenden Instruktion:  

“und sprach: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Und er ist der, von 

dem der Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen: "Es ist eine Stimme eines Predigers 

in der Wüste: Bereitet dem HERRN den Weg und macht richtig seine Steige!” (Matthäus 

3:2-3)  

Jesus sagte dasselbe:  

“Und er sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: Es stehen etliche hier, die werden den  

Tod nicht schmecken, bis daß sie sehen das Reich Gottes mit seiner Kraft kommen.” 

(Markus 9:1)  

CHRONOLOGIE VON ADAM BIS ZU ABRAHAM  

Gemäss 1 Mose Kapitel 5 und 11 habe ich versucht einen chronologischen Ueberblick der 

Lebenszeit der ersten Generationen aufzulisten. Wir nehmen das Geburtsjahr von Adam als Null 

(das Schöpfungjahr des Menschen) an, Adam wurde 930 jahre alt, folglich starb Adam im Jahr 

930. Die erste Zahl ist das Geburtjahr seit 0 – die zweite Zahl das Todesjahr seit 0:  

Adam 0 bis 930  

Seth 130 bis 1042  

Enos 235 bis 1140  

Kenan 325 bis 1235  

Mahalaleel 395 bis 1290  

Jared n 460 bis 1422  

Henoch 622 bis 987  

Methuselah 687 bis 1656  

Lamech 874 1651  

Noah 1056 bis 2006.   

Die Sintflut fand im Jahr 1656 statt.  

Shem 1558 bis 2158  

Arphachsad 1658 bis 2096  

Salah 1693 bis 2126  

Eber 1723 bis 2187  
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Peleg 1757 bis 1996  

Regu 1787 bis 2026  

Serug 1819 bis 2049  

Nahor 1849 bis 1997  

Tharah 1878 bis 2083  

Abraham 1948 bis 2123  

Noah wurde 126 Jahre nach Adam’s Tod geboren, und 14 Jahre nach Seth’s Tod. Noah war noch 

immer am 58 Jahre Leben als Abraham geboren wurde. Es ist leicht zu erkennen wie das Wissen 

von Gott von Generation zu Generation übertragen wurde bis zu Abraham, als diese 

Uebertragung begann zu verderben, bis zwei Generationen später die ganze Blutlinie der 

Idolverehrung fröhnte.    

GEBURTSJAHRE  DER GROSSEN FÜHRER DER BIBEL  

Isaak 2055  

Jakob 2096  

Joseph 2247  

Mose 2596  

König Saul 3111  

König David 3130  

König Salomon 3170  

Jesaja 3350                                               

Jeremias 3470                                         

Maleachi 3667                                             

Jesus 4116  

Das Jahr 2013 ist nach dieser Zählung das Jahr 6129.   

  

GOTTES ZEIT UND MENSCHEN ZEIT  

Wenn wir dies zugrunde legen:  

Eins aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, daß ein Tag vor dem HERRN ist wie tausend  

Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. 2 Peter 3:8 Können 

wir folgende Kalkulation anstellen:  

 1 Stunde für Gott ist 41.67 Erdenjahre  

 1 Minute für Gott ist 8 Monate und 8 Tage für die Menschen  

 1 Sekunde für Gott ist 3 Tage und 22 Sunden für die Menschen  
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Demnach bewohnt die Menschheit diese Erde gerademal seit 6 Tagen und 3.05 Stunden, wir sind 

jetzt im 7. Jahr nach Gottes Zeitzählung.    

  

GOTTES REICH  

Johannes der Täufer, Jesus und seine Apostel alle predigten die selbe Nachricht, dass in einer 

kurzen Zeit ein Wechsel in der Regierung der Welt stattfinde (Lukas 9:1-2, 10:1-20) Mittlerweile 

übernahm Jesus die komplette Kontrolle über Satan und seine Dämonen. Nur so vermochte Er 

Kranke heilen und Dämone austreiben. Jedoch war es am Kreuz zu Golgatha was den Wechsel 

der Regierung schliesslich einleitete:   

“Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! und neigte das 

Haupt und verschied..” (Johannes 19:30)  

Um die 60 Jahre später bestätigte der glorifizierte und himmelgefahrene Christus dies durch:   

“Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter; und er legte seine rechte Hand 

auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der 

Lebendige; ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 

Schlüssel der Hölle und des Todes.” (Offenbarung 1:17-18)  

Die Referenzen zum gesamten Regierungswechsel durch den Tod Jesu am Kreuz finden wir in 

den folgenden Bibelversen Philipper 2:3-11; Kolosser 1:11-13; 2:14-15; Matthäus 27:51-54  

Niemand konnte vorhersehen, dass die Kirche Jesu, bestehend aus gläubigen Christen in der 

Welt eine wichtige Rolle spielen würden, aber Jesus sagte dies klar in: Matthäus 16:13-19 und 

Apostelgeschichte 1:1-8. Also, wann hat die Kirche von Jesus Christus angefangen zu regieren? 

Dies begann an Pfingsten (Apostelgeschichte 2:1-47).    
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Die Tabelle erlkärt die Beziehungen unter den Wesen der Schöpfung   

  

GOTT DER VATER – JESUS CHRISTUS – DER HEILIGE GEIST  

(Johannes 1:1-5, 14; 1 Mose 1:1, 26)  

  

  

 

GOTTES REICH  

Michael, ein Erzengel   

(Daniel 10:13)  

Heilige Engel (Hebräer 1:4-8)  

Gläubige Christen (Johannes 1:12;  

Kolosser 1:13-14)  

 

 

SATAN’S REICH  

Satan (der Teufel) Regent   

Matthäus 12:26  

Gefallene Engel (Offenbarung 12:7)  

Die Ungläubigen (Johannes 8:42-45)  

 

   

Es gibt zweierlei Königreiche in diesem Universum: Gottes Reich und Satan’s Reich. Gottes Reich 

hat des Teufel’s Reich überkommen. (Matthäus 12:24-30) Es ist wichtig dass wir verstehen dass 

Gott, Jesus und der Heilige Geist IMMER existiert haben. Dies ist was die Bibel sagt:   

“Denn als Gott Abraham verhieß, da er bei keinem Größeren zu schwören hatte, schwur 

er bei sich selbst…” (Hebräer 6:13)  

Sodann finden wir, dass Nichts über Gott geht, egal wie weit im Universum wir suchen. Es gibt 

kein höheres Wesen als Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist 

haben IMMER existiert und Alles was geschaffen ist ist unter Ihnen.  Diese Tatsache entblösst 

die Lügen der falschen Religionen (Sekten) wie die Mormonen die behaupten, es gäbe viele 

andere Götter neben dem einen Gott der IMMER war und ist und sein wird  

“Gott sprach zu Mose: ICH WERDE SEIN, DER ICH SEIN WERDE. Und sprach: Also 

sollst du den Kindern Israel sagen: ICH WERDE SEIN hat mich zu euch gesandt.” (2 Mose 

3:14)  

Dies sind einige der schönsten Worte der Heiligen Schrift: Gott hat kein Anfang und kein Ende, 

Er hat IMMER existiert. Gott sei Dank. (1 Mose 1:26; Johannes 1:1-16; Jesaja 45:1-25; Hebräer 

1:1-14, 13:8)  

So lehrt uns die Bibel, dass Jesus Christus Alle Dinge erhaltet, und dass Alle Energie in der 

gesamten Schöpfung von Ihm generiert und emittiert wird (Hebräer 1:3). Dies heisst, dass der 

Teufel ebenfalls ein gewisses Mass von Energie verfügbar hat, so dass er in der von Gott 

limitierten Domäne agieren kann.   
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“Es hat euch noch keine denn menschliche Versuchung betreten; aber Gott ist getreu, der 

euch nicht läßt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, daß die Versuchung  

so ein Ende gewinne, daß ihr's könnet ertragen.” (1 Korinther 10:13)  

Als Gott die Strafe des Teufel’s und seinen Engeln aufschob, entzog er ihm nicht alle Macht, hätte 

Er dies getan, hätte Satan sein Argument gewonnen.   

ZUSÄTZLICHE REFERENZEN  

DER ERSTE RAUMKRIEG: Offenbarung 12:7-12; Lukas 10:18  

URSPRUNG DES SATAN: Jesaja 14:12-14; Hesekiel 28:11-18; Offenbarung 12:4  

GERICHT IM HIMMEL: Hebräer 2:2; Matthäus 25:41; Kolosser 2:15; Römer 3:25-28  

SATAN’S BERUFUNG: Matthäus 25:41; Offenbarung 20 (Indirekte Referenzen)   

SCHÖPFUNG IN STUFEN: 1 Mose 1:1 gefolgt von Restoration: Jeremia 4:23-26; 1 Mose 1:2; 

Hebräer 2:5; Psalm 104:1-10; Römer 8:20-22  

ENGEL WAREN AKTIV IM GARTEN EDEN: (1 Mose 3:24) und sie werden involviert sein bei der 

Wiederkunft Christi: Offenbarung 14, 19  

DÄMONEN LEHREN FALSCHE DOKTRIN: Epheser 4:17-19; 1 Timotheus 4:1   

AUSGEWÄHLTE ENGEL SIND HEILIG: Markus 8:38; 1 Timotheus 5:21  

GEFALLENE ENGEL: Ein Teil derer sind Gefangene: Judas 1:6, aber die meisten Dämone  sind 

heute aktiv auf dieser Erde: Markus 5; 1 Korinther 10:20-21; 1 Timotheus 4:1; 2 Peter 2:4  

GOTTES ENGEL: Jubel und Bewachung der Menschen: Hiob 1:6, 2:1-3; Epheser 6:12   

JESUS HAT DAS REICH SATAN’S DEZIMIERT: Epheser 1:20-22  

EIN TEIL DER DÄMONEN BEFINDEN SICH IM GEFÄNGNIS NAMENS TARTARUS: 2 Peter 2:4  

 

NÜTZLICHE RESOURCEN IN ENGLISCH  
Please see the back of the book for pricing and information on how to order these resources.  

As the Days of Noah – John S. Torell  

Jesus warned us that life on earth would revert back to the way it was in the days of Noah. 

Therefore, in order for Christians to understand the signs before Jesus’ coming, we must learn 

what life was like in the days of Noah! Genetic engineering, high level of technology, pharmakia, 

occult, astrology, war and abortion all existed in the days of Noah. God’s people are destroyed 

for lack of knowledge. Don’t let it happen to you! The written material is available on the web at 

www.eaec.org/bibleanswers/Noah.htm  

How to Conduct Spiritual Warfare – John S. Torell  

When Lucifer rebelled against God, a ferocious war followed that spanned the universe as Michael 

and his armed forces drove Lucifer from galaxy to galaxy until they had finally confined the 

rebellious angels to the earth. The world in which we live is a prison planet and the Devil and his 

fallen angels hate God with a passion that human beings cannot comprehend. Satan is in an all-
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out war against believers in Christ and there is nothing that is sacred or off limits. Join Pastor 

Torell as he explains spiritual warfare, lays out the ground rules and the immense power that is 

available from God.  

How to Function in all Circumstances – John S. Torell  

The Bible tells us that the life of a devoted believer in Christ will not be easy because Satan is 

always attacking and even the children of Israel were not immune to the Devil as they left Egypt 

under God’s protection. In this 19-part series, Pastor Johns covers the following topics:  

• The power of God  

• The trials and the proper response to 

trials  

• How to resist the Devil  

• Understanding God and His actions  

• The Mystery of the Gospel  

• God is Omnipotent, Omniscient, & 

Omnipresent  

• The Exodus was a pre-planned 

operation  

• The calling of Moses  

• Satan’s legal challenge to every 

person  

• The mistakes of the children of Israel  

• Every Christian has a general calling  

• The judgments of God upon Egypt 

and today  

• The foundation for the Resurrection 

and its importance  

• Living in a comfort zone  

• The consequence of rejecting God  

• Transference of spirits  

• Walking in the light  

• God is love and judgment  

• Why do we exist  

• Staying out of the spirit world  

• Coming into the Promised Land and 

staying there  
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