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Die Menschen blicken seit Jahrtausenden zum Himmel und fragen sich, ob es Leben 
auf anderen Planeten gibt. Satan brachte Geschichten über Götter hervor, die zu 
Götzendienst und falschen Religionen führten. Als der Mensch das Teleskop erfand, 
lernte er mehr über die Planeten unseres Sonnensystems und über entfernte Sterne. 
Die Sowjetunion schoss 1957 den ersten Satelliten ins All und unser Wissen ist 
angewachsen seit fortschrittlichere, von Menschenhand erschaffene Satelliten die Erde 
umrunden. Als das Hubble-Teleskop 1990 im Betrieb genommen wurde, hat sich unser 
Bild des Weltalls noch einmal stark weiterentwickelt. Kleine Sonden wurden unter 
anderem zu Mars und Pluto gesandt, die diese Planeten umrunden, und deren 
übertragene Daten unser Wissen weiter verfeinern. 

Riesige Radioteleskope wurden rund um den Globus gebaut, um nach Zeichen 
außerirdischen Lebens zu suchen. Billionen von Dollar wurden ausgegeben, um Leben 
auf anderen Planeten zu suchen, aber bisher blieben alle Versuche ohne Erfolg. 
Wissenschaftler und Ingenieure haben unwissentlich jene Aufzeichnungen ignoriert, die 
sich in der Bibel und im Buch von Henoch finden. 

Gott nahm Henoch vor der Sintflut auf Reisen ins tiefste Weltall, zu jenem Ort wo Er 
selbst wohnte. Henoch wurden Engelszivilisationen gezeigt sowie die enormen Massen 
an Engeln, die verteilt über das Universum auf Planeten von Milliarden Sonnen-
systemen leben. 

DIE ZWEI DIMENSIONEN 
Es werden viele Geheimnisse in der Bibel enthüllt. Eines davon ist, dass Gott das Licht 
ist und dass keine Dunkelheit in ihm zu finden ist. 1 Johannes 1:4-7 

Es gibt eine physische und eine spirituelle Welt. Alles, was in der physischen Welt 
existiert, bewegt sich langsamer als die Lichtgeschwindigkeit (etwa 300.000 Kilometer 
pro Sekunde). Atome bestehen aus Protonen, Neutronen und Elektronen, aber die 
Forschung hat gezeigt, dass Atome noch weitere Bestandteile besitzen. Die Elektronen 
bewegen sich um die Protonen und Neutronen des Atomkerns mit weniger als 
Lichtgeschwindigkeit. Wenn ein Atom erhitzt wird, dann bewegen sich die Elektronen 
weiter weg in einen höheren Orbit. 

Die solide Materie in diesem Universum bildet die physische Welt. Gott lebt jedoch in 
der spirituellen Welt, genauso wie die Engel. Jeder Mensch besteht aus drei 
Komponenten: einer Seele und einem Geist, die in einem physischen Körper wohnen. 
Seele und Geist sind Teil der spirituellen Welt, während der Körper Teil der physischen 
Welt ist. Mit unserem Körper können wir nicht in die spirituelle Welt vordringen, aber 
Engel haben die Fähigkeit, sich zwischen beiden Welten zu bewegen. 

Es gibt zwei Arten von Wesen in diesem Universum: Menschen und Engel. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Johannes+1%3A4-7&version=LUTH1545


ENGEL 
Engel altern nicht und sterben nicht – sie leben ewig, nachdem sie erschaffen wurden. 
Es gibt so viele von ihnen, dass es unmöglich ist, sie zu beziffern. Hebräer 12:22 

Es gibt einige Namen für Engel in der Bibel, aber es ist wichtig zu verstehen, dass die 
Bibel nicht in einem Stück geschrieben wurde. Sie entstand dadurch, dass der Heilige 
Geist stückweise gottesfürchtigen Menschen offenbarte. Wenn wir das Jahr Null mit 
Adams Erschaffung gleichsetzen, dann wurde Jesus in Betlehem etwa im Jahr 4116 
geboren. 

Das Buch der Offenbarung wurde etwa im Jahre 90 nach Christus niedergeschrieben, 
was bedeutet, dass die Bibel über einen Zeitraum von etwa 4200 Jahren entstand. 

Engel werden „Söhne Gottes” genannt. 1 Mose 6:2; Hiob 38:7 

Engel werden als “mächtig” bezeichnet (Hebräisch: abbir). Psalm 78:25 

In der Bibel werden sie auch durchweg als „Boten (Gottes)“ bezeichnet, im Hebräischen 
„Malak und im Griechischen „aggelos“. 

Daniel bezeichnet bestimmte Engel als „Wächter“, die die Verantwortung über politische 
Führer haben. Daniel 4:13-17 

Der Thronsaal Gottes ist voll mit Engeln. Offenbarung 7:11-12 

Hesekiel traf Engel, die er „Cherub” und „Cherubim“ nannte. Hesekiel 10:7-15 

ENGELSZIVILISATIONEN 
Die vollständigste Beschreibung von Engelszivilisationen findet man in der Geschichte 
von Luzifer. Jesaja 14:12-20; Hesekiel 28:1-19; Matthäus 25:41; Offenbarung 12:3-
4, 7-13 

Durch diese Passagen wissen wir, dass die Schöpfungsgeschichte im ersten Buch 
Mose nicht eine, sondern zwei Erzählungen darstellt. 1 Mose 1:1 ist eine allgemeine 
Beschreibung des Universums und der Rest des Kapitels erzählt von der 
Neuerschaffung einer zerstörten Erde und Sonnensystems, in dem wir leben. 

Gott erklärte Hiob, dass er alle Engel vor der Erschaffung des Universums erschaffen 
hatte. Hiob 38:1-7 

Engel wurden erschaffen, um das Universum zu bevölkern und Zivilisationen auf den 
Abermillionen Planeten, die es gibt, zu entwickeln. Es gab Reisen und Handel zwischen 
diesen Planeten. Auf der Erde erschuf Gott physische Wesen noch vor Adam und Eva. 
Diese fortschrittliche Welt vor Adam wurde von Luzifer regiert, da dies sein Reich war. 
Er herrschte über verschiedene Nationen. 

Die Bibel gibt keinen Aufschluss darüber, ob Gott auch auf anderen Planeten 
physisches Leben erschuf. Die Engel erhielten Wissen von Gott und bauten 
Raumschiffe, die sie nutzten, um das Weltall zu bereisen. Wir wissen nicht, wie lang 
diese Periode dauerte, aber sie kam zu einem Ende in einem schrecklichen Krieg, der 
im gesamten Universum tobte. 

Luzifer hatte den Titel des „gesalbten Cherubs“ und ihm war gestattet, in die Stadt 
Gottes im Dritten Himmel zu reisen und dort den Thronsaal Gottes zu betreten, wo er 
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die Engel im Gottesdienst anführte. Dies endete jedoch, als Luzifer unzufrieden wurde 
und entschloss, seinen Thron über jenen von Gott zu erheben. Er verließ die Stadt 
Gottes und reiste zu jeder der Engelszivilisationen im Universum, um die verschiedenen 
Gruppen von Engeln zu überreden, sich seiner Rebellion gegen Gott anzuschließen. 
Ein Drittel der Engel schloss sich Luzifer an und begannen, sich für den Krieg zu rüsten. 

Luzifer wandte sich gegen sein eigenes Volk, das auf der Erde lebte. Anstatt es mit 
Liebe und Nachsicht zu regieren, begann er es zu töten, einzusperren und zu quälen. 
Sobald Luzifer und seine rebellischen Engel ihre Armeen aufgestellt hatten, griff er jene 
Engelszivilisationen an, die loyal zu Gott geblieben waren. 

Alles Leben im Universum kommt von Gott. Er hält alle Dinge am Laufen durch die 
Macht seines Wortes (Hebräer 1:1-3) und er hätte den rebellierenden Engeln die 
Lebenskraft entziehen können. Er bevorzugte es aber, die Rebellion durch den 
Erzengel Gabriel, seinen Oberbefehlshaber, und die Streitkräfte des Himmels 
abzuwehren. 

Der folgende Krieg war grausam und er umspannte das gesamte Universum. Luzifer 
und seine Engel wurden aus jeder Galaxie ausgetrieben und sie zogen sich in jenes 
Sonnensystem zurück, in dem sich die Erde befindet. Offenbarung 12:7-9 

Sie wurden von einem Planeten zum nächsten zurückgedrängt, bis zu ihrem letzten 
Gefecht auf der Erde. Dies erinnert an den Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten Nazi-
Deutschland eingekesselt hatten und um jeden Zentimeter kämpft wurde. 

Es gab massive Zerstörung auf der Erdoberfläche und dies ist, wo 1 Mose 1:2 mit der 
zweiten Schöpfungsgeschichte beginnt. Hinweise auf diesen Krieg im Weltall kann man 
auf Satellitenfotos der nächsten Planeten finden; die Mondoberfläche ist übersäht mit 
Kratern. 

Luzifer und seine gefallenen Engel wurden gefangengenommen und vor ein Gericht 
gestellt, das sie zum Meer aus Feuer verurteilte. Luzifer legte Berufung gegen dieses 
Urteil ein und forderte Gott heraus, indem er fragte, wie ein liebender Gott seine 
Geschöpfe in immerwährende Qualen schicken könnte. 

Gott stand als Beschuldigter vor den Engeln und in einem überraschenden Zug setzte 
er einen Plan in Kraft, der noch vor der Erschaffung der Engel entworfen wurde und der 
seine Rechtschaffenheit beweisen sollte. Er gewährte Satan und den gefallenen Engeln 
eine zeitliche Aussetzung des Urteils und dies ist wo 1 Mose 1:3 fortfährt. 

Gott restaurierte die Erde. Die Landoberfläche wurde abgesenkt und wurde zum 
Ozeanboden und die Meeresböden wurden angehoben und wurden trockenes Land. 
Gott legte den Garten Eden an, wo er Adam und Eva absetzte. Der Baum des Wissens 
über Gut und Böse wurde inmitten des Gartens platziert, um Luzifer – oder Satan bzw. 
dem Teufel, wie er später genannt wurde – etwas zu geben, mit dem er Adam und Eva 
in Versuchung führen konnte. 

Satan kam in Form einer Schlange und verführte Eva, die wiederum Adam zur Sünde 
verführte. Adam verlor seine Position als König der Erde und Satan bekam seinen alten 
Titel zurück – diese Position hielt er, bis Jesus von den Toten auferstand, was ihn 
endgültig entthronte. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Es gibt eine riesige Anzahl von Zivilisationen im Universum, aber wir können diese nicht 
kontaktieren, da diese sich in einer anderen Dimension befinden, eine spirituelle 
Dimension, zu der wir keinen Zugang haben. 

Die Unterschiede zwischen unseren und deren Technologien sind so groß, dass wir im 
Vergleich dazu noch in der Steinzeit leben, trotz der Fortschritte, die wir in den letzten 
hundert Jahren gemacht haben. 

Die Menschheit entdeckt nur langsam jene Technologie, die Gott entworfen hat, als er 
das Universum erschuf. 

Die Erde wird sehr stark durch Gottes heilige Engel reguliert, und Satan sowie dessen 
gefallene Engel werden im Zaum gehalten. 

Die gute Nachricht ist, dass Jesus eines Tages zurückkommen wird, mit einer Invasion 
vom Weltraum, wie sie die Welt noch nicht erlebt hat. Offenbarung 19:11-21 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Offenbarung+19%3A11-21&version=LUTH1545

