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Der Weg Gottes zur Erlösung der Menschen aus dem Blickpunkt des 
Sündenfalls im Himmel und im Garten Eden. 

 
Worum geht es grundsätzlich? 

 
Um die biblische Lehre vom Sündenfall und die Lehre von der Erlösung durch Jesus Christus. 

 
Um den einen biblischen Weg zur Erlösung, gegenüber vieler unbiblischer Wege der Erlösung. 

 
Wie wichtig ist das Thema von der Erlösung? 
 
Welche Sicht von der Erlösungslehre hatte E.G. White? 
 
E.G. White: Die Erlösung ist eine Wissenschaft. 
 
„... Die Wissenschaft der Erlösung  ist so hoch, wie der Himmel ist, und ihr Wert unendlich. Die 
Wahrheit ist so umfassend, so tiefgründig, so hoch, dass alle Weisheit der weisesten Menschen 
der Erde in Unbedeutsamkeit versinkt. Im Vergleich zur Erkenntnis Gottes ist alle menschliche 
Erkenntnis wie Spreu. Und der Weg der Erlösung kann nur von Gott offenbart werden.“ 
(MS 69, 1897; BK 582) 

 
Es gibt in dieser Welt viele Bereiche der Wissenschaft. Über welche Bereiche der Wissenschaft 
weiß diese Welt und manchmal auch wir mehr als über die Erlösung? 
In welchen Bereichen kennen wir uns besser aus? 
 
E.G. White sagt: 
„... die Wissenschaft der Erlösung , die wir lernen und lehren sollten.“ (T V///, 287) 
 
 

 Ziel und Bedeutung der Wissenschaft der Erlösung  
 
Es geht um keine bloße theologische Frage! Keine Philosophie, keine bloße Theorie! 
Worum geht es bei der biblischen Erlösungslehre bzw. bei dieser Wissenschaft der Erlösung? 
Es geht um die göttliche Heilslehre, anders gesagt auch um die biblische Rechtfertigungslehre. 
 
Was meint Erlösung bzw. Rechtfertigung ganz praktisch gesehen? 
 
Worum geht es dabei wirklich? 
 
Es geht um den göttlichen Weg alles wieder zurecht zu bringen , was durch die Sünde zerstört 
und beschädigt wurde. 
 
Alles, was uns in diesem Universum, in dieser Welt und in unserem persönlichen Leben Probleme 
macht, wieder heil zu machen und zurecht zu bringen. 
 
Was für Probleme haben wir in dieser Welt? 
 
Politische, wirtschaftliche, religiöse, soziale, finanzielle und seelische Probleme, sowie Probleme in 
der Ehe und Familie, Partnerschaft, Jugend, Erziehung, Gesundheit etc. 
 
Welche Probleme davon haben wir in der Gemeinde und in unseren Familien? 
 
Welche Lösungen werden angeboten? 
 
Immer mehr Beratungen und Institutionen zum Schutz und zur Lösung solcher Probleme. 
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Viele Wege und Möglichkeiten auf der Grundlage menschlichen Wissens und menschlicher 
Weisheit. 
 
Was aber ist das Resultat?  Werden die Probleme weniger? 
 
Das Gegenteil ist der Fall! 
 
Dem gegenüber gibt es den einen göttlichen Weg, der zur Lösung all der genannten Probleme 
führen möchte. 
 
Wie oft suchen aber auch wir selbst auf anderen Wegen Hilfe und Erlösung von unseren 
Problemen! 
 
Wohin gehen wir, wenn wir Probleme haben? Wo suchen wir Hilfe? 
 
Wo sollten wir sie suchen? 
 
1.Kor.1,30; Apg.4,12; Joh14,6 
 
Glauben wir, dass Jesus wirklich die einzige Lösung ist? 
 
Es geht also in unserem Thema darum, den einen göttlichen Weg zur Erlösung, zum Heil und zur 
Rechtfertigung zu finden und zu gehen! 
 
Die biblische Rechtfertigungs- und Erlösungslehre hat somit nicht nur das ewige Heil im Auge, 
sondern möchte auch zum Heil, zum Glück, zur Seligkeit und Harmonie in diesem Leben und in 
dieser Welt führen. 
 
Ein sehr einfacher Weg und doch eine WISSENSCHAFT! 
 
 
Inwieweit kann nun diese Rechtfertigungslehre als e ine Wissenschaft 
gesehen werden?  
 
Wissenschaft im üblichen Sinn ist sehr kompliziert und kann oft nur von gebildeten Menschen 
nachvollzogen werden. 
 
Ist das auch mit der biblischen Erlösungslehre so? 
 
Wenn es eine Wissenschaft ist, dann mag das bedeuten, dass es auch tieferen Nachdenkens 
bedarf, als wir es üblicher Weise tun. 
 
Vielleicht begnügen wir uns oft mit sehr oberflächlichen und allgemeinen Erklärungen und 
Überlegungen. 
Wenn die biblische Erlösungslehre tatsächlich eine Wissenschaft ist, dann sollten wir uns mit 
oberflächlichen Erklärungen und Betrachtungsweisen nicht zufrieden geben. 
 
Wir sollten versuchen auch tiefere Zusammenhänge zu verstehen. 
 
E.G. White sagt uns, dass dieses Thema die Erlösten sogar in alle Ewigkeit beschäftigen wird. 
 
Wie viel mehr sollten wir versuchen schon hier das zu verstehen, was zu unserem ewigen Heil 
notwendig ist. 
 
Wie sieht es aber damit tatsächlich aus? Verstehen wir wie es sein sollte, was die biblische 
Erlösungslehre betrifft? 
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E.G. White sagt bezüglich der Erlösungslehre oder Rechtfertigungslehre : 
 
"Unter hundert gibt es kaum einen, der für seine Person die biblische Wahrheit über dieses Thema 
(Rechtfertigung durch den Glauben) kennt . Dabei ist sie für unser jetziges und ewiges Heil 
überaus wichtig." 
(RH 3.08.1889 zitiert in CG, S.59) 
 
Auf wen trifft das zu? Auf Gemeinde oder Welt, Christen? 
 
Das war der damalige Zustand unter Christen in Amerika! 50 Jahre nach der großen Milleritischen 
Erweckung. 
 
Welche Folgen kann es haben,  wenn wir ein mangelndes und unklares Verständnis von der 
Rechtfertigungslehre haben? 
 
"Das eine weiß ich, dass unsere Gemeinden zugrunde gehen aus Mangel an Belehrung über die 
Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus und über verwandte Wahrheiten.“ 
(DE 267; CG 63) 
 
Wenn dadurch Gemeinden zugrunde gehen, was bedeutet das dann in der Praxis noch? 
 
Wer ist die Gemeinde ? Einzelne Gemeindeglieder! Familien ! Sie gehen zugrunde!? 
 
Wenn Adventisten und Christen wegen dem zugrunde gehen, wen könnte das dann noch 
betreffen? 
 
Auch andere Menschen? Mitchristen? Weltmenschen? Die ganze Welt? 
 
Wir haben daher nicht nur eine Verantwortung unserer Gemeinde, sondern auch der Welt 
gegenüber! 
 
Wenn die biblische Rechtfertigungslehre das Heilmittel für die Welt  ist, dann haben wir nicht das 
Recht, sie für uns zu behalten! 
 
Der Gefahr , die Erlösungslehre oder diese Botschaft von der Rechtfertigung zu einseitig und 
daher unvollständig darzustellen, erliegen sowohl Theologen als auch Verkündiger immer wieder. 
 
Wie können wir die Wissenschaft der Erlösung richti g verstehen und verkündigen? 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten darüber zu sprechen und es zu verstehen. 
 
a) Für gewöhnlich auf der Grundlage des NT (= Briefe des Paulus). 

 
Röm.1,16-17 
 
Die übliche protestantische, oft aber auch unsere adventistische Sicht von der Rechtfertigung 
baut hauptsächlich nur auf das NT auf. Als hätte es im AT kein Verständnis von der 
Rechtfertigung gegeben! 

 
Gibt es aber die Rechtfertigungslehre und Evangelium nur im NT? 
Worauf baute die Predigt der Apostel? Apg.28,23 
 

b) Als STA zeigen wir den Weg der Erlösung und der Rechtfertigung auch gerne vom AT 
(=Heiligtumsgeschehen) aus. 
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Diesmal wollen wir den biblischen Erlösungsweg von dort her betrachten und zu verstehen 
versuchen, wo der Mensch zum ersten Mal  von Gott selbst bezüglich Erlösung und 
Rechtfertigung gelehrt und unterrichtet wurde. 
Wo der Mensch das erste Mal mit Sünde in Berührung kam und erlösungsbedürftig wurde. Also 
vom Garten Eden aus gesehen. 
 
 
Was beinhaltet die Wissenschaft der Erlösung? 
 
Welche Themenbereiche  gehören zu  einer rechten biblischen Erlösungslehre? 
 
Geht es dabei nur um den Glauben, dass Jesus mein Erlöser ist und dass er für uns gestorben ist 
und wir nur durch ihn gerettet werden können? 
 
Geht es dabei nur um die Frage Glaube oder Werke?  
 
Welche anderen Themenbereiche gehören dazu? 
 
Wo beginnen wir üblicher Weise mit unseren Erklärungen? 
 
Ein wesentlicher Themenbereich im Zusammenhang mit der biblischen Erlösungslehre ist das 
Thema des Sündenfalls . 
 
Es ist unmöglich ein rechtes Erlösungsverständnis zu haben, ohne ein rechtes Verständnis vom 
Sündenfall! 
 
Satan weiß das offensichtlich auch! 
Deshalb wird er alles versuchen, die Wahrheit vom Sündenfall zu verdrehen, zu verdunkeln und zu 
verhindern, dass sie von Menschen erkannt und geglaubt wird. 
 
Es ist jedoch immer wichtig, zuerst das Problem recht zu erkennen und zu verstehen, bevor wir ein 
rechtes Heilmittel finden und anwenden können. 
 
So auch in der Medizin. Sonst nur Symptombehandlung! 
 
Je mehr wir über die Ursache eines Problems wissen, desto leichter ist es, ein Mittel dagegen 
anzuwenden. 
 
 

Was sollen oder müssen wir über den Sündenfall wiss en? 
 
Ursprung und Natur des Sündenfalls? 
 
Viele Bücher und Predigten gibt es über Erlösung und Rechtfertigung, ohne auf die wahre Ursache 
einzugehen, nämlich auf den ursprünglichen Kampf zwischen Licht und Finsternis, wie er sich vor 
Eden im Himmel abgespielt hat. 
 
Siehe die übliche protestantische  
Rechtfertigungslehre. 
 
Siehe Konsensdokument von Augsburg  
31.Oktober 1999. 
 
Solange wir die Rechtfertigungslehre nur vom Sündenfall im Paradies aufbauen, wird es nur die 
halbe Wahrheit und ein unvollständiges Verständnis über Rechtfertigung und Erlösung geben. 
Leider wird das sehr oft selbst in unseren eigenen Darstellungen der Rechtfertigungslehre so 
gemacht! 
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Die Botschaft von der Rechtfertigung aus dem Glauben muss dort ansetzen, wo die Sünde ihren 
wahren Ursprung nahm. 
 
Das war nicht auf Erden, sondern im Himmel! 
 
 
 

Der Sündenfall 
 

Wo begann die Sünde? 
 
Krieg im Himmel – Off.12, ein geistiger, geistlicher Krieg! 
Es war ein Streit zwischen Gott und dem höchsten Engel. 
 
Zwischen dem Schöpfer und einem himmlischen Geschöpf! 
 
Worum ging es in diesem Kampf grundsätzlich? 
 
Der Geist der Weissagung sagt uns, dass Luzifer zwei grundsätzliche Probleme mit Gott bekam: 
 
a) Mit seinem Charakter, seinem Wesen 
b) Mit seinem Gesetz und seiner Art zu regieren 
 

- Gott sei unvollkommen, ungerecht, herrschsüchtig und tyrannisch. 
- Sein Gesetz sei unvollkommen, unnötig und unhaltbar. 

 
Der Charakter Gottes steht in enger Beziehung zum Gesetz Gottes. 
An den Gesetzen, die ein Herrscher für seine Untertanen herausgibt, kann sein Charakter 
gemessen und erkannt werden! 
 
Wo aber steht in der Bibel, dass Satan solche Behau ptungen gegen Gottes Charakter und 
gegen sein Gesetz aufgestellt hat? 
 
Oder steht das nur bei E.G. White? 
 
Wir sollten alles mit der Schrift begründen können! 
 
Nicht alles steht in der Bibel so wortwörtlich, wie es bei E.G. White zu finden ist. 
Doch wir sollten wissen aus welchen Bibelstellen solche Aussagen über Satans Anklagen gegen 
Gott abzuleiten sind. 
 
Jes.14 - „Luzifer“ wollte sein wie Gott! 
 
Welche Gründe kann es geben, wenn man als Geschöpf dem Schöpfer gleich sein will, an seine 
Stelle kommen und sogar über ihm sein möchte? 
 
Das ist letztlich nur möglich, wenn man mit diesem Gott nicht mehr übereinstimmt. 
Wenn man mit ihm nicht mehr zufrieden ist. Wenn man meint, es besser wissen und machen zu 
können als Gott. 
 
Das ist höchste Überheblichkeit! 
 
 
Die Natur des Streits im Himmel!  
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Es geht in dem gesamten Streit zwischen Gott und dem Teufel um eine einzige Frage: Wer hat 
Recht? 
 
Der Sündenfall hat grundsätzlich mit einem Rechtsstreit zu tun. Der Sündenfall ist  ein Rechtsstreit. 
 
Es geht um die Frage, wer sagt die Wahrheit, wer die Lüge? 
 
Joh.8,44 - Der Teufel, der Vater der Lüge!  
 
Im gesamten Rechtfertigungsgeschehen und in der biblischen Erlösungslehre geht es um die 
Beweisführung, dieser Behauptung Gottes über Satan. 
 
 
Ursprünglich gab es Satans Lüge nur in zwei Bereichen. 
 
Bezüglich des Charakter s und des Gesetzes  Gottes. 
 
Blieb es bei diesen zwei Lügenbereichen? 
 
Es kamen sowohl im Himmel als auch auf Erden immer mehr Lügen dazu. 
 
Wie ist das heute? 
 
100.000 Lügen 
 
Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes kommt versucht man zu verdrehen! 
 
Der Kampf um die Wahrheit über Gott und den Teufel wird immer komplexer und komplizierter. 
 
Wir können uns nicht mehr mit einer einfachen Sicht der Wahrheit begnügen. 
 
Siehe schon den Vergleich zwischen Evangelium und Verkündigung im AT und NT! 
 
Die Botschaft und Predigt der Propheten im Vergleich zu den Aposteln nach Christus! 
 
Beispiel:  Die Briefe des Paulus! 
 
Warum so kompliziert? 
 
Die griechische und jüdische Philosophie versuchte schon damals das einfache Evangelium zu 
verdrehen und zu verkomplizieren. 
 
Irrlehren und Zweifel erforderten mehr und mehr Erklärungen und Verdeutlichungen gegen den 
Irrtum. 
 
Viele weitere Lehren und Irrlehren wurden im Laufe der Geschichte um die einfache 
Erlösungslehre erfunden und aufgestellt.  
Das forderte die Apostel und später auch die Reformatoren heraus. 
 
Die Theologie wurde immer komplexer und undurchschaubarer. 
 
Heute haben wir nicht nur eine Auseinandersetzung innerhalb der christlichen Religionen, sondern 
auch mit allen Weltreligionen und Philosophien! 
 
Weizen und Unkraut sind immer schwerer zu unterscheiden. 
Jedes Wort und jede Lehre, jede Geschichte der Bibel wird in Beschuss genommen und infrage 
oder Zweifel gestellt. 
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Beispiele: Schöpfung - Evolution / Bibel, Wort Gottes, Sabbat oder Sonntag / Heiligtum 2300 A+M. 
/ WK Auslegungen der Prophetie / Tod / Auferstehung / Seele / Lebensstilfragen etc. 

 
Mit all diesen Fragen mussten sich die Engel im Himmel ursprünglich nicht abplagen. 
 
Auch die Gläubigen im AT waren noch verschont von vielen Problemen und Verdrehungen, die 
wir heute haben. 
 

Je mehr Gott Wahrheiten und Lehren offenbarte, desto mehr hatte Satan zu verdrehen versucht. 
 
Oder: Je mehr Satan verdrehte und infrage stellte, desto mehr hatte Gott zu erklären, klarzustellen 
und zurecht zu rücken. 
Anders gesagt zu rechtfertigen. 
 
Satan wendet alle Mittel an, um die Wahrheit zu verdrehen und zu verdunkeln. 
 
Egal um welche Wahrheit es geht, kein Thema ist ihm unbedeutend, wenn es auch uns oft 
unbedeutend erscheint! 
 
Der Rechtsstreit wurde also immer komplexer. 
 
Die Verdrehungen und Lügen Satans dehnten sich auf alle Gebiete aus. 
Satan behauptet immer das Gegenteil von dem was Got t sagt. 
 
Beispiele: 
 

Gott sagte Satan sagte 
 

Bibel, Wort Gottes  Menschenwort 
Schöpfung Evolution 

Sabbat Sonntag 
Sterblichkeit Unsterblichkeit 

Tote leben nicht Tote leben 
U-Gericht Kein U-Gericht 

Sichtbare WK Unsichtbare WK 
Maria etc. nicht im Himmel Doch im Himmel 

Kein Fegefeuer Doch Fegefeuer 
Taufe für Erwachsene Kindertaufe 
Alle Menschen fehlbar Papst unfehlbar 

Sündenvergebung nur durch Jesus Vergebung nur durch den Priester 
Keine Götzen Doch Götzen 
Kein Alkohol Doch Alkohol 

Nichts Unreines Doch Unreines 
Kein Schmuck Doch Schmuck 

 
 

In all diesen Fragen geht es darum, wer hat Recht? 
 
In der Rechtfertigung geht es aber auch darum, wem geben wir Recht? Wem sprechen wir Recht 
zu? 
Wem geben wir nicht nur Recht in Worten, sondern auch durch unser Verhalten und Leben? 
 
In der Rechtfertigung geht es nicht nur darum, dass Jesus uns von unseren Sünden rechtfertigt, 
sondern dass auch wir Gott rechtfertigen. 
 



Sündenfall, Gericht Erlösung                                                                                              INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     9 

Er kann uns eigentlich nur rechtfertigen, wenn wir IHM Recht geben und IHN in allen Bereichen 
seiner Wahrheit, seinen Worten, seinen Lehren, Geboten und Forderungen Recht geben und 
rechtfertigen! 
 
 
Der Bereich der Erlösung und des Sündenfalls 
 
Ein wesentlicher Bereich der Lüge im Kampf zwischen Christus und Satan ist der Bereich der 
Fragen um die Erlösung und Rechtfertigung und Fragen des Sündenfalls. 
 
Bemerkenswert: Um 1844 gibt Gott durch Visionen an E.G. White sehr detaillierte Informationen 

über nähere Zusammenhänge des Sündenfalls und dem Ursprung des Bösen im Himmel 
und im Paradies. 

 
Viele Adventisten haben große Probleme mit manchen dieser Schilderungen! 
 
Viele Informationen, die wir in der Bibel nicht so ausführlich finden! 
 
Wozu brauchen wir solche zusätzlichen Informationen? 
 
Kamen die Menschen und Gläubigen nicht Jahrtausende ohne dem aus? 
 
Wozu ist es notwendig so genau zu wissen, was sich da im Himmel zwischen Christus, Satan und 
den Engeln abspielte? 
 
Wusstet Ihr, dass einige Jahre bevor Gott E.G. White solche Details über den ursprünglichen 
Sündenfall durch Visionen gegeben hatte, ein anderer Mann namens Joseph Smith  (Prophet der 
Mormonen) Visionen hatte, in denen ihm unter anderem Details über den Sündenfall gegeben 
wurden? 
 
Es war in der Zeit als William Miller anfing seine Bibel neu zu durchforschen. 
 
Wie wurde der Sündenfall dargestellt? 
 
Siehe Buch Mormon S. 49-50   ab V 11 
 
Gegensätze sind notwendig und gottgewollt! 
 
Gut und Böse, Tod und Leben, Licht und Finsternis ist eine Notwendigkeit. 
 
Der Sündenfall war eine Notwendigkeit, ja sogar ein Segen für die Menschheit und das ganze 
Universum! 
 
Es war somit kein Sündenfall, sondern ein Glücksfall! 
 
Das war der Beginn einer ganz neuen Sicht der Erlösung  und des Sündenfalls, die besonders 
das neuzeitliche Christentum in weiterer Zukunft prägen sollte. 
Nach dieser Version hätten wir sogar Satan zu danken, dass er Adam und Eva verführte! 
 
Verstehen wir warum Gott gerade zu dieser Zeit E.G. White erwählte und ihr einen tiefen 
detaillierten Einblick gerade in dem Bereich des wahren Ursprungs der Sünde  und der Erlösung  
gab? 
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Der zweite Schritt  
 
Einige Zeit später als schon E.G. White ihre Visionen hatte, bekam eine andere Frau, die nur 4 
Jahre jünger war als E.G. White, ebenfalls in Amerika besondere Visionen. 
 
Es war Helena Petrovna Blavatsky (1875 Gründung der Theosophischen Gesellschaft). 
 
Das Fundament der New-Age-Bewegung war gelegt. 
 
Sie berief sich auf Visionen und Geistführer. 
 
Ihre Nachfolgerin war Alice Baily  (1880–1949). 
 
Eines der Hauptlehren des New Age ist die Darstellung eines bestimmten Erlösungsweges  und 
des damit zusammenhängenden Verständnisses vom Sündenfall . 
 
Noch nie in der Geschichte der Vergangenheit gab es ein solches Interesse, sich so auf die 
tieferen Zusammenhänge des Sündenfalls und der Erlösung zu konzentrieren! 
 
Das ist auch ein vordergründiges Thema in den ersten Visionen von E.G. White! 
Gott begnügt sich nicht nur damit, die tieferen Zusammenhänge des Sündenfalls auf Erden zu 
offenbaren. Er gibt auch Einblick in das, was im Himmel schon vorher geschah! 
 
Wie war das da oben? 
 
Auch in diesem Bereich geht es um Wahrheit oder Irrtum! 
 
Es kann nicht egal sein, was wir darüber glauben. 
 
Keine Religion kann an dieser Frage vorbei gehen. 
Was lehrt heute mancher New Age Lehrer über Satan? 
 
Beispiel: 
New Age Version (Interessentin): 
 
Satan war der Bruder von Michael, vor ihm sollte er sich beugen. 
 
Satan wird als ehemaliger Erzengel  gesehen, wie es Michael ist. 
 
Stimmt das? 
 
Nach katholischer Version gibt es 7 Erzengel! 
(Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Raguel, Sealthiel, Jehudiel) 
 
Michael wäre demnach nicht Jesus, sonder einer von 7 geschaffenen Erzengeln! (Die 7 Engel in 
der Offenbarung bei den Posaunen und Plagen) 
 
Was wissen STA über das Thema „Erzengel“? 
Wie viele Erzengel gibt es denn im Himmel? 
 
Nach der Bibel gibt es nur einen Erzengel, und das ist Michael. Es ist eine Bezeichnung für den 
Engelfürsten Jesus! 
 
Dan.12,1; Judas 9; Off.12,7 
 
Michael ist der, der den Teufel besiegt hat. Das war nicht nur irgend ein höchstgestellter Engel, 
sondern Jesus Christus! 
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Gabriel wird nirgends in der Bibel als Erzengel bezeichnet. 
 
Michael bedeutet: „Wer wie Gott“. 
Kein Engel kann so sein wie Gott, deshalb kann auch kein geschaffener Engel ein Erzen gel 
sein.  
 
Wenn Satan tatsächlich ein Erzengel gewesen wäre, wäre demnach Satan ein Engel mit 
demselben Rang wie Michael gewesen. 
 
Vor diesem Michael hätte sich Satan beugen sollen, sich ihm unterordnen. 
 
Dazu war nach dieser verdrehten Darstellung Luzifer, der Erzengel, nicht bereit. 
 
Warum sollte sich auch ein geschaffener Engel vor einem anderen beugen? 
 
Was lesen wir sogar in einer bekannten Bibelübersetzung ? 
 
Erst vor kurzem in einer Bibelstunde (Stefan, Forchtenstein): 
 
Hes.28 in der Herderbibel ! 
 
Luzifer wird einem schützenden Cherub beigestellt, und von diesem Cherub nach seinem 
Ungehorsam aus dem Himmel verjagt! 
 
So auch in der New English Version!!! 
 
Wenn das tatsächlich so gewesen wäre, welche Folge hätte das für das Verständnis vom 
ursprünglichen Sündenfall? 
 
Der Ungehorsam Satans gegenüber einem anderen Erzengel, seinesgleichen, wäre damit im 
gewissen Sinne gerechtfertigt! 
Wie kann Gott von einem geschaffenen Wesen verlangen, dass es sich vor einem anderen beugt? 
 
Ist es egal, ob man das so oder so sieht? 
 
Für Menschen mag es egal sein, aber Satan muss einen Zweck verfolgen, wenn er seine 
Rebellion im Himmel so darstellt. 
 
Seine Absicht ist es immer, die Menschen zu täuschen, sich selbst als gerecht, und Gott als 
ungerecht darzustellen! 
 
Sie aber auch einerseits einfach in Unwissenheit  zu lassen und andererseits in Verwirrung  zu 
bringen über ihn selbst und die wahre Geschichte des Sündenfalls. 
 
Der Islam über den Sündenfall!  Koran S. 210 
 
Es ist bemerkenswert, dass dieselbe Idee vom Sündenfall, wie er sich durch diese Geschichte mit 
dem Erzengel in der katholischen Version darstellt, sich auch in der Lehre Mohameds wiederfindet! 
 
Adam  wurde gemäß der Lehre des Islam aus trockenem Lehm und schwarzem Schlamm  
geschaffen. Satan (Iblis) aber wurde aus Feuer erschaffen. 
Adam wird von Gott gelehrt, die Namen alles Seins zu wissen, was die Engel nicht können. 
 
Danach verlangt Gott von den Engeln, die aus Feuer geschaffen waren, sich vor Adam, der aus 
Lehm und Schlamm geschaffen war, zu beugen und ihn anzubeten. Iblis (Satan) verweigert das, 
weil er meinte vorzüglicher geschaffen worden zu sein, nämlich aus Feuer! 
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Somit gibt Satan gemäß der Lehre Mohameds vor, Gott habe von ihm verlangt, sich vor einem 
anderen Geschöpf zu beugen, wozu er nicht bereit war. 
Damit scheint Satan sich nicht im Unrecht, sondern im Recht zu befinden. 
 
Satan wird im Islam sofort nach der ersten Verweigerung der Anbetung aus dem Himmel 
vertrieben, doch gibt ihm Gott noch Aufschub bis zum Tage der Auferstehung. 
Bis zu dieser Zeit bekommt er von Gott die Erlaubnis, und er findet es sogar gut, Adam und seine 
Nachkommen zu verführen, was ihm gut gelingt. 
 
Siehe nähere Beschreibung des Sündenfalls im Koran: 

 S.24  Sure 2,33ff 
S.123 Sure 7,12ff 
S.210 Sure 15,27ff 
S.258 Sure 20,117ff 

 
Satan geht es also offensichtlich darum, die Wahrheit über seine Rebellion gegen Gott zu 
verdunkeln und sie so darzustellen, dass sie als eine gerechtfertigte Rebellion gesehen wird, und 
Gott letztlich sogar als Auslöser und Urheber der Rebellion dasteht! 
 
Eine solche Sicht vom Sündenfall führt auch zu einer anderen Sicht von der Erlösung! 
 
So braucht es im Islam keinen Erlöser der Menschen. Der Mensch muss nur selber wieder zum 
Gehorsam der jeweiligen Vorschriften seiner Religion kommen. Gott hilft ihnen dabei, wenn sie ihm 
folgen wollen, ansonsten führt er sie in die Irre. 
 
Bemerkenswert ist, dass es in dieser islamischen Lehre vom Sündenfall um keinerlei Anklage und 
um keinerlei Vorwurf der Ungerechtigkeit gegen Gott und sein Gesetz geht. Es geht um keinen 
Streit zwischen Gott und Satan und auch um keine Diskussion und Konfrontation um sein Gesetz. 
Es geht eher um gewisse Abmachungen zwischen den beiden Parteien. 
 
Es geht auch um kein Bemühen Gottes zur Rückkehr und Rettung der rebellierenden Engel. Gott 
findet es sogar gut, wenn Satan die Menschen verführt. Das Gericht wird emotionslos über sie 
ausgesprochen. 
 
Diese Grundidee findet sich auch in den östlichen Religionen. Gut und Böse sind im gewissen 
Sinne Partner! 
 
Wenn wir also im Unklaren über die wahren Zusammenhänge des Sündenfalls sind, werden wir 
auch die wahren Zusammenhänge über die Erlösung nicht verstehen. 
 
Auch in diesem Bereich geht es um einen Kampf zwischen Wahrheit oder Irrtum. 
 
Deshalb müssen wir zuerst den Sündenfall richtig verstehen, um dann auch zu einer richtigen 
Erlösungslehre zu kommen. 
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Was hat sich vor dem Sündenfall im Paradies im Himm el abgespielt? 
 

Der eigentliche Sündenfall geschah nicht auf Erden sondern im Himmel. 
 
Wann war das, vor der Erschaffung der Erde oder erst nachher? 
 
Der Geist der Weissagung sagt uns, dass Satan eines Tages nicht mehr bereit war, sich vor Jesus 
zu beugen und ihn als Herren und Schöpfer über sich anzuerkennen. 
 
Warum hatte Satan gerade ein Problem mit Jesus? So sehen wir es in allen nichtchristlichen 
Religionen. 
 
Welchen Grund mag er dafür gehabt haben? 
 
Dachte Satan vielleicht wirklich, dass Jesus nur sein Bruder, also ein Geschöpf Gottes, wäre? 
 
Es ging offensichtlich um einen Zweifel über die Gottheit Jesu! 
 
Woraus könnte das tatsächlich geschlossen werden? 
 
Was uns durch den Geist der Weissagung darüber offe nbart wurde. 
 
„Treue und ergebene Engel versuchten, den mächtigen, rebellischen Engel mit dem Willen des 
Schöpfers zu versöhnen. Sie rechtfertigten Christi Ehrung durch Gott und versuchten Luzifer mit 
klaren deutlichen Argumenten davon zu überzeugen, dass seine Stellung nicht geringer geworden 
sei als vor der Erhöhung des Sohnes. 
Sie machten ihm (Satan) deutlich, dass Christus der Sohn Gottes sei und schon vor der 
Erschaffung der Engel existierte. Er sei immer schon  zur Rechten Gottes gewesen.“ 
(G.d. E 13 (3)) 
 
Jemanden davon überzeugen wollen, dass Jesus immer schon zur Rechten des Vaters saß, 
macht nur Sinn, wenn das jemand anzweifelt. 
 

 
Der Beginn des Zweifels und der Leugnung der Gotthe it Jesu im Himmel und auf Erden! 

 
Nach all den bisher aufgezeigten Zusammenhängen war  der Sündenfall im Himmel ganz 
eng mit dem Zweifel an der Gottheit Jesu verbunden.  
 
Welche logischen Überlegungen mögen Satan zu diesem Zweifel geführt haben? 
 
Als er und alle anderen Engel geschaffen wurden, musste Vater und Sohn vor ihnen gestanden 
haben. 
(So war es auch im Paradies bei Adam und Eva!) 
 
Auf die Frage, wer sie sind und woher sie kommen, konnte es nur eine Antwort gegeben haben: 
„Wir existieren von Ewigkeit her.“ 
 
Das konnte man glauben, aber auch nicht. Wo ist der Beweis dafür? 
 
Eine gewisse Zeit hat aber offensichtlich kein Engel daran gezweifelt. Doch irgendwann musste 
Satan auf diesen Zweifel gekommen sein, dass eine dieser beiden oder der drei Personen der 
Gottheit nicht von Ewigkeit her existiert haben könnte, und vielleicht ebenfalls ein von Gott 
erschaffenes Wesen war, dem somit keine Anbetung gebühren würde. 
Darin mag er dann auch einen Grund gefunden haben, sich nicht mehr vor Jesus zu beugen. 
 



Sündenfall, Gericht Erlösung                                                                                              INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     14 

Dieser Zweifel und der Konflikt mit Jesu Gottheit h at also schon vor der Erschaffung der 
Erde im Himmel begonnen. 
Ist es daher ein Wunder, wenn gerade dieser Zweifel so verbreitet in dieser Welt ist? 
 
Doch sollten wir bedenken, dass dieser Zweifel erst mit der Menschwerdung Jesu auf diese Erde 
übertragen wurde! 
 
Siehe im Judentum und später im Arianischen Kirchenstreit ab dem 4.Jahrhundert und der 
gesamten Kirchengeschichte! 
 
Sogar unsere Pioniere hatten noch Probleme, Jesus als einen dem Vater ebenbürtigen Gott 
anzuerkennen! 
 
 
Uriah Smith: 
 
„Bibeltexte zeigen zwar, dass Christus ein Gegensta nd der Anbetung gleich wie der Vater 
ist, sie beweisen jedoch nicht, dass er mit ihm eine ewi ge Existenz besitzt . 
(Joh.6,26; Phil.2,9; Hebr.1,6) 
Gott allein ist ohne Anfang. In frühester Zeitepoche, als ein Beginn sein konnte - eine Periode 
soweit entfernt, dass sie für unser beschränktes Denken als wirklich ewig gesehen werden kann - 
erschien das Wort!“  
(Uriah Smith, „Daniel and the Revelation“ pg. 430) 
E.G. Waggoner: 
 
„Alle Dinge kommen letztlich von Gott dem Vater hervor; sogar Christus selbst kam von ihm 
hervor. Er wurde gezeugt nicht geschaffen. Wann das war, ist nicht an uns zu fragen, noch würden 
wir es verstehen, wen es uns gesagt werden würde. ...  
Er ist von derselben Substanz und Natur Gottes und besitzt durch Geburt dieselben Attribute 
Gottes, denn es gefiel dem Vater, ihn mit ... aller göttlichen Fülle auszustatten.“ 
(Christ and His Righteousness 19-22) 
 
W.W. Prescott: 
 
„So wie Christus zweimal geboren  wurde, einmal in der Ewigkeit, als einzig gezeugter Sohn des 
Vaters, und noch einmal hier im Fleisch, und auf diese Weise das göttliche mit dem menschlichen 
in dieser zweiten Geburt vereinend, so auch wir, die wir einmal geboren sind im Fleisch, müssen 
die zweite Geburt, die Wiedergeburt aus dem Geist haben.“ 
(RH 14.April 1896) 
 
Gemäß dieser Beschreibungen können wir sagen, dass dies eine Vorstellung von der Gottheit 
Jesu ist, wie wir sie auch im athanasischen Glaubensbekenntnis (4.Jahrhundert) finden können. 
Dort heißt es nämlich: 
 
„Wir glauben an einen Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer aller sichtbaren und 
unsichtbaren Dinge; an einen Herren, Jesus Christus, den Sohn Gottes, gezeugt als Eingeborenen 
aus dem Vater , d.h. aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott , Licht aus dem Licht,  wahrer 
Gott aus dem wahren Gotte, gezeugt , nicht geschaffen, gleiches Wesen mit dem Vater, durch 
welchen alles geschaffen ist, sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist.“1 
 
Das Problem ist also, dass man zwar von der Gottheit Jesu spricht, doch seine ewige Existenz als 
eine vom Vater getrennte Person leugnet. 
Jesus hätte demnach kein Leben in sich selbst, sondern es erst von seinem Vater erhalten. 
 

                                                 
1 So lautet es im Nizäischen Glaubensbekenntnis. Walter Eberhardt „Wege und Irrwege der Christenheit“ S. 312  
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Die biblische Begründung für eine solche Sicht fand  man in Ps.2,7. 
 
Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. 
 
Dieses „heute“ wurde von allen Konzilien, auch noch von unseren Pionieren, in die Zeit vor der 
Erschaffung der Engel interpretiert! 
 
Die Bibel bringt jedoch diesen Text gemäß Apg.13,33 und Heb.1,4-10 mit der Menschwerdung und 
der Auferstehung Jesu in Verbindung und nicht mit einer Zeugung Jesu vor Zeiten der Ewigkeit. 
 
 

E.G. White und die Gottheit Jesu 
 

E.G. White korrigierte die Sicht der Pioniere bezüg lich der Ewigkeit Jesu mit folgenden 
Aussagen: 
 
„Das ewige Wort  entschloss sich Fleisch gemacht zu werden.“ 
(RH 5.Juli 1887) 
 
In Jesus ist ursprüngliches, ungeborgtes und von ni rgends stammendes Leben . Im 
englischen Original heißt es: 
"In Christ was life, original, unborrowed and underieved." 
(LJ 523, 1898) 
 
„Er (Jesus) kündigte sich selbst als den Einen an, der aus sich selbst heraus existiert , der Israel 
verheißen wurde, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.“ (Micha 5,1) „He 
announced Himself to be the selfexistent One ...“ 
(Übersetzt aus dem Englischen, DA 469-470; in deutscher Ausgabe, LJ 466) 
 
„Er war gleich mit Gott, ewig und allmächtig  ... Er ist der ewige und in sich 
selbstexistierende  Sohn.“  
„He was equal with God. Infinite and omipotent ... He is the eternal selfexisting Son.“ (MS 101, 
1897; MR 12: 395) 
 
„Christus war Gott in seiner innewohnenden Natur, sowie im höchsten Sinne . Er war von aller 
Ewigkeit her bei Gott , war Gott über alles und ihm sei Lob, Ehre und Preis ewiglich.“ 
(RH 5.April 1906, übersetzt im BK 308)  
 
Wenn dem nicht so wäre, hätte Jesus kein Recht angebetet zu werden! 
 
Wie aber ging Gott mit dem Zweifel Luzifers im Himmel um, als dieser sein Problem mit Jesus 
bekam? 
 
Hat ihn Gott in seinem Zweifel nur mit Worten versucht zu korrigieren oder auch durch konkrete 
Beweise? 
Bekam Luzifer einen Beweis, dass Jesus absolut gött liche Macht, ja Schöpfermacht 
innehat? 
 
Bedenken wir, dass dieser Zweifel an die Gottheit und Schöpfermacht Jesu noch vor der 
Erschaffung dieser Erde mit ihrem Universum aufkam. 
 

 
Ein tieferer Sinn in der Erschaffung der Welt nach dem Sündenfall im Himmel 

 
Die Erschaffung dieser Welt sollte unter anderem auch Satans Zweifel an der Gottheit Jesu 
zunichte machen und ihn einladen, seinen Irrtum einzusehen und die Rebellion zu beenden. 
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Satan konnte mitansehen, wie Jesus durch sein Wort die Welt und auch intelligente Wesen, die 
den Engeln sehr ähnlich waren, erschafft! (Engel erschienen Menschen in menschlicher Gestalt 
und aßen mit ihnen. Wir werden sein, wie die Engel!) 
 
Satan hätte in der Erschaffung der Welt und der Menschen ersehen können, dass es keinen Grund 
mehr gebe, sich vor Jesus nicht zu beugen, ihn anzubeten und ihm zu vertrauen und zu 
gehorchen. 
 
Trotzdem blieb Satan unverständlicher Weise uneinsichtig und klagt Gott weiter an. 
 
 
 
Woraus bestanden Satans Anklagen vor der Erschaffun g der Welt ganz 

konkret? 
 
 
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass Satan nicht alle Anklagen und Behauptungen gegen Gott 
zur gleichen Zeit aufbrachte. 
Durch den Geist der Weissagung können wir eine gewisse Chronologie in der Entwicklung seiner 
Anklagen erkennen. 
 
Man kann sie in 7 Kategorien einteilen: 
 
1. Behauptungen vor der Erschaffung der Erde 
2. Behauptungen nach der Erschaffung der Erde 
3. Nach dem Sündenfall im Paradies 
4. In alttestamentlicher Zeit 
5. Nach dem Tod Jesu 
6. In neutestamentlicher Zeit 
7. Nach 1844 
 
 
 

Anklagen und Beschuldigungen Satans gegen Gott  
 

A. Behauptungen Satans vor dem Sündenfall im Himmel  
 
1.) Behauptungen gegen Gottes Wesen 
 

"Durch die gleiche falsche Darstellung des Wesens Gottes, deren Satan sich im Himmel 
bediente, und die Gott  als streng und herrschsüchtig abstempelte, verleitete er Menschen zur 
Sünde." (GK 503) 
"Er (Satan) hatte Gottes Art zu herrschen verfälscht, indem er behauptete, Gott sei ungerecht, 
wenn er den Engeln Gesetze auferlege, und suche nur Selbsterhöhung , wenn er von seinen 
Geschöpfen Unterwerfung und Gehorsam verlange." (PP 18) 

 
2.) Behauptungen gegen Gottes Gesetz für Engel 
 

"Satan deutete Zweifel über die Gesetze Gottes an, die die Engel als himmlische Wesen 
regierten. Er gab zu verstehen, dass solche wohl notwendig seien für die Bewohner der Welten, 
aber nicht für Engel, deren Weisheit ihnen hinlänglich Ratgeber sei.“ (PP 18) 
"Er wiederholte immer wieder seine Behauptung, dass die Engel keiner Aufsicht bedürften, 
sondern frei sein müssten, ihrem eigenen Willen zu folgen, der sie allezeit richtig führen werde." 
(GK 502) 
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Erklärung zu den "Bewohnern anderer Welten" 
 
E.G. White spricht sehr oft von den Engeln im Himmel im Gegensatz zu Bewohnern anderer 
Welten! 
 
"Gottes Regierung erstrecke sich nicht nur über die Geschöpfe des Himmels , sondern über 
die aller Welten , welche er geschaffen hatte." (GK 500; siehe auch GK 501) 
"Deshalb müsse sowohl den Bewohnern des Himmels  als auch denen aller Welten  klar 
gezeigt werden, dass Gottes Regierung gerecht und sein Gesetz vollkommen sei." (siehe 
auch PP 17-18) 
"Es ist vollbracht!, hallte Triumphgeschrei durch alle Welten und selbst  durch den Himmel!" 
(PP 47) 
 
Einen biblischen Hinweis für solche Welten hätten wir in Off.12,12, wo von Himmeln 
(Mehrzahl) die Rede ist. Normalerweise ist in der Offenbarung immer vom Himmel (Einzahl) 
die Rede. Auch in 1.Kor.4,9 finden wir einen Hinweis, der auf solche Welten schließen lässt. 
Es handelt sich bei diesen "Bewohnern anderer Welten" um nicht gefallene Wesen auf 
anderen Planeten, die uns nicht zugänglich sind. Sie unterscheiden sich von den Engeln im 
Himmel, die sich dort befinden, wo der Thron und der Tempel Gottes ist. 
Auf diesen anderen Welten hatte Satan ebenso versucht, die Bewohner zu Fall zu bringen, 
doch kam es zu keinem Sündenfall, wie dies im Himmel und hier auf Erden der Fall war. 
E.G. White spricht an einer Stelle von "Vertretern der nicht gefallenen Welten", die um den 
Thron Gottes versammelt waren, als Jesus von der Erde in den Himmel zurückkam. 
 

3.) Engel wären vollkommen und können nichts Verkeh rtes tun! 
 
"Er behauptete, die Engel dürften, da sie von Natur heilig sind, auch den Eingebungen ihres 
Willens gehorchen.“ (GK 498) 
"Wie könnten sie, deren Gedankenwelt geheiligt wäre, Gott Unehre bereiten! Sie könnten sich 
so wenig irren, wie Gott selbst." (PP 18) 

 
4.) Gehorsam hindere die Freiheit und Weiterentwick lung der Geschöpfe Gottes 

 
"Er schmähte die göttlichen Satzungen als eine Beschränkung ihrer Freiheit und erklärte, dass 
es seine Absicht sei, das Gesetz Gottes abzuschaffen, damit die Heerscharen des Himmels, 
von diesem Zwang befreit, zu einem erhabeneren, herrlicheren Dasein gelangen möchten." (PP 
502) 
Satan gab vor, "dass er die Freiheit für alle Bewohner des Himmels sichern wolle, damit sie 
dadurch eine höhere Daseinsstufe erreichen möchten." (GK 498) 
 
"Er hatte behauptet, die Übertretung des Gesetzes Gottes bringe Freiheit und Erhebung; statt 
dessen zeigte es sich, dass Knechtschaft und Entartung die Folge war!“ (GK 505) 
 
 

5.) Um der Beständigkeit der göttlichen Regierung w illen sollten die Gesetze Gottes 
verändert werden 

 
"Während er versicherte, Gott treu zu sein, betonte er doch nachdrücklich, dass um der 
Beständigkeit der göttlichen Regierung willen Änderungen in der Ordnung  und den Gesetzen 
des Himmels notwendig  seien." (PP 14) 
 
 

6.) Gottes Gesetz wäre unvollkommen und daher verbe sserungswürdig 
 
"Von Anfang an ging es in dem großen Kampf um das Gesetz Gottes. Satan hatte zu beweisen 
versucht, dass Gott ungerecht und sein Gesetz mangelhaft sei, und das Wohl des Weltalls eine 
Verbesserung verlange." (PP 46) 
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„Satan wurde immer anmaßender  in seiner Empörung und erklärte seine Missachtung des 
Gesetzes des Schöpfers. Er konnte es nicht ertragen und behauptete, dass Engel kein Gesetz 
nötig hätten, s ondern frei sein sollten, ihrem eigenen Willen zu folgen, der sie stets richtig 
führen würde. Das Gesetz sei eine Einschränkung der Freiheit. Ein großes Ziel bei dem, was er 
tat, war die Aufhebung des Gesetzes. Die Bedingungen  für die Engel müssten verbessert 
werden . (HG 16) 

 
7.) Satan versprach eine bessere Herrschaft (Die fo lgenschwerste Behauptung!) 
 

"Allen denen, die in seine Reihen eintreten würden, versprach er eine neue, bessere Herrschaft, 
unter der sie Freiheit genießen sollten."  
(PP 16; siehe auch Jes.14,12-14) 

 

Behauptungen NACH DER ERSCHAFFUNG DER ERDE 
 
8.) Gottes Gesetz könne von niemanden (weder Engel noch Menschen) gehalten werden 

 
Erst nach der Erschaffung der Welt und des Menschen ging Satan in seinen Behauptungen 
gegen Gott und sein Gesetz einen Schritt weiter und erklärte folgendes: 
 

„Satan erklärte, dass er den Welten, die Gott ersch affen hatte, und den himmlischen 
Intelligenzen beweisen wolle, dass es unmöglich sei , Gottes Gesetz zu halten.“  
(RH 3.Sept. 1901; Die Engel 45-46) 
 
Vorher begnügte sich Satan damit zu behaupten, dass das Gesetz unvollkommen, für Engel nicht 
geeignet und nicht einmal nötig sei gehalten zu werden, ja sogar ihre Freiheit und Intelligenz 
einschränke! 
 
Wie wollte Satan nun konkret beweisen, dass das Ges etz Gottes nicht gehalten werden 
könne? 
 
Er arbeitet einen schlauen Plan aus, um sowohl die Bewohner anderer Welten als auch den 
neugeschaffenen Menschen im Paradies gegen Gottes Gebote zu verführen. Das kündigte er allen 
seinen Engeln an. 
 
 
Wie reagierte der Himmel auf diese Ankündigung? 
 
Es ist anzunehmen, dass Gott ab diesem Zeitpunkt, wo sich Satan daranschickte seine 
Verführungskünste auf andere Welten auszuweiten, alle Bewohner dieser Welten warnte. 
Dies muss der Zeitpunkt gewesen sein, wo auch auf diesen Welten ein Baum der Erkenntnis 
gepflanzt worden sein mag, durch den alle vor Satans Verführung gewarnt wurden. 
Satan versuchte es vor der Erschaffung der Erde überall, weil Gott es ihm offensichtlich erlaubte. 
Doch auf all diesen Welten hatte er keinen Erfolg. 
 
Je mehr Satan versuchte, diese Welten zu verführen, desto schlauer dürfte seine Vorgangsweise 
geworden sein, die er dann auf Erden anwandte. 
 
Von Anfang an warnte Gott Adam und Eva davor, von dem Baum des Lebens zu essen, aber ohne 
ihnen zunächst ausführliche  Erklärungen über das Warum gegeben zu haben. 
 
„Der Herr gebot unseren ersten Eltern, von diesem Baum weder zu essen, noch ihn zu berühren, 
sonst würden sie sterben.“ (G.d. E S. 21 (1)) 
 
Zu dieser Zeit begnügte sich Gott mit dieser einfachen und grundsätzlichen Warnung. 
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Was tat Gott als Satan unter seinen Engeln bekannt gab, dass er nun versuchen würde, Adam und 
Eva zur Sünde zu verleiten? 
 
„Unsere ersten Eltern blieben nicht ungewarnt vor der Gefahr, die sie bedrohte. Himmlische 
Sendboten  machten sie mit Satans Fall und seinen Vernichtungsabsichten bekannt.“ 
(LJ 28) 
 
G.d. E S.26 (3) + 27 (1-2) 28 (2) 
 
Gott rief die Engel zusammen, um Maßnahmen zu ergreifen, das drohende Unheil abzuwenden. 
Im himmlischen Rat wurde beschlossen, dass Engel den Garten Eden besuchen, und Adam vor 
der drohenden Gefahr durch den Feind warnen sollten. 
 
Engel gaben Adam und Eva alle Details und Informationen über den Sündenfall im Himmel. 
 
Trotz all dieser deutlichen und ausführlichen Warnungen hatte Satan Erfolg. 
 
Warum, wie war das möglich? 
 
Welche Taktik, welches Mittel  wandte er an, um in seiner Versuchung erfolgreich zu sein? 
 
 

Die Taktik und das Mittel der ersten Versuchung 
 

a) Übersinnliche Erfahrung und Erscheinung (sprechende Schlange) 
 
b) Zweifel an Gottes Wort 

 Ob Gott er es so meint, wie er es sagt? 
 
c) Lüge 
 
d) Falsche Versprechen 
 
Der Erfolg:  Das Weib sah! 
 
Was sah sie? Wie hat sie gesehen, dass der Baum klug machte und die Augen öffnete 
(Erkenntnis)? 
 
Eva sah, wie die Schlange von dem Baum aß und dadurch scheinbar tatsächlich in eine höhere 
Daseinsstufe eintrat. Sie konnte sprechen! 
So im Buch „Geschichte der Erlösung“ S. 30-32 (2-3) 
Resultat dieser Verführung: 
 
1. Der Verführte wird zum Versucher und Verführer und zum weiteren Werkzeug Satans! 
 
Eva verführt Adam. 
 
Er liebte Eva mehr als Gott. 
 
 

Welchen Kampf gegen Versuchung gab es bei Adam und Eva im 
Paradies? 

 
Wie begegneten Adam und Eva trotz all der göttlichen Warnungen der jeweiligen Versuchung? 
 
Wie kämpften sie gegen die Versuchung? 
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Gab es überhaupt einen Kampf? 
 
Was hätten sie tun können, um dieser Versuchung nicht zu unterliegen? 
 
Gott fragen! Gott rufen, mit Gott reden? Auf Gott warten! 
 
Kein Gedanke daran! 
 
Was tun wir in der Versuchung? 
 
Woran denken wir? Wen fragen wir, mit wem reden wir? Wohin gehen wir? 
 
 
DER zweite ADAM 
 
4000 Jahre später gab es eine ähnliche Versuchung dem zweiten Adam gegenüber. 
 
Unterschied zwischen Jesus und Adam und Eva im Paradies! 
 
Ringen mit dem Vater! Schweiß wie Blut! 
 
Wo im Paradies? Wo bei uns? 
Die Folge dieser Oberflächlichkeit  war der Sündenfall bzw. das Erliegen in der Versuchung. 
 
Was sollte nun normaler Weise mit Adam und Eva geschehen sein? 
 
Was hatte Gott Adam und Eva ursprünglich versprochen, wenn sie vom Baum der Erkenntnis 
essen würden? 
1.Mo.2,16-17 
 
Ist das eingetroffen? NEIN! 
 
Was tut Gott stattdessen? Er lässt den Menschen leben, doch treibt er ihn noch wahrscheinlich am 
selben Tag aus dem Paradies! 
 
Er tut also etwas, wovon vorher keine Rede war! 
 
Gott hat doch vorher nicht gesagt, dass sie im Falle des Ungehorsams nur aus dem Paradies 
gehen müssten, sondern dass sie sterben müssten! 
Warum sind Adam und Eva nach der ersten Sünde nicht  gleich gestorben? 
 
Ähnliche Frage: Warum hat Gott Satan nicht gleich nach seiner Rebellion sterben lassen? 
 
War es überhaupt Gottes ursprüngliche Absicht den Menschen im Augenblick der Sünde 
tatsächlich sterben zu lassen? 
 
Oder ist er in diesem Augenblick nur sterblich gewo rden? 
 
Das wäre nur möglich, wenn der Mensch vorher unsterblich gewesen wäre? War er das? 
 
 
Wie ist das bei den Engeln? Wie ist das bei Luzifer ? 
 
Satan und seine Engel leben trotz Sünde immer noch! 
 
Sind sie durch die Sünde auch sterblich geworden? Waren sie es vorher nicht? 
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Warum leben sie immer noch? 
 
Wovon hängt die Dauer ihres Lebens ab? 
 
Ist es abhängig von ihrer biologischen Lebensqualität in der sie geschaffen wurden? 
Ist es abhängig von der Qualität ihrer Genstruktur, von der natürlichen Lebensdauer ihrer Zellen, 
die Gott geschaffen hat? 
 
Haben Satan und seine Engel in sich selbst so viel Lebensreserven, dass sie bis heute noch leben 
können? 
Was sagt die Bibel darüber? (Judas 6; 2.Petr.2,4) 
Satan und seine Engel können nur leben, weil Gott ihnen das Leben noch gewähren lässt. 
 
Auch sie hätten ja im Augenblick sterben und vernichtet werden können. 
 
Warum geschah das nicht? 
 
Unsere üblichen Begründungen lauten: 
• Weil Gott dem Satan Zeit geben musste, um das Böse in ihm und um ihn reifen zu lassen! 
• Weil sonst die anderen Engel nicht aus Liebe, sondern aus Angst Gott gedient hätten. 
• Weil sonst Satan Recht gehabt hätte, Gott einen Tyrannen zu nennen, der sofort straft und 

vernichtet. 
 
Es gibt aber noch andere Gründe, warum Gott Luzifer und auch später seine Engel nicht gleich 
vernichtete und auch nicht gleich aus dem Himmel vertrieb. 
 
Gott hatte ihnen vor der Rebellion Luzifers, auch nicht gleich nach ihrer Erschaffung, angekündigt, 
dass sie sterben müssten oder den Himmel verlassen müssten, wenn sie ungehorsam werden 
würden, wie er es bei Adam und Eva tat. 
Es gab im Himmel keinen Grund, die Engel vor dem Bösen zu warnen, da es noch nichts Böses 
gab. 
Das ist ein weiterer und wesentlicher Grund, warum Gott Satan auch nicht gleich vertreiben und 
vernichten konnte. 
 
Es gibt aber auch noch einen tieferen Grund, der mit der Liebe Gottes seinen Geschöpfen im 
Himmel gegenüber zu tun hat. 
 
Gott wollte nicht nur Zeit schenken, damit das Böse reifen kann, sondern es ging ihm vielmehr 
darum, seinen zweifelnden und rebellierenden Engeln eine Gelegenheit zur Umkehr zu geben, sie 
zu einer Umkehr zu bewegen. 
 
Hatten Satan und seine Engel tatsächlich Chancen, zu Gott zurückzukehren? 
 
 

Gottes Versuch, Satan und seine Engel zurückzugewin nen 
 

Gott startet ein Rettungswerk gegenüber Satan, indem er ihm auch die Folgen seiner Rebellion vor 
Augen stellt. Bei dieser Gelegenheit wird Satan und seinen Engeln zum ersten Mal auch ein 
mögliches Gericht angekündigt. 
 
„Mit unendlicher Liebe und Weisheit wollte man ihn von seinem Irrtum überzeugen. Man wies ihm 
die Grundlosigkeit seiner Unzufriedenheit nach und zeigte ihm, welches die Folgen sein würden , 
wenn er in Empörung verharrte.“ 
(PP 15) 
Das Rettungswerk Gottes zur Erlösung und Rechtfertigung begann somit nicht erst nach dem 
Sündenfall auf Erden, sondern schon vor Grundlegung der Welt im Himmel. 
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Gottes Heilsangebot ist immer mit der Androhung und Warnung vor dem Gericht gekoppelt! (Erste 
Warnung und Todesankündigung) 
 
Der ganze Himmel bemühte sich um Satan und seine En gel. (Siehe auch in PP 14ff; Engel 
34-36) 
 
„Die Gott treu gesinnten Engel konnten nur schreckliche Folgen aus diesem Zwiespalt erwachsen 
sehen. Ernst und eindringlich  rieten sie daher den Unzufriedenen, solche Gedanken aufzugeben 
und in Gehorsam Gott die Treue zu halten.“ (PP 15) 
 
Treue und ergebene Engel versuchten, den mächtigen, rebellischen Engel mit dem Willen des 
Schöpfers zu versöhnen. Sie rechtfertigten Christi Ehrung durch Gott und versuchten Luzifer mit 
klaren deutlichen Argumenten davon zu überzeugen, dass seine Stellung nicht geringer geworden 
sei als vor der Erhöhung des Sohnes. 
Sie machten ihm (Satan) deutlich, dass Christus der Sohn Gottes sei  und schon vor der 
Erschaffung der Engel existierte. Er sei immer schon  zur Rechten Gottes gewesen. 
 
Satan schien einzulenken 
 
„Luzifer war von seinem Unrecht überzeugt. Er erkannte: „Der Herr ist gerecht in allen seinen 
Wegen und gnädig in allen seinen Werken.“ (Ps.145,17) 
Er empfand, dass die göttlichen Gesetze gerecht sind und er das vor dem gesamten Himmel 
bekennen sollte. Hätte er es getan, hätte er sich und viele Engel retten können. 
Zu der Zeit gab er seine Gehorsamspflicht Gott gegenüber noch nicht völlig auf. 
Obgleich er seine Stellung als deckender Cherub verließ, hätte er wieder in sein Amt eingesetzt 
werden können, wenn er nur bereit gewesen wäre, zu Gott zurückzuke hren und des 
Schöpfers Weisheit anzuerkennen. Wäre er doch damit zufrieden gewesen, den Platz 
auszufüllen, der ihm in Gottes großem Plan zugewiesen worden war!“ (PP 15) 
 
„Für Satan traf es zu, dass er schon zu weit gegangen war , aber nicht für jene, die durch seine 
Täuschungen verführt worden waren. Sie durften aufgrund des Rates und der Bitten der treuen 
Engel noch hoffen. Und hätten sie die Warnung beachtet, wären sie aus Satans Schlinge 
entkommen.“ 

 
Kein Hinweis auf eine nötige Erlösung durch das Blu t oder den Tod Jesu! 
 
 
Hatten die Bemühungen um Satans Umkehr Erfolg? 
 
Was tat Satan, als er merkte, dass die Bekehrungsversuche bei einigen seiner Anhänger Erfolg 
haben könnten? 
 
"Der mächtige Empörer behauptete jetzt , dass die Engel, die sich ihm angeschlossen hatten, zu 
weit gegangen seien, als dass eine Umkehr noch möglich wäre. Er kenne das göttliche Gesetz und 
wisse, Gott werde ihnen nicht vergeben." (PP 16-17) 
 
„Voller Spannung hatten die nicht gefallenen Welten  erwartet, dass sich der Herr 
aufmachen und die Bewohner der Erde hinwegraffen wü rde. Und wenn Gott dies getan 
hätte, dann wäre Satan bereit gewesen, seinen Plan auszuführen, um sich die Ergebenheit 
der himmlischen Wesen zu sichern. Er hatte erklärt,  dass die Grundsätze der Herrschaft 
Gottes eine Vergebung unmöglich machten.“ (LJ 28)  
Trotz allem scheint es doch einige Engel gegeben zu haben, die sich wieder Gott anschlossen. 
E.G. White schreibt, dass schon fast die Hälfte der Engel auf der Seite Satans standen, doch wir 
wissen, dass nur ein Drittel aus dem Himmel geworfen wurde. 
 
„Da zeigte Satan überheblich auf seine Anhänger, die fast die Hälfte der Engel ausmachte, und 
rief aus: „Sie gehören alle zu mir! Willst du sie auch alle hinauswerfen und solche Löcke im 
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Himmel schaffen?“ Und dann erklärte er, dass er bereit sei, gegen die Herrschaft Christi zu 
kämpfen und seinen Platz im Himmel mit Macht zu verteidigen, Mann gegen Mann.“ (Die Engel 38) 
Nun aber nochmals zurück ins Paradies zu Adam und E va. 
 
Warum war es bei ihnen so, dass sie nicht gleich nach der Sünde gestorben sind? 
Warum konnten sie trotz dem Sündenfall noch über 930 Jahre alt werden? 
 
War das dank der natürlichen Gesetzmäßigkeit ihres biologischen Lebens, das Gott ihnen 
schenkte? Dank ihrer natürlichen Genstruktur? 
Oder gab es ähnliche Gründe, wie bei den gefallenen Engeln, warum sie Gott noch weiter leben 
ließ. 
 

 
 

Warum der Mensch am Tage des Sündenfalls nicht star b 
 

Was sagt uns der Geist der Weissagung darüber? 
 
Bemerkenswerter Weise gibt es zu dieser Frage in dem Schrifttum von E.G. White  
unterschiedliche Gründe, die alle miteinander verbunden sind. 
 
1.) Das Todesurteil wurde an diesem Tag angekündigt 
 
„Die Warnung: „An dem Tage da du davon issest, musst du des Todes sterben.“, bedeutete nicht, 
dass sie an diesem Tage sterben sollten, da sie von der verbotenen Frucht genießen würden. Aber 
das unwiderrufliche Urteil wurde bereits an jenem Tage verkündet. Die Unsterblichkeit war ihnen 
unter der Vorraussetzung des Gehorsams verheißen worden. Im Falle der Übertretung würden sie 
das ewige Leben verwirken und eben an dem Tage zum Tode verurteilt werden.“ 
 
Warum aber wurde das Todesurteil nicht gleich an diesem Tage ausgeführt? 
 
 
1. Ein Beschluss im Himmel 
 
„Der Himmel wurde mit Trauer erfüllt , als bekannt wurde, dass der Mensch verloren sei und die 
Welt, die Gott geschaffen hatte, mit sterblichen Wesen erfüllt würde, die zu Elend, Krankheit und 
Tod verurteilt waren. Es gab keinen Ausweg für den Übertreter. Die gan-ze Familie Adams musste 
sterben. 
Dann sah ich Jesus und bemerkte auf seinem Angesicht einen Ausdruck des Mitgefühls und der 
Sorge. Bald sah ich, wie er sich dem strahlenden Licht näherte, das den Vater umgab. Mein 
begleitender Engel sagte: „Er hat eine geheime Unterredung mit seinem Vater.“ Während Jesus 
mit dem Vater redete, schien die Unruhe der Engel auf das Höchste gespannt zu sein. 
Dreimal wurde Jesus vom herrlichen Licht, das den Vater umgab, umschlossen, und als er das 
dritte Mal vom Vater kam, konnte man seine Gestalt sehen. Sein Angesicht war ruhig, frei von aller 
Angst und allem Zweifel und strahlte von Wohlwollen und Lieblichkeit, wie es Worte nicht 
beschreiben können. 
Dann machte er der Engelschar bekannt, dass für den verlorenen Menschen ein Ausweg 
bereitet sei. Er sagte ihnen, dass er mit seinem Vater darüber gesprochen und sein eigenes Leben 
als Lösegeld angeboten habe, dass er das Urteil des Todes auf sich nehmen wolle, damit der 
Mensch durch ihn Vergebung erlangen könnte. ... 
Zuerst konnten sich die Engel nicht darüber freuen; denn ihr Gebieter verheimlichte ihnen nichts, 
sondern legte ihnen den Erlösungsplan offen dar.“ 
 
So auch in G.d. E. S. 40 (1ff) 
 
Laut himmlischem Beschluss sollte also für den Menschen ein Ausweg ermöglicht werden. 
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2. Ein Fürsprecher wurde gefunden 
 
 
“ Im Moment  als das Werk Gottes (der Mensch) den Gehorsam den Geboten des Reiches Gottes 
gegenüber verweigerte, in diesem Moment, da er der Regierung Gottes ungehorsam wurde, 
machte er sich selbst aller Segnungen mit denen Gott ihn bevorzugt hat, vollkommen unwürdig. 
Das war die Position der menschlichen Rasse nachdem der Mensch sich durch Übertretung selbst 
von Gott trennte. Dann war er nicht mehr länger berechtigt für eine Brise Luft, einen Strahl der 
Sonne und ein Bissen Speise. Und der Grund, warum der Mensch in diesem Augenblick  nicht 
ausgelöscht wurde, war, dass Gott ihn so liebte, dass er die Gabe seines geliebten Sohnes 
machte, dass ER die Strafe der Übertretung erdulden sollte.“ 
(E.G. White „Faith and works“ S.21) 

 
„Adam hörte auf die Worte des Versuchers, und indem er dessen Einflüsterungen nachgab, fiel er 
in Sünde. Weshalb wurde die Todesstrafe in seinem Falle nicht  sofort  vollzogen ? -- Weil eine 
Erlösung gefunden wurde. Gottes eingeborener Sohn erklärte sich freiwillig bereit, die Sünde des 
Menschen auf sich selbst zu nehmen und eine Versöhnung für die gefallene Menschheit zu 
schaffen.“ 
(RH 23.April 1901; BK) 

 
„ Gott unterlässt die über die Menschen ausgesprochene gänzliche Vollstreckung der 
Todesstrafe eine Zeitlang.“  
(BK 14)  
Diese Überlegungen führen uns zu der Tatsache, dass das Leben des Menschen und vor allem 
sein ewiges Leben, letztlich doch nicht nur von gewissen Gesetzmäßigkeiten abhängt, sondern 
einzig und allein von dem Willen, der Gnade und Güte Gottes. 
Welchen weiteren Grund gab es , warum der Mensch nicht gleich gestorben ist? 
 
3.) Satan sollte bewiesen werden, dass Gott vergibt ! 
 
Was hatte der Teufel mit der Sünde Adams erwartet? 
 
Was hatte er von Gott schon im Himmel behauptet? 
 
"Der mächtige Empörer behauptete jetzt, dass die Engel, die sich ihm angeschlossen hatten, zu 
weit gegangen seien, als dass eine Umkehr noch möglich wäre. Er kenne das göttliche Gesetz und 
wisse, Gott werde ihnen nicht vergeben ." (PP 16-17) 
 
„Voller Spannung hatten die nicht gefallenen Welten erwartet, dass sich der Herr aufmachen und 
die Bewohner der Erde hinwegraffen würde. Und wenn Gott dies getan hätte, dann wäre Satan 
bereit gewesen, seinen Plan auszuführen, um sich die Ergebenheit der himmlischen Wesen zu 
sichern. 
Er hatte erklärt, dass die Grundsätze der Herrschaft Gottes eine Vergebung unmöglich  
machten.“ (LJ 28) 
So gesehen musste Satan geradezu mit Freuden erwartet haben, dass Gott Adam und Eva 
vernichtet, nachdem sie gesündigt haben. Doch als Gott verkündet, dass sie nicht sterben sollten, 
sondern ihnen Vergebung angeboten werden sollte, war Satans Behauptung, Gott würde nicht 
vergeben, widerlegt. 
Es gibt aber noch einen weiteren Grund , warum Adam nicht augenblicklich gestorben ist, 
sondern zunächst nur sterblich geworden war. 
 
Ist euch bewusst, dass der Mensch eigentlich trotz begangener Sünde nicht gleich sterblich 
wurde? 
 
Die tatsächliche Sterblichkeit kam noch nicht im Augenblick der Sünde. 
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Knechtle sagt z.B .: „Augenblicklich wurde der Mensch sterblich und seine vollkommene Natur 
verwandelte sich in eine sündige Natur, die der Sünde nicht mehr widerstehen konnte. Der Mensch 
war damit zum weiteren Sündigen verurteilt.“ 
 
Das entspricht nicht ganz dem, was die Bibel und auch E.G. White sagt. 
 
Was sagt uns die Bibel und auch E.G. White wirklich darüber? 
 
Hat das Wissen über den rechten Sachverhalt in dieser Frage auch etwas mit dem Verständnis 
von der Rechtfertigung aus dem Glauben zu tun? 
 
Macht es einen Unterschied ob Gott es so meinte oder so? 
Tatsache ist: Adam bekam noch nicht im Augenblick der Sünde eine sterbliche Natur. 
 
Im Gegenteil,  er hätte sogar trotz Sünde noch ewig leben können. 
 
Wo steht das in der Bibel? 
1.Mo.3,22 
 
Ihr ewiges Leben hing nicht nur vom Gehorsam dem Gebot Gottes gegenüber ab, sondern auch 
vom Essen des Baumes des Lebens! 
„Im Falle der Übertretung würden sie das ewige Leben verwirken und an eben diesem Tage zum 
Tode verurteilt werden. Um ewig leben zu können, musste der Mensch auch weiterhin vom Baum 
des Lebens genießen.  Entzog man ihm diese Frucht, nahm seine Lebenskraft allmählich ab, bis 
sie erlosch.“ (PP 37) 
 
 

Gerechtfertigt und doch aus dem Paradies gewiesen –  warum? 
 
 
Das Tor von Cherubim als Wächter bewacht! 
 
Höchste Engelwesen als Wächter vor dem Paradies? 
 
Nicht Gott macht das, sondern er lässt es Engel tun. 
 
Auch im Himmel Kontrolle? 
 
EG 30 
 
(Karten müssen Engeln an Toren gezeigt werden!) 
 
Warum werden Engel (Cherubim) als Wächter aufgestellt? 
 
Womit müssen diese Engel vorher einverstanden sein? 
 
Mit den Befehlen und Anordnungen Gottes in Bezug auf die Engel und Menschen. 
 
Sie müssen mitentscheiden, wer in den Himmel darf und wer nicht! 
 
Sie mussten damals mit der Entscheidung Gottes einverstanden sein, dass Adam und Eva aus 
dem Paradies müssen und vorläufig nicht mehr zurück können. 
 
Nur so konnten sie bereit sein Wache zu stehen. 
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Warum aber mussten Adam und Eva das Paradies verlas sen?  
 
Hat Gott ihnen nicht vergeben? 
 
1.Mo.3,21 
 
FELLE als Kleider! 
 
Welche Bedeutung hatte diese Handlung? 
 
Ein Bild der Vergebung = zudecken! 
Ein Bild der Rechtfertigung! 
 
War das die zugerechnete  Gerechtigkeit oder schon die verliehene  Gerechtigkeit? 
 
Hat Gott den Menschen wirklich vergeben? 
 
Warum dann ein solches Urteil trotz Vergebung? 
 
Warum Vergebung und dann doch noch eine solche Bestrafung? 
 
Ist mit Vergebung nicht alles wieder in Ordnung? 
 
Wenn Gott vergibt, sind wir dann nicht so, als hätten wir nie gesündigt? 
 
Sie sind doch mit einem weißen Kleid bekleidet? 
 
Sie sind damit doch gerechtfertigt! 
 
„...Gott nimmt die gläubige Seele an, vergibt ihr, rechtfertigt und behandelt sie, als hätte sie nie 
gesündigt. Er liebt sie, wie Gott seinen Sohn liebt. So wird der Glaube gerechnet zur 
Gerechtigkeit.“ (RH 4.Nov. 1890; BK 373) 
„Wir sollen Gott nicht so dienen, als wären wir nicht menschlich, sondern wir sollen ihm in der 
Natur dienen, die wir haben, die der Sohn Gottes erlöst hat; durch Christi Gnade sollen wir vor 
Gott als Begnadigte stehen, als hätten wir nie gesündigt.  
Wir werden nie Stärke erlangen, wenn wir darüber nachdenken, was wir vollbringen könnten, wenn 
wir Engel wären. Wir müssen uns im Glauben an Jesus Christus wenden und unsere Liebe zu Gott 
durch Gehorsam seinen Geboten gegenüber zeigen.“ 
(MS 1, 1892; BK 328) 
 
Wenn wir dieses Geschehen auf Adam übertragen, wie hätte sich also Adam betrachten können? 
 
Hätte er in dieser neuen Situation weiteren Versuchungen und Sünden widerstehen können, oder 
wäre er und seine Nachkommen trotzdem weiterhin zum Sündigen verdammt gewesen? 
 
Hätte das Sündigen für Adam und Eva und ihre Nachkommen unbedingt weiter gehen müssen? 
 
Hätte Adam und Eva damit nicht das Recht gehabt, wieder im Paradies bleiben zu können? 
 
Wenn dem so ist, dann dürfte doch keine Strafe mehr folgen?! 
 
Warum ist das hier nicht so gewesen? 
 
 
Warum handelte Gott nicht so, wie er es ursprünglic h versprochen hatte? 
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Warum hat er den Menschen nicht gleich gesagt, dass er im Falle der Sünde für ihn sterben 
würde? 
 
Hat er seinen ursprünglichen Plan geändert? 
 
Tut das Gott? Ist das sein Wesen? 
Heißt es nicht: Bei Gott gibt es keine Spur von Veränderung! 
 
„Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auc h in Ewigkeit!“ 
 
Ist Gott wirklich so unveränderlich? 
 
Jer.18,7-11; Hes.33,14-16 
 
Beispiel  Ninive! 
 
Trifft das auch auf Adam und Eva im Paradies zu? 
 
Genau das hat nun Gott offensichtlich schon im Paradies mit Adam und Eva getan! 
 
Er lässt sie weiterleben. 
 
Warum starb also der Mensch nicht im Paradies? 
 
Es ist der Beweis dafür, dass Gott keinen Gefallen am Tode des Gottlosen hat. 
 
Er wollte sich lieber selber für den schuldig gewordenen Menschen opfern. 
 
Er tritt an die Stelle des Menschen, spricht in seiner großen Barmherzigkeit den Schuldigen frei 
und lässt ihn weiterleben. 
 
Doch mit welchem Ziel tat Gott das? 
 
Bedeutet das, dass sein Wort und sein Gesetz nicht ernst zu nehmen ist? 
 
Genau das wäre die Schlussfolgerung, wenn wir nicht fragen, welches Ziel Gott mit diesem 
Freispruch verband. 
Es kann doch nicht bedeuten, dass der Mensch nun einfach trotz Sünde weiterleben kann. 
 
Wer wäre der Erste gewesen, der sich darüber aufgeregt hätte? Satan! 
 
Wie kann Gott ihn aus dem Himmel werfen und vernichten, doch dem Menschen, wenn er sündigt, 
einfach vergeben und ihn in den Himmel nehmen? 
 
So kann es doch nicht sein! 
 
Was war also das Ziel und der weitere Plan Gottes mit Adam und Eva, wenn er sie noch am Leben 
erhielt? 
 
Genügt es, dass der Mensch das Recht auf den Himmel hat, um letztlich auch dort zu sein? 
 
Hier sind wir beim Kern der Rechtfertigungslehre. 
 
Was braucht der Mensch außer dem Recht  für den Himmel? 
 
Es bedarf auch der Eignung  für den Himmel. 
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Diese Gelegenheit sollte dem Menschen nun nicht innerhalb, sondern außerhalb des Paradieses 
gegeben werden. 
 

 
DIE 2.Chance  

 
"Im Augenblick,  da der Mensch der Versuchung Satans nachgab und das tat, was er nach den 
Worten Gottes nicht tun sollte, stellte sich Christus, der Sohn Gottes zwischen dem Lebendigen 
und Toten und sagte: Lass die Strafe auf mich fallen. Ich will an der Stelle des Menschen stehen. 
Er soll noch eine weitere Chance (an other chance) haben." 
(ABC 1085; BK 14) 

 
„Und der Grund, warum der Mensch in diesem Augenblick  nicht ausgelöscht wurde, war, dass 
Gott ihn so liebte, dass er die Gabe seines geliebten Sohnes machte, dass ER die Strafe der 
Übertretung erdulden sollte. Christus schlug vor, die Sicherheit und Stellvertretung des Menschen 
zu werden und dass der Mensch durch Gottes unendliche Gnade eine weitere Prüfung – eine 
zweite Gnadenfrist  – bekommen sollte, indem sie die Erfahrung Adams und Evas als eine 
Warnung besaßen, das Gesetz Gottes nicht zu übertreten, wie sie es taten.“ (E.G. White „Faith 
and works“, S.21) 
 
„Indem Christus die Strafe des Gesetzes trägt, gibt er dem Sünder eine zweite Gelegenheit , eine 
zweite Prüfung . Er öffnet einen Weg, wodurch der Sünder Gottes Gunst wiedererlangen kann. 
Christus trägt die Strafe für begangene Übertretungen des Menschen, und weil Christus seine 
Gerechtigkeit dem Menschen zurechnet, ermöglicht er es, das heilige Gesetz Gottes zu halten.“ 
(MS 126, 1901) 
 
Mit anderen Worten sagte Gott dem Adam das, was Jesus, als er dann später auf Erden war, der 
Sünderin sagte: „Geh hin und sündige hinfort nicht mehr!“ 
 
Gott hat Adam, wie auch später der Sünderin, vergeben. 
 
Doch damit war das Heilshandeln am Menschen noch nicht vollendet. Er war zwar gerechtfertigt , 
doch noch nicht gerecht gemacht ! 
Jetzt galt es für Adam, wie auch für die Sünderin zur Zeit Jesu, hinzugehen und nicht mehr zu 
sündigen. 
 
Es wird eine zweite Chance eingeräumt. Ein zweite Prüfungszeit. 
Es gab also eine klare Bedingung  von Seiten des Menschen zu erfüllen, um wieder von dem 
Baum des Lebens frei und immerwährend essen zu können. 
 
Die Bedingung war „GEHORSAM“! 
 
Sie konnten nur so lange von dem Baum essen, solange sie Gottes Geboten gegenüber gehorsam 
waren. 
 
„Ungehorsam Gottes Forderungen gegenüber schloss Adam vom Garten Eden aus. Ein 
flammendes Schwert wurde um den Baum des Lebens gestellt, damit der Mensch nicht seine 
Hand danach ausstrecke und die Sünde unsterblich macht. Gehorsam allen Geboten Gottes 
gegenüber war die Bedingung  um vom Baum des Lebens essen zu können.“ (A BC 1086) 
 
"Gehorsam durch Jesus Christus verleiht dem Menschen die Vollkommenheit des Charakters und 
einen Anspruch auf jenen Lebensbaum. Die Bedingungen , um wieder Anteil an der Frucht des 
Baumes zu haben, sind klar im Zeugnis Jesu Christi an Johannes enthalten: "Selig sind, die seine 
Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in 
die Stadt." (alte Luther-Übersetzung)  
(MS 72, 1901; BK 14) 
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• Hat sich daran nach dem Sündenfall grundsätzlich etwas geändert? Nein! 
 
Hat sich daran nach dem ersten Sündopfer im Paradies und der damit geschenkten Vergebung an 
Adam und Eva etwas geändert? Nein! 
• Hat sich daran durch den Tod Jesu etwas geändert? 
 
Wer wird letztlich wieder nur vom Baum des Lebens a uf der neuen Erde essen können? 
 
Werden solche davon essen können, die immer wieder nur um Vergebung gebeten und an die 
Erlösung durch Jesus geglaubt haben, aber trotzdem weiter in Sünde gelebt haben? 
 
Werden Sünder, Gesetzesübertreter davon essen? 
 
Gehorsam wird immer die Bedingung bleiben, um von dem Baum des Lebens essen zu können. 
 
Gehorsam aus Glauben wird immer die Bedingung bleiben, um letztlich erlöst und für immer 
gerettet zu sein. 
 
Daran hat auch der Tod Jesu nichts geändert. 
 
Wie aber hat Adam seine zweite Chance genützt? 
 
Hat er diese zweite Prüfung bestanden? 
 
Gab es für ihn nur eine zweite Prüfung? 
 
Oder benötigte er noch mehr Chancen? 
 
Ein Reihenfolge von Sündenfällen ! 
 
 

Reihenfolge von Sündenfällen  
 
„Adam und Eva übertraten das Gesetz Gottes. Sie aßen von der verbotenen Frucht und wurden 
von Eden vertrieben. Wir könnten uns sehr freuen, wenn dies der einzige Sündenfall gewesen 
wäre. Doch seit dem Fall von Adam und Eva gab es in der Geschichte der Menschheit eine 
Aufeinanderfolge von Sündenfällen !“ (RH 07-09-01) 
 
„Warum gibt es so viel Not und Leid in der Welt von heute? Ist es, weil Gott es liebt seine 
Geschöpfe leiden zu sehen? Oh nein! Weil der Mensch durch unmoralische Praktiken geschwächt 
wurde. 
Wir klagen über Adams Übertretung und wir scheinen zu denken, dass unsere ersten Eltern eine 
große Schwäche zeigten indem sie der Versuchung nachgaben. Doch wenn Adams Übertretung 
das einzige Übel gewesen wäre, dem wir zu begegnen hätten, wäre der Zustand der Welt viel 
besser als es nun der Fall ist. Es gab seit dem Tag Adams eine Aufeinanderfolge von 
Sündenfällen .“ (T 91) 
 
“Wäre die Menschheit nach Adams Vertreibung aus Eden nicht weiter gefallen, dann wäre jetzt 
unser körperlicher, geistiger und moralischer Zustand weit besser. Doch während die Menschen 
den Fall Adams bedauern, der unbeschreibliches Leid mit sich gebracht hat, sind sie Gottes 
ausdrücklichen Weisungen ungehorsam, gleichwie Adam, obwohl sie durch sein Beispiel gewarnt 
sein müssten, das Gesetz Jehovas zu übertreten, wie er es getan hat. 
Hätte der Fall der Menschheit mit Adam nur aufgehör t! Doch es gab eine Reihenfolge von 
Sündenfällen . Die Menschen wollen aus Adams Erfahrung nichts lernen. Während sie sich der 
Esslust und den Leidenschaften hingeben, die eine direkte Übertretung des Gesetzes Gottes 
bedeuten, fahren sie gleichzeitig fort Adams Verfehlung zu bedauern, welche die Sünde in die Welt 
gebracht hat. 
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Seit Adams Tagen bis zu unseren gab es eine Reihenfolge von Sündenfällen , jeder größer als 
der vorherige. Hierzu gehören alle Arten von Verbrechen. Gott hat die Menschen nicht so 
mangelhaft an Gesundheit, Schönheit und moralischer Kraft geschaffen, wie sie heute dastehen. 
Krankheiten jeder Art haben bei den Menschen bedrohlich zugenommen. Dies war nicht in Gottes 
Vorsehung bestimmt, sondern ist seinem Willen gänzlich entgegen. Es ist darauf zurückzuführen, 
dass der Mensch gerade die besonderen Regeln missachtet hat, die Gott zum Schutz gegen die 
bestehenden schrecklichen Übel vorgesehen hat. 
(Ebenda, 4.März 1875; RH March 4, 1875; T 227; BK 11) 
„Weiterhin hat Satan seit Adams Fall kontinuierlich daran weitergearbeitet, das Bild Gottes im 
Menschen auszulöschen.“  (ABC 1082) 
 
„Obwohl das moralische Ebenbild Gottes  im Menschen durch Adams Sündenfall fast vernichtet 
war, kann es aber durch die Gnade und Kraft Jesu erneuert werden. Der Mensch kann mit dem 
moralischen Bild Gottes in seinem Charakter Widerstand leisten, weil Jesus es ihm gibt. Bevor 
nicht das (erneuerte) moralische Ebenbild Gottes im Menschen sichtbar wird, kann er nicht die 
Stadt Gottes als Überwinder betreten.“ 
(ABC 1078) 
 
Adam bekam also eine zweite Chance nach seiner ersten Sünde. Er fiel nicht gleich tot um. 
 
Auch nicht nach der zweiten Sünde etc. 
 
Er bekam offensichtlich noch mehr Chancen, eine 3., 4., 5., 100. etc. 
 

 
Was mag jedoch die Ursache gewesen sein, warum Adam  seine zweite Chance, seine 

zweite Prüfung nicht bestand? 
 
Hätte er denn überhaupt noch fähig sein können, nach dieser ersten Sünde keine zweite Sünde 
mehr zu begehen? 
 
Wenn er nach der Vergebung, nach der Bekleidung mit dem Fell, so gewesen war, wie wenn er nie 
gesündigt hätte, hätte es doch möglich sein müssen, oder? 
 
Warum war es aber nicht so? 
 
Hatte er sich zu sehr von Satans Behauptungen verfü hren lassen? 
 
Was hatte Satan den Menschen und den himmlischen Engeln nach dem Sündenfall einzureden 
und zu beweisen versucht? 
 
 

Die weitere Behauptung nach dem Sündenfall 
 
"Satan der gefallene Engel hatte behauptet, dass nach  dem Ungehorsam Adams  kein Mensch 
mehr das Gesetz Gottes halten könne.“ (MS 1, 1892) 
 
„Satan hatte erklärt, dass nach dem Ungehorsam Adams kein Mensch das Gesetz Gottes halten 
kann." (MR. Vol. 5 p.112) 
 
Hatte Satan Recht damit oder nicht? Glauben wir ihm das heute? 
 
Haben sich Adam und Eva und ihre Nachkommen von dieser Behauptung täuschen lassen? 
 
„Seit dem Fall Adams hatte Satan immer auf die Sünde des Menschen verwiesen um zu beweisen, 
dass das Gesetz Gottes ungerecht sei und nicht gehalten werden könne.“ (ABC 561) 
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„Sooft Menschen Gottes Gebote verletzten und dem göttlichen Willen trotzten triumphierte Satan. 
Er behauptete jedes Mal, es sei nun erwiesen, dass man das Gesetz nicht halten, und dass den 
Menschen nicht vergeben werden könne. Weil er nach der Empörung aus dem Himmel 
ausgestoßen worden war, forderte er, dass auch das Menschengeschlecht von der Gunst Gottes 
ausgeschlossen sein sollte. Gott könne nicht gerecht sein und zugleich einem Sünder Gnade 
erweisen." (LJ 763) 
 
Wie weit ging Satan sogar in diesen herausfordernden Behauptungen? 
 
Jesus, in menschlicher Natur, wäre überwindbar, beh auptete Satan. 

 
"Durch seinen Erfolg bei der Versuchung von Adam und Eva in Eden und indem er die Sünde in 
die Welt gebracht hatte, fühlte sich der Erzfeind ermutigt und behauptete  stolz vor den 
himmlischen Engeln, wenn Christus in menschlicher Natur erscheinen würde, dann wäre er 
schwächer als er, und er könnte ihn durch seine Macht überwinden. ... 
Er behauptete , dass selbst der Sohn Gottes, der mit Mose und Josua war, nicht imstande 
gewesen wäre, seiner Macht zu widerstehen und das auserwählte Volk nach Kanaan zu bringen. 
... 
Er behauptete , er könne selbst das Ziel Gottes erfolgreich durchkreuzen, die Menschheit durch 
Christus zu retten." 
(AB 268-269) 
 
"Er hatte Gott beschuldigt, dieser fordere von sein en Geschöpfen um seiner eigenen 
Erhebung willen Unterwerfung und Gehorsam, und hatt e erklärt, dass der Schöpfer, der 
doch von allen Selbstverleugnung erpresse, sie wede r selbst übe, noch Opfer bringe.“ (GK 
505) 
 
Das war letztlich die Herausforderung Satans, dass Jesus Mensch werden musste, um 
diese Behauptungen zu widerlegen! 
 
Bis dahin hatten alle Behauptungen Satans bezüglich der Menschen prinzipiell zu Recht 
bestanden. 
 
Keiner hat bis dahin wirklich vollkommen ohne Sünde gelebt! 

 
All diese oben dargelegten Behauptungen Satans musste Gott widerlegen. Dies konnte nur 
durch die Menschwerdung Jesu mit all seinen Konsequenzen vollbracht werden. 
 
Hierin liegt der einzig wahre und tiefe Grund der Menschwerdung Jesu. 

 
"Aber der Tod Christi, war ein Beweis zugunsten der Menschen, der nicht widerlegt werden 
konnte. Die Strafe des Gesetzes fiel auf den, der Gott gleich war, und der Mensch konnte die 
Gerechtigkeit Christi annehmen und durch einen bußfertigen und demütigen Wandel über die 
Macht Satans siegen, wie auch der Sohn Gottes gesiegt hatte . Somit ist Gott gerecht und macht 
gerecht alle, die an Jesus glauben." 
(GK 506) 
 
Jesus kam im menschlichen Fleische und verdammte di e Sünde im Fleisch. Röm.8,3 
 
Gab sich Satan durch die Beweise des sündlosen und vollkommenen Leben Jesu geschlagen? 
 
Welche neue Lüge brachte er nach dem Tode Jesu auf?  
 
Das Gesetz sei mit dem Tode Jesu aufgelöst! 
 

Satan behauptete jetzt, das von Gott verkündete Gesetz sei fehlerhaft, und einige seiner 
Vorschriften seien aufgehoben  worden. Dies ist der letzte Betrug, den er der Welt bringen 
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wird. Er braucht nicht das ganze Gesetz anzugreifen; wenn er nur die Menschen dazu verleiten 
kann, eine Vorschrift zu verachten, ist seine Absicht schon erreicht." 
(LJ 764-765) 
 
 

Jesu vollkommener Gehorsam genügte, um dem Sünder g nädig zu sein, er muss nicht noch 
von jedem Gläubigen erbracht werden.  

 
"Nun versuchte Satan eine andere Täuschung . Er erklärte, dass Gnade die Gerechtigkeit 
zunichte gemacht hat und Christi Tod das Gesetz des Vaters aufgehoben habe.“ (LJ 764) 

 
Welche weitere Lüge redet er den Menschen seit der Menschwerdung Jesu ein? 

 
Jesus sei selbst ein gewöhnlicher Mensch mit Sünden  gewesen. 

 
Durch ungläubige Menschen behauptet Satan einerseits, Jesus wäre genauso ein Sünder 
gewesen wie andere Menschen. 

Die Bibel widerspricht dem vollkommen! 
Andererseits behauptet Satan durch das Reden vieler  Christen seit der Auferstehung, dass 
Jesus nur als "Gottes Sohn" gehorsam sein konnte un d nicht als wirklicher Mensch wie wir. 
Er hätte es seiner besonderen Geburt durch eine Jun gfrau und durch die Zeugung des 
Heiligen Geistes zu verdanken, dass er so frei von Sünde leben konnte. 
 

Die Kirche sagt von Jesus im Vergleich zu Maria: "Maria hätte wohl sündigen können, aber sie 
sündigte nicht, zum Unterschied von ihrem Sohne, der gar nicht sündigen konnte." (Das Konzil 
und Du 103) 
 
E.G. White sagt dem entgegen: 
 
"Er besiegte Satan in derselben Natur, über die Satan in Eden gesiegt hatte. In seiner 
menschlichen Natur überwand Christus den Feind. Die Kraft der Gottheit Christi war verborgen. 
Er überwand in der menschlichen Natur, um Kraft dafür zu erhalten, verließ er sich voll und 
ganz auf Gott." (BK 467) 
"Er wurde wie wir, nur nicht in der Sünde, damit sein Leben und sein Charakter zum Modell  
würde, das alle nachahmen könnten .“ (LG 60) 
 
"Er durchlitt jede Not, die auf uns zukommt. Und er benutzte für sich keine Kraft , die uns nicht 
auch angeboten wird." (LG 61) 
 
"Jesus, der Retter der Welt, konnte die Gebote Gottes auch nicht anders halten, als die 
Menschen sie befolgen können." (LG 63) 
 
 
Weitere Bereiche der Lüge und falscher Behauptungen  Satans in der 

Geschichte der Menschheit und besonders nach dem To d Jesu! 
 

Der Rechtsstreit zwischen Christus und Satan beschränkt sich nicht nur auf den Bereich Charakter 
und Gesetz Gottes, sondern dehnt sich auf alle anderen Wahrheitsbereiche aus. 
 
Satan machte es den Menschen immer schwerer bei Gott zu bleiben und ihm zu glauben und zu 
vertrauen. 

 
Der Rechtsstreit wurde immer komplexer! 
 
Die Verdrehungen und Lügen Satans dehnten sich auf alle Gebiete aus! 
Satan behauptet immer das Gegenteil von dem, was Go tt sagt. 
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Beispiele: 
 

Gott sagte Satan sagte 
 

Bibel = Wort Gottes  Menschenwort 
Schöpfung Evolution 

Sabbat Sonntag 
Sterblichkeit Unsterblichkeit 

Tote leben nicht Tote leben 
U-Gericht Kein U-Gericht 

Sichtbare WK Unsichtbare WK 
Maria etc. nicht im Himmel Doch im Himmel 

Kein Fegefeuer Doch Fegefeuer 
Taufe für Erwachsene Kindertaufe 
Alle Menschen fehlbar Papst unfehlbar 

Sündenvergebung nur durch Jesus Vergebung nur durch den Priester 
Keine Götzen Doch Götzen 
Kein Alkohol Doch Alkohol 

Nichts Unreines Doch Unreines 
Kein Schmuck Doch Schmuck 

 
etc. etc. 

 
In all diesen Fragen geht es darum, wer hat Recht? 

 
In der Rechtfertigung geht es auch darum, wem wir  mit unseren Vorstellungen von Wahrheit in all 
diesen Fragen Recht geben. Wem sprechen wir Recht zu? 
 
Wem geben wir nicht nur Recht in Worten, sondern auch durch unser Verhalten und Leben? 
 
In der Rechtfertigung geht es letztlich nicht nur darum, dass Jesus uns von unseren Sünden 
rechtfertigt, sondern dass auch wir Gott in Bezug seines Wortes und seiner Wahrheiten 
rechtfertigen. 
 
Er kann uns eigentlich nur rechtfertigen, wenn wir IHM Recht geben und IHN in allen Bereichen 
seiner Wahrheit, seinen Worten, seinen Lehren, Geboten und Forderungen Recht geben und 
rechtfertigen. 
 
In letzter Konsequenz können wir aber Gott nicht nur in Worten rechtfertigen bzw. Recht geben, 
sondern es kann nur durch einen heiligen Lebenswandel geschehen, der mit dem Wort Gottes in 
völliger Übereinstimmung zu sein hat. 
 
Das ist es, wodurch sich Gott schon durch das alte Volk Israel vor aller Welt als heilig und gerecht 
erweisen wollte. 
 
Hes.36,3; Hes.28,25; Jes.49,3 

 
Um das zu erreichen, muss und wird es am Ende der Zeit zu einer besonderen Reinigung des 
Volkes Gottes kommen. 
Nach Dan.8,14 sollte dies nach 2300 Abenden und Morgen beginnen. Dies ist die Zeit der 
Reinigung des Heiligtums, was identisch ist mit dem Geschehen im Untersuchungsgericht. 
Nach den biblisch-prophetischen Zusammenhängen findet die endgültige Rechtfertigung Gottes 
durch sein Volk durch das Geschehen im abschließenden Untersuchungsgericht statt. 
 
Zu dieser Zeit wird es zur Versiegelung der 144.000 kommen. Sie stellen das Volk Gottes der 
allerletzten Generation dar, das so mit Gott verbunden sein wird, dass es mit der Hilfe Gottes 
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einen vollkommenen Charakter entwickeln wird, durch den es die letzte Anklage Luzifers, Gottes 
Gesetz könne nicht gehalten werden, widerlegen wird. 
 
Das ist unter anderem das höchste Ziel im Untersuchungsgericht! 
 
Bevor also Gott ein letztes Urteil über die schuldige Menschheit und den Teufel als Verursacher 
der Sünde treffen wird, wird ein Untersuchungsgericht tagen. 
 
Ein solches U-Gericht wird jedoch nicht erst zum ersten Mal seit 1844 im Himmel gehalten, 
sondern im gewissen Sinne hat sich ein solches Gericht - vom Prinzip her gesehen - gleich nach 
dem Sündenfall ein erstes Mal schon im Garten Eden abgespielt. 
 
Was erfahren wir daraus für das letzte U-Gericht? 
 
 

Was geschah im Garten Eden bevor der Mensch aus dem  Garten 
getrieben wurde? 

 
 
Gott kommt in den Garten und der Mensch wird zur Rechenschaft gerufen! 1.Mo.3,8-13 
 
Es folgt eine Art Untersuchung des Sündenfalls bevor ein Urteil über die Schuldigen gefällt wird. 
 
Ein Untersuchungsgericht schon im Paradies und nicht erst ab 1844? 
 
Ein U-Gericht nicht erst am Ende, sondern schon am Anfang der Weltgeschichte? 
 
Macht das Sinn? Das hängt ganz davon ab, welche Vorstellung wir von einem 
Untersuchungsgericht Gottes haben. 
 
 
Eine bemerkenswerte katholische Warnung vor der STA  Lehre über das 
U-Gericht 
 
Traktat: „Die Erwartung der STA“ (Erzdiözese Wien 6 .11.74) 
 
„Die STA glauben , dass Christus 1844 „in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums einging, 
um das abschließende Werk der Versöhnung ... zu vollbringen.“ (GK 423) 
Die Bibel betont, dass mit dem Tod Christi die ganze Erlösung gewirkt wurde; Christus ist „ein für 
allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt.“ (Hebr.9,12) 
Er hat sich „zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel gesetzt.“ (Hebr.8,1) 
Das geschah bei seiner Himmelfahrt und nicht erst 1844.“ 
 
“Die STA lehren , mit dem Eintritt Christi „in das Allerheiligste des Himmels“ am 22.Okt. 1844 habe 
das U-Gericht begonnen; dieses schließe die „Gnadenzeit“ ab.“ 
„Die Taten der Menschen werden nach den Berichtsbüchern gerichtet. Diese Bücher werden in 
Gottes Gegenwart geprüft.“ (Kurze Bibelstudien) 
 
„Die Heilige Schrift kennt kein U-Gericht, ein solches Gericht, das nach der Lehre der STA nun 
schon über 130 Jahre dauert, wäre mit der Allgegenwart und Allwissenheit Gottes unvereinbar! 
Gott braucht weder Bücher  – „Und Bücher wurden aufgetan“ (Off.20,12) ist bloß Ausdruck der 
biblischen Bildersprache – noch eine Prüfung; denn „Gott kennt eure Herzen“ (Lk.16,15) und 
„durchschaut der Menschen Gedanken.“ (Ps.94,11) 
Die Bibel kennt auch kein „Ende der Gnadenzeit“  – ausgenommen den Tod. „Habe ich etwa 
Gefallen am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich 
bekehre und lebe?“ (Hes.18,23); Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden. 1.Tim.2,4“ 
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Solche Aussagen kann man heute sogar unter Adventisten hören! 
 

Was Adventisten heute über das U-Gericht denken 
 

Folgendes war in einem Leserbrief von einem Adventisten im Adventecho zu lesen: 
 
"Die Heiligtumslehre als Begründung für die Existenz der STA? Die Heiligtumslehre - eine reine 
Evangeliumsbotschaft? Wieso eigentlich? Sie ist weder heilsbedeutsam noch für Missionszwecke 
geeignet, weil sie viel zu kompliziert ist, und nicht allein anhand der Bibel begründet werden kann. 
Letzteres ist auch der Grund, warum Adventisten schnell die Bibeln wegwerfen und sich zu Ellen 
White flüchten, wenn sie die Heiligtumslehre erklären und begründen wollen. Die große 
Enttäuschung vom Herbst 1844 entstand u.a. durch das Übersehen der Aussage Jesu, dass sein 
Kommen nicht errechenbar ist (Mt.24,36). Die Umdeutung und Verlagerung des seinerzeit 
erwarteten Ereignisses von der Erde in den Himmel schließt zwar wegen fehlender 
Nachprüfbarkeit eine zweite Enttäuschung aus, doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit der 
Heiligtumslehre der Irrtum unserer Pioniere durch einen weiteren Irrtum ersetzt wurde, leider viel 
größer als allgemein angenommen wird."2 (Betonung von mir!) 
 

Was sagt uns E.G. White über die Wichtigkeit der He iligtumslehre und des U-Gerichtes 
 
"Das Wesen des Heiligtums und des Untersuchungsgerichtes sollte das Volk Gottes klar und 
deutlich verstehen. Alle bedürfen einer persönlichen Erkenntnis der Stellung und des Werkes ihres 
Hohenpriesters; sonst wird es ihnen unmöglich sein, in dieser Zeit so wesentlichen Glauben zu 
üben oder den Platz einnehmen, den sie nach Gottes Willen ausfüllen sollen. ... 
Die Fürsprache Christi im Heiligtum droben für den Menschen ist ein ebenso wesentlicher Teil des 
Heilsplanes wie sein Tod am Kreuz. Mit seinem Tode begann er das Werk, das zu vollenden er 
nach seiner Auferstehung gen Himmel fuhr. Wir müssen im Glauben in das "Innere des Vorhangs" 
eingehen. ... Dort vermögen wir einen klaren Einblick in die Geheimnisse der Erlösung zu 
gewinnen.“ 
(GK 488) 
 
 

Welchen generellen Sinn hat das U-Gericht am Ende d er Zeit? 
 
Das Untersuchungsgericht am Ende der Zeit hat den Sinn, dass alles, was vor Gott schuldig 
geworden ist, vor der gesamten Engelwelt zur Sprache kommt, bevor ein letztes Urteil über Leben 
oder Tod gefällt wird. 
 
Inwieweit war das auch im Paradies vor dem Urteil über die Schuldigen vom Prinzip her so? 
 
 

Der tiefere Sinn des ersten U-Gerichtes 
 
Bevor Gott eine Entscheidung trifft, sei es zum Leben oder zum Tode für den Menschen, findet 
dort im Garten Eden im gewissen Sinne ein erstes Gerichtsgeschehen – eine Art 
Untersuchungsgericht  – statt! 
 
Was verstehen wir darunter? 
 
Es ist ein Gerichtsgeschehen vor dem Beschluss und der Ausführung eines Gerichtsurteils. 
 
Eine Art Gericht vor einer Gerichtsausführung. 
Was spielt sich nun in diesem Prozess ab? 
 
1. Gott kommt in den Garten, um selber zu sehen, was geschehen war! 
                                                 
2 Advetecho 12/94 
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Bevor Gott ein Gericht ausspricht und ausführt, findet immer eine Art Untersuchung statt. 
 
Der Tatsache eines U-Gerichtes begegnen wir nicht erst am Ende der Zeit ab 1844 und nicht 
erst vor dem letzten Gericht! 
 
Dan.7 ist nicht der erste Hinweis der Bibel auf ein U-Gericht. 
 
Es ist vielmehr eine Vision über das letzte und endgültige U-Gericht, das über die gesamte 
Menschheit und das gesamte Universum gehalten wird. 
 
Vorher gab es schon immer wieder eine Art U-Gericht über einzelne Menschen, Städte und 
Völker und diese Welt. 
 
 

Beispiele:       Über Adam und Eva, auch über Kain 
• Vor der Sintflut 
• Vor Sodom und Gomorrah 
• Vor der Zerstörung Jerusalems im AT (Hes.8-10) 
• Vor der Zerstörung Jerusalems im NT (Jesus selbst in Jerusalem!) 
• So auch vor dem Ende der Welt 
 

Was spielte sich im Paradies bei diesem ersten U-Gericht ab? 
 

2. Die Reaktion des Menschen: ER versteckt sich. 
3. Gott ruft den Menschen. 
4. ER befragt den Menschen. 
5. Die Schuldfrage wird angesprochen und geklärt. 
 
 
Das Ziel des U-Gerichtes im Paradies 
 
1. Die grundsätzliche Ursache für die Sünde wird untersucht und abgeklärt. 
 
2. Die Schuldigen werden herausgefunden und zur Rechenschaft gezogen. 
 
3. Eine Lösung des Problems wird im göttlichen Rat, mit den Engeln und dann auch mit den 

Übertretern bzw. schuldig Gewordenen besprochen. 
 
4. Vergebung wird angeboten und den Schuldigen eine zweite und neuerliche Chance angeboten 

und gegeben. 
 
5. Wiedergutmachung und Wiederherstellung des ursprüng-lichen Zustandes wird in Aussicht 

gestellt. 
 
6. Der Preis, das Mittel und die Bedingungen der Vergebung und Wiedergutmachung werden 

dem Sünder deutlich vor Augen gestellt. 
 
7. Eine endgültige Verurteilung, Bestrafung bzw. Vernichtung des Übertreters wird im Falle 

weiteren und beständigen Ungehorsams nicht ausgeschlossen. 
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Welches Ergebnis erbrachte das erste U-Gericht im P aradies? 
 
 
Wer ist letztlich schuld und was ist die wahre Ursa che der Sünde im Paradies? 
 
Die Frau und der Mann bekennen zwar selbst die Tat, aber ist ihr Bekenntnis zunächst wirklich 
vollständig und echt? 
 
„Adam bekannte seine Übertretung, nicht weil er sei nen großen Ungehorsam bereute, 
sondern um seine Schuld auf Gott abzuwälzen.“ (HG 3 7) 
Siehe auch PP 34-35. 
 
„Adam konnte seine Tat weder leugnen noch entschuldigen. Aber anstatt Reue zu zeigen, suchte 
er die Schuld auf seine Frau und damit auf Gott selbst abzuwälzen. ... 
Nun machte er die Gefährten und sogar den Schöpfer selbst für seine Übertretung verantwortlich. 
So furchtbar ist die Macht der Sünde. ... 
Statt ihre Sünde demütig zu bekennen, suchten sie sich zu verteidigen, indem sie ihre Schuld auf 
andere abwälzten, auf die Umstände oder auf Gott.“ 
 
Vergebung kann aber dem Menschen nur gegeben werden, wenn er seine Sünde aufrichtig 
bereut. 
 
Vergebung gibt es auch nur, wenn man darum bittet! 
 
Nun scheint das zunächst weder Adam noch Eva wirklich getan zu haben. 
 
Wir lesen z.B. nichts darüber, dass Adam oder Eva um Vergebung gebeten hätten. 
 
Wie ist das aber mit der Vergebung für sie? 
 
Hat Gott ihnen vergeben oder nicht? 
Woher wissen wir das? Das Kleid aus Fellen! 
Wie aber kann Gott jemand vergeben, wenn er seine Sünde noch gar nicht richtig bereut, bekennt 
und nicht um Vergebung bittet? 
 
Nahm es Gott vielleicht noch nicht so ernst mit der Reue und Buße von Adam und Eva? 
 
Wie kommt eigentlich der Mensch zur Buße und Reue? 
 
Wie geht das in der Praxis vor sich? 
 
Was sagt uns die Bibel, wie der Mensch zur Buße kommt? 
 
2.Petr.3,10 
 
Gott will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße komme! 
 
Wie sieht das aber in der Praxis aus? Geht das von alleine? 
 
Kommt der Mensch aus sich alleine zur Buße?  
 
Wer ist der Urheber der Buße? Röm.2,4  
 
Wie macht Gott das in der Praxis? Was muss da geschehen? 
 
Lk.24,46-47 
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So war es bei den Propheten und auch Aposteln! 
 
Apg.2 
Doch wie war es im Paradies? 
 
Wer hat da Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt? 
 
Da gab es noch keine Propheten und keine Apostel! 
Wer hat Adam und Eva zur Buße und Umkehr geführt, bevor ihnen vergeben werden konnte? 
 
War es Gott selbst, waren es vielleicht auch Engel, die Gott dazu gebrauchte? 
 
Können Engel Menschen zur Buße führen? 
 
Was geschah dort im Paradies? Wie hat Gott Adam und Eva zur Buße geführt? 
 
Was spielte sich dort im Paradies ab, bevor die beiden Tiere geschlachtet wurden? 
Der Fluch wird angekündigt! 1.Mo.3,14-19  
Kann man einen Menschen zur Buße und zur Umkehr führen, indem man ihnen die Folgen ihrer 
Sünde androht? 
 
Das ist eigentlich das einzige wirksame Mittel, um Buße zu bewirken! 
 
Solange ein Mensch nicht einsieht, erkennt und versteht, welche Folgen sein sündiges und 
verkehrtes Verhalten hat, wird er nie wirklich umkehren. 
 
Wer aber kann einem diese Einsicht nur vermitteln? 
 
Nur der Himmel! Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber auch die Engel! 
 
Was hat sich nach der Sünde im Himmel und dort im G arten wirklich abgespielt? 
 
Siehe HG 46ff . 
 
Wahre Einsicht kam ihm erst, nachdem ihm von Gott und den Engeln die wahren und letzten 
Konsequenzen seiner Sünde bewusst wurden. 
 
Das Wirken Gottes und seiner Engel hatte Erfolg bei Adam und Eva! 
 
Ihnen wurde vergeben! Sie fielen vor Gott nieder! 
 
Doch niemand kann gezwungen werden, seinen Fehler einzusehen und vor Gott niederzufallen! 
Woran kann man das im Paradies erkennen? 
 
Sollte dort noch jemand zur Einsicht seiner Sünde geführt werden? 
 
Hatte dort noch jemand ein Angebot der Vergebung erhalten? 
 
Wie gehst du mit dem Angebot der Vergebung und Erlösung um? 
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Wie ging es im Paradies bei dieser ersten Untersuch ung des 
Sündenfalls weiter? 
 
1. Der wahre Schuldige wird gefunden! 

 
In diesem U-Gericht geht es also nicht nur  um die Situation der Menschen, der Sünder, 
sondern auch um  den Verursacher, Anstifter und Verführer zur Sünde. 
 
Wird es auch am Ende so sein? 
 
Über wen wird im U-Gericht verhandelt? 
 
Über Menschen , über Satan , aber auch über Gott ! 
 
Wer ist schuld? Der Mensch, der Teufel oder gar Gott selbst? 
 

War es so auch bei: 
Kain und Abel? 
Der Sintflut? 
Dem Turmbau zu Babel? 
Sodom und Gomorrah? 
 
 

Was geschieht nach diesem „Untersuchungsgericht“ im  Paradies? 
 
2.) Urteile werden nach der Untersuchung im Paradies gefällt! 
 

Wen trifft das erste Urteil? Die Schlange 
Wen das zweite Urteil?  Die Frau 
Wen das dritte?   Den Mann 
Wen des vierte Urteil?  Der Acker – die Schöpfung 

Ist das nicht eine fürchterliche Strafandrohung von der Seite Gottes? 
 
Wen aber trifft keine Schuld in diesem ersten U-Ger icht? 
 
Gott trifft keine Schuld! Er bleibt unschuldig und gerecht? 
 
Weder der Mensch noch der Teufel kann ihm etwas vorwerfen! 
 
Niemand konnte sagen: Lieber Gott, warum  hast du diesen Baum dorthin gestellt? 
 
Warum  hast du dem Teufel erlaubt, dass er mich verführt? 
 
Warum  hast du mich so geschaffen, dass ich ungehorsam werden konnte? 
 
Weder Adam noch Eva hat so etwas gesagt und Gott vorgeworfen. 
 
Auch der Teufel (die Schlange) hatte offensichtlich dort im Paradies Gott gegenüber keinen 
Vorwurf zu machen. 
 
Ist das heute auch noch so? 
 
Wie oft hören wir solche Vorwürfe von Menschen? 
 
Welche Antwort hätte Gott auf einen solchen Vorwurf damals gegeben? 
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Ich gab den Baum der Erkenntnis aus Liebe und aus Sorge dorthin, um dich vor großem Leid zu 
bewahren. 
Ich habe dich gewarnt, doch dir die Freiheit geschenkt, mir zu gehorchen oder der Stimme des 
Bösen. 
Ich wollte dich nicht zwingen mir zu gehorchen. 
Wie war das aber mit der Strafe bzw. mit dem Fluch,  der im Paradies ausgesprochen 
wurde? 
 
War die Strafe oder der Fluch endgültig, unwiderruflich? 
 
Ist es ein unumkehrbarer, unumgänglicher, ein absoluter Fluch, für Frau, Mann, Acker und auch für 
den Teufel gewesen? 
 
Fangen wir beim Teufel an. 
 
1.Mo.3,14 
 
a.) Die Schlange sollte eine physische Veränderung erfahren. 
b.) Feindschaft zwischen der Schlange und dem Weibe. 
c.) Der Kopf der Schlange soll zertreten werden. 
 
Was bedeutet dieser Fluch, wenn wir ihn etwas genau er betrachten? 
 
1. Ein Nachkomme der Frau (der Gläubigen) sollte der Schlange den Kopf zertreten. 
 

• Ein Todesurteil über Satan! 
• Für uns ist das die erste Verheißung eines Erlösers. 
• Ein Bild des Sieges über Satan! 

 
 
Wie aber soll dieser Sieg errungen werden? 
 
Wie soll das in der Praxis geschehen? Ist das überhaupt schon geschehen? 
 
Wenn ja, wie oder wodurch? 

 
Wie lautet die allgemeine Antwort, die wir oft geben? 
 
Jesus kam und starb an der Stelle des sündigen Menschen. 
 
Hat er damit alleine den Teufel besiegt, und ihm den Kopf zertreten? 
 
Warum lebt dann der Teufel immer noch? 
 
 
Wodurch nur kann der Teufel besiegt und dann auch v ernichtet werden? 

 
Um welche Vernichtung geht es hier eigentlich? 
 
Um seine physische Vernichtung? 
 
Geht es hier um den physischen Kopf Satans, der zertreten werden sollte? 
 
Wenn es nur um einen physischen Sieg über Satan ginge, hätte Gott ihn schon längst in einem 
Augenblick vernichten können. 

 
Warum wartet er so lange mit einer solchen Vernichtung? 
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Es geht um einen ganz anderen Sieg über Satan. 

 
Was muss also dieser physischen und buchstäblichen Vernichtung Satans vorausgehen? 
 
Kann Gott als gerechter Richter Satan ohne rechtmäß ige Begründung vernichten? 
 
Was muss vorher geschehen? 
 
Zuerst muss die Schuldfrage geklärt werden. 
 
Ein gerechter Gott kann doch keinen Unschuldigen verurteilen und vernichten! 
 
Zuerst muss jemand als absolut schuldig erfunden werden, wenn er zurecht zum Tode verurteilt 
werden kann. 
 
Wissen die Engel heute, dass für sie einmal ein Tag des Gerichtes kommt und sie sterben 
müssen? 
 
Weiß Satan heute, dass er einmal sterben muss? 
 
Seit wann, weiß er das? 
 
Irgendwann muss Gott dem Teufel und seinen Anhängern angekündigt haben, dass sie sterben 
müssen. 
 
Doch bevor ein gerechter und liebender Gott ein solches endgültiges Todesurteil ausführen kann, 
muss er Zeit und Möglichkeit zur Umkehr schenken. 
 
Ist das auch bei Satan so? 
 
Wie lautet das göttliche Liebes- und Rettungsprinzi p? 
 
Hes.18,23 
 
Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottl osen...  
 
Galt das auch für Satan und seine Engel? 
 
Es galt für ihn, was für einzelne Menschen, was auch für Völker, die gesamte Welt und das 
gesamte Universum gilt. 
 
Das ist auch der Grund, warum sich der gesamte Himmel (Jesus und die Engelwelt) um die 
Umkehr Satans schon vor der Erschaffung der Erde so sehr bemühten. 
 
HG 13-14.16; PP 14-17 
 
Das war die Zeit, wo dem Teufel schon im Himmel, vor der Erschaffung der Welt, Vergebung 
angeboten wurde. 
 
Das war dann aber auch die Zeit, wo ihm und seinen Untertanen das erste Mal Bedingungen zur 
Vergebung vorgegeben wurden. 
 
Es war auch der Augenblick, wo ihnen die Konsequenzen des Ungehorsams vor Augen gestellt 
wurden. 
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Die Frage stellte sich für mich,  ob das auch die Zeit war, wo ihnen schon der Tod und ihre 
Vernichtung angekündigt oder angedroht wurde? 
 
Bemerkenswert:  E.G. White erwähnt nirgends, dass dem Teufel vor der Erschaffung der Erde, im 
Falle des weiteren Ungehorsams, schon im Himmel seine ewige Vernichtung angekündigt wurde. 
 
Es wurde zunächst nur vom Verlust des Friedens und des Glücks und der Harmonie im Himmel 
und im Universum gesprochen. 
 
Später wurde ihnen im Falle weiteren Ungehorsams angekündigt, dass sie den Himmel verlassen 
müssten. 
 
Würden sie nicht bereuen und umkehren und die angebotene Vergebung annehmen, könnten sie 
nicht mehr weiter in der himmlischen Gegenwart Gottes bleiben. 
 
Doch alle Versuche im Himmel halfen nichts. 
 
Satan weigerte sich und brachte auch viele Engel dazu, in Gott erst recht einen lieblosen und 
brutalen Tyrannen zu sehen. 
 
Er klagte weiterhin Gott an, dass sein Gesetz zu streng und unhaltbar wäre. 
Er behauptete auch, dass Gott nicht mehr vergeben würde, wenn man gegen ihn sündigt. 
 
Und als Gott diese Erde schuf, behauptet er, dass er nun durch den Menschen beweisen werde, 
dass auch die Gesetze für die Menschen zu streng und unhaltbar seien. 
 
So machte er sich auf den Weg ins Paradies und verführte den Menschen, und er ließ sich 
verführen. 
 
Satan gelang es somit, vor dem gesamten Universum zu beweisen, dass Gottes Gebote 
möglicherweise doch zu schwer zu halten sind. 
 
Er erwartete nun auch, dass der Mensch sterben müsse, weil ihm Gott das ja so angekündigt hat. 
 
Will Gott gerecht sein, müsse er nun den Menschen sterben lassen. 
Damit hätte Satan wiederum beweisen können, dass seine Beschreibung und Vorstellung von 
Gottes Wesen so ist, wie er es fälschlicher Weise behauptete. 
 
Wie also kann Gott diese Lüge nur widerlegen? 
 
Er tut es, indem er den Menschen zunächst nicht sterben lässt, ihm eine Chance zur Umkehr und 
Vergebung anbietet, doch selbst bereit ist, an der Stelle des sündigen Menschen zu sterben, und 
somit die angekündigte Strafe auf sich nimmt. 
 
Das aber war dann auch der Augenblick, wo nicht nur dem Menschen, im Falle des Ungehorsams 
der Tod angekündigt wird, sondern hier auch Satan selbst. 
 
 

Der Fluch über die Schlange, dem Teufel – war er en dgültig?  
 
 
Hatte Satan zu diesem Zeitpunkt noch eine Chance, dass ihm nicht der Kopf zertreten wird? 
 
Ist ihm der Kopf schon tatsächlich und endgültig zertreten? 
 
Wann wird das erst endgültig sein? Off.20,10 
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Durch welches Ereignis wurde ihm in einem ersten Sinne der Kopf schon zertreten (verletzt)? 
 
Wodurch kann dem Satan nur der Kopf zertreten werde n? 
 
Genügte es einfach, dass Jesus an der Stelle des sündigen Menschen stirbt? 
 
Durch den Tod Jesu! Hebr.2,14 
 
Was aber musste diesem Tod vorausgehen? 
 
Der wahre Sieg über Satan kann nur darin bestehen, dass er zunächst als Lügner und falscher 
Ankläger entlarvt und bestätigt wird. 
 
Auch musste erwiesen werden, dass er durch seine Lüge zum Mörder der gesamten Menschheit 
wurde, und verantwortlich ist für all das Elend und die Zerstörung auf diesem Planeten und im 
Universum. 
 
Nur durch eine solche Beweisführung konnte dem Teufel der Kopf zertreten werden und damit sein 
Todesurteil bestätigt werden. 
 
Wie jedoch sollte all das erwiesen und bestätigt we rden? 
 
Dafür genügte nicht einfach der Tod Jesu! 
 
Jesus musste vorher beweisen, dass Satans Anklage gegenüber dem Gesetz Gottes eine Lüge 
ist. 
Er musste beweisen, dass Gottes Gebote nicht unmöglich zu halten sind. 
 
Wie konnte das bewiesen werden? 
 
Indem er sich einfach ans Kreuz nageln lässt? 
 
Nein, indem er zunächst unter den Bedingungen eines gefallenen Menschen zeigt, dass die 
Gebote Gottes nicht zu schwer sind, sondern von jedem Menschen, der mit Gott lebt, zu halten 
sind. 
 
Satan seinerseits hat alles versucht, um es Jesus tatsächlich unmöglich zu machen, Gott treu und 
gehorsam zu bleiben. 
 
Er ließ ihn verspotten, von seinen engsten Freunden verraten und verleugnen. Als alles nichts half, 
ließ er ihn quälen, geißeln und letztlich qualvoll und unter Spott und Hohn ans Kreuz schlagen. 
 
Und all das, liebe Geschwister und Freunde, konnte der gesamte Himmel beobachten. 
 
Hier hat sich Satans Charakter in seiner größten Deutlichkeit offenbart. 
Hier hat sich aber auch Gottes Liebe und Barmherzigkeit in seiner größten Deutlichkeit offenbart. 
 
Sollte es da noch einen weiteren Grund geben, Satan noch weiter im Himmel zu dulden? 
 
 
Es war entschieden, jeder noch normal denkende Engel musste spätestens hier erkennen, dass 
jemand der so etwas tut oder so etwas noch gut heißt, kein weiteres Recht haben darf noch weiter 
in der Gegenwart Gottes zu leben. 
 
Und es ist unfassbar, dass trotz eines solchen hässlichen Geschehens ein großer Teil von Engeln 
immer noch auf der Seite Satans blieben und ihm weiterhin folgten. 
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Doch das konnten sie ab jetzt nicht mehr im Himmel, sondern nur mehr außerhalb des Himmels 
tun. 
 
Das aber bedeutet, dass Satan samt all seinen Engeln bis zu dem Zeitpunkt der Kreuzigung und 
Auferstehung Jesu noch immer Zugang zum Himmel hatte! 
 
Was bedeutet das für das, was Gott dem Teufel im Pa radies angekündigt hatte? 
 
Hatte Satan seit dem Sündenfall immer noch eine Chance der Vergebung gehabt? 
 
Hatte Satan möglicherweise vor dem Tod Jesu noch eine Chance, von dieser im Paradies 
angekündigten Strafe verschont zu werden? 
 
Wann wurde er erst endgültig vom Himmel vertrieben? 
 
Im AT bei Hiob hatte er noch Zutritt zum Himmel. 
 
Hiob 1,6; Off.12; Lk.10,18; Joh.12,31  
 
Die Androhung gegen Satan, damals im Garten Eden, kann also von Gottes Seite her, zumindest 
theoretisch, immer noch als unter eine Bedingung gestellt verstanden werden. 
 
Im Sinne einer Ankündigung eines Urteils über ihn, jedoch noch nicht unbedingt im Sinne eines 
endgültigen Urteilspruches! 
 
Hätte also Satan diese Versöhnungsbotschaft und all die Versöhnungsangebote noch zu dieser 
Zeit angenommen, hätte trotz des Sündenfalls keine weitere Zerstörung mehr folgen müssen. 
 
Der ursprüngliche Frieden und die ursprüngliche Ordnung im Himmel und im gesamten Universum 
hätte wieder herrschen können. 
 
Welch eine Liebe und Langmut können wir hinter dieser geschichtlichen Tatsache des Sündenfalls 
erkennen! 
Welch eine endlose Liebe Engeln gegenüber, die er geschaffen hatte, und die er gerne wieder für 
immer in seiner Umgebung gehabt hätte! 
 
Welch eine Vergebungsbereitschaft dem Teufel und seinen Engeln gegenüber, die bis zur Zeit des 
Todes Jesu schon so viel Unheil und Zerstörung über diese Welt brachten! 
 
Beispiele: Die Sintflut, die Kriege, die Katastrophen bis dahin! 
 


