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Die zwei Wege zur Wiederherstellung aller Dinge im Universum  
 

Ursprünglich hatte Gott das gesamte Universum und die himmlischen Welten samt ihren intelligenten Geschöpfen in völliger Harmonie und in vollkommener Ordnung geschaffen. 
Seit dem geringsten Beginn der Rebellion im Himmel hat Gott den schon vor dieser Zeit im Himmel beschlossenen Wiederherstellungs- bzw. Erlösungsplan im Himmel begonnen 
umzusetzen. In seiner göttlichen Voraussicht gab es prinzipiell nur zwei zum Ziel führende Wege zur Lösung des Problems, das aufgekommen war. Obwohl es Gott geplant und es 
auch ermöglicht hätte, nur auf einen dieser Wege zu seinem Ziel der Erlösung vom Bösen und der Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung und Harmonie in der 
himmlischen und irdischen Welt zu kommen, verfolgt Gott auch am zweiten und somit viel schwierigeren und unheilvolleren Weg unverrückbar sein Ziel, die ursprüngliche Ordnung 
in diesem Universum wieder so herzustellen, dass am Ende der mühevollen Reise Gott als der absolut gerechte und liebenswerte für alle Ewigkeit von seinen übriggebliebenen 
Geschöpfen angebetet und verherrlicht wird, und er und alle Erlösten dann auch sicher sein werden können, dass „das Übel nicht zweimal kommen wird“. Diese zwei 
grundsätzlichen Wege, die Gott mit der Menschheit und vor allem auch mit seinem auserwählten Volk und mit seinem Messias bisher schon gegangen ist und auch noch gehen 
wird, wollen wir uns nun etwas in einem groben Überblick ansehen. 

 

Der gerade Weg  zur Wiederherstellung und 
zur Erlösung 

  Der große Umweg  zur Wiederherstellung und 
zur Erlösung 

 
 

 
a) Der Weg zur Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes in Engeln und 

Menschen und zur Wiederherstellung aller Dinge, wenn die Engelwelt und 
Menschheit trotz Sündenfall im Himmel und auf Erden den Weg der Liebe 
zu Gott, des Glaubens und des Gehorsams  wählt oder gewählt hätte.  

 
b) Der Weg zur Wiederherstellung aller Dinge, wenn das Volk Israel trotz 

Sündenfall im Himmel und auf Erden den Weg der Liebe, des Glaubens 
und des Gehorsams  wählt oder gewählt hätte.  

 
c) Der Weg zur Wiederherstellung aller Dinge, wenn das Volk Israel nach der 

Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft trotz Sündenfall im Himmel 
und auf Erden den Weg über die Liebe, den Glauben und Gehorsam und 

seiner willigen Annahme des Messias  gewählt hätte.  
 

   
a) Der Weg zur Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes in Engeln und 

Menschen und zur Wiederherstellung aller Dinge, unter den Bedingungen, 
dass die gefallene Engelwelt und Menschheit nach dem Sündenfall im 

Himmel und auf Erden weiterhin den Weg des Unglaubens und 
Ungehorsams  wählt. 

 
b) Der Weg zur Wiederherstellung aller Dinge, nachdem das Volk Israel  nach 

dem Sündenfall im Himmel und auf Erden weiterhin den Weg des 
Unglaubens und Ungehorsams  gewählt hat. 

 

c) Der Weg zur Wiederherstellung aller Dinge, nachdem das Volk Israel nach 
der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft weiterhin den Weg 

des Unglaubens und des Ungehorsams  und sogar den Weg der 
Ablehnung , Verspottung, Verwerfung und Tötung des Messias  geht. 

 

Persönlich glaube ich, dass es diese verschiedenen Möglichkeiten nach dem Sündenfall im Himmel und auf Erden gab, und dass uns darüber sowohl in der Bibel als auch durch 
den Geist der Weissagung über unsere Prophetin der letzten Zeit viele wertvolle und heilbringende Einsichten offenbart wurden. 
Ich glaube auch, dass Gott beim letzten Gericht nach den 1000 Jahren alle diese Möglichkeiten zur Wiederherstellung aller Dinge der gesamten Menschheit und der himmlischen 
und dämonischen Welt vor Augen stellen wird. 
 
„Das Hauptanliegen der Bibel , der Gegenstand, dem alles andere in dem ganzen Buch zugeordnet ist, ist der Erlösungsplan , die Wiederherstellung des göttlichen Bildes in der 
Menschenseele. 
Das Wissen um die Erlösung ist die Wissenschaft all er Wissenschaften , die zum Studium der Engel und aller Geisteswesen der ungefallenen Welten wird.  ... Es handelt sich 
um jene Wissenschaft, die endlose Zeitalter hindurch das Denken der Erlösten Gottes beschäftigen wird. Das ist der erhabenste Forschungsgegenstand, dem der Mensch sich 
widmen kann. Wie kein anderer wird er den Geist  beleben und die Seele adeln.“ (E 115) 
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Wie wirken Erziehung und Erlösung zusammen?  
 

„In unendlicher Liebe und Barmherzigkeit war der Plan zur Erlösung gefasst worden; ein Leben der Bewährung wurde zugestanden. Es sollte das Werk der Erlösung sein, im 
Menschen das Bild seines Schöpfers wiederherzustellen , ihn zu der Vollkommenheit zurückzuführen, in der er geschaffen war. Sie (die Erlösung) sollte die Entwicklung von 
Leib, Seele und Geist fördern, damit die göttliche Absicht, die bei der Erschaffung gewaltet hatte, verwirklicht werden könnte. Dies ist auch der Zweck der Erziehung , das große 
Ziel des Lebens.“ Erziehung S.13“  
 
Dieses Ziel kann Gott jedoch nur mit denen erreichen, die seinen Plan überhaupt kennen lernen wollen, und die sich auch dann nach diesem Plan orientieren und ihr Leben 
danach ausrichten. Aus diesem Grunde wollen wir uns zunächst vergegenwärtigen, welchen Plan Gott grundsätzlich mit seinen intelligenten Geschöpfen im Himmel und auf Erden 
hatte? Es war ein herrlicher Plan, den er zur Freude und zum Glück und ewigem Leben für sie bereit hatte. 
 
“Von Ewigkeit her war es die Absicht des Schöpfers, dass jedes geschaffene Wesen – vom glänzenden Seraph  bis zum Menschen – ein Tempel Gottes sein sollte. Infolge der 
Sünde verlor der Mensch (aber auch gewisse die Engel) dazu die Bereitschaft. ... .” (LJ 145) 

Das göttliche Erziehungskonzept im Garten Eden 

„Mit dem Garten von Eden hatte Gott gezeigt, wie er sich die gesamte Erde vorstellte. Von diesem Standort aus sollten die Menschen ihren Lebensraum im Sinne Gottes und 
seinem Vorbild gemäß gestalten. Schließlich sollten aus der „Schule“ des Paradieses  viele weitere Wohnstätten und „Schulen“ für die wa chsende Menschheit 
hervorgehen , in denen das Wort und die Werke Gottes erforscht werden konnten.“ (E 19) 
„Das von Gott am Anfang eingeführte Erziehungskonzept , sollte für die Menschen zu allen Zeiten beispielhaft sein. Das Heim unserer Ureltern in Eden war so etwas wie eine 
Modellschule , in der Gottes Lehrmethoden angewendet wurden. Der Garten in Eden war das Klassenzimmer , die Natur das Lehrbuch, der Schöpfer der Lehrer und die ersten 
Menschen die Schüler.“ (E 17) 
 
Welches Ziel  hatte Gott mit der Erziehung vor dem Sündenfall? S. 17 ff  
 

Was war die vordergründigste Grundlage der Erziehun g Gottes? 
 
„Liebe , die Grundlage von Schöpfung und Erlösung, ist auch die Grundlage wahrer Erziehung.  ...Dies wird in dem Gesetz verdeutlicht, das Gott als Richtschnur für das Leben 
gegeben hat. Das erste und größte Gebot lautet: „Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen ...“ (E 13) 
 
Wenn Liebe die Grundlage der Erziehung Gottes ist, dann musste diese Liebe auch schon die Grundlage der Erziehung im Himmel gewesen sein, bevor es einen Sündenfall im 
Himmel gab. Aus dieser Perspektive heraus gesehen wird es uns sehr schwer fallen zu verstehen, wie es in der Gegenwart eines solchen liebenden Gottes möglich war, dass das 
Böse aufkommen konnte. Und doch war es so. 
 
Hier in der Folge einige Fragen zur Erarbeitung eines vernünftigen Sündenfallkonzeptes, wie wir es in der Bibel und aus der Feder des Geistes der Weissagung erfahren können. 
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Der Große Kampf zwischen Licht und Finsternis  
 

Ein Leitfaden zur Erarbeitung und zum Studium des Themas über den Großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. 
 

Das Thema des Großen Kampfes hat mich in den letzte n 10 Jahren aufgrund all der theologischen Auseinan dersetzungen immer mehr in den Bann gezogen. Es wur de 
mir mehr und mehr bewusst, dass es ein ganz wichtig es Thema ist, das es zu verstehen gilt, wenn wir au ch das Thema der Erlösung verstehen wollen.  
 
Es ist mir bewusst geworden, dass es gerade auch über dieses Thema eine große Unkenntnis und viel Verwirrung selbst unter Christen gibt. Es kann aber nicht egal sein, was wir 
darüber glauben. Auch in diesem Bereich geht es um Wahrheit oder Irrtum. 
 
Alle Religionen widmen sich dieser Frage und haben unterschiedliche Erklärungen darüber! Es gibt unterschiedlichste Theorien und Spekulationen über den Sündenfall, die es in 
allen Religionen gibt. Üblicher Weise achten wir aber nicht so sehr darauf, was Menschen und Religionen über den Sündenfall glauben und lehren. 
Wir kennen oft alle anderen unterschiedlichen Lehren von Religionen, Kirchen und Gemeinschaften, doch wenig darüber, was sie über den Sündenfall sagen. Man misst diesem 
Thema oft kaum eine besondere Bedeutung zu. Das hat auch E.G. White damals schon erkannt als sie schrieb: 
 

„Ich ergänze gerade das Buch „Der große Kampf, das auch die Geschichte von Satans Fall und dem Eintrit t der Sünde in unsere Welt enthält. Ich habe jetzt eine viel 
lebendigere Vorstellung als jemals zuvor  von dieser großen Auseinandersetzung zwischen Chri stus, dem Fürsten des Lichts, und Satan, dem Fürste n der Finsternis... 

Ich wünsche mir, dass Gottes Engel auf die Erde her abkommen könnten, um dieses Thema in seiner umfasse nden Bedeutung darzustellen .“  (Christus ist Sieger  11) 
 
Fragt mal Christen anderer Gemeinschaften über die wahren Zusammenhänge des Sündenfalls, was sie darüber wirklich wissen. Da gibt es wenig Licht und viel Unwissenheit 
darüber. Was aber wird die Folge davon sein?   
Mit welchem Thema ist die Frage um den Sündenfall engstens verbunden? Was werden wir nie recht verstehen können, wenn wir den Sündenfall nicht verstehen?    (= Die Lehre 
von der Erlösung!) 
 
Die Lehre von der Erlösung kann von der Lehre und vom Verständnis des Sündenfalls nicht abgekoppelt werden. Durch ein tieferes Studium des Sündenfalls wird uns auch ein 
tieferes Verständnis vom Erlösungshandeln Gottes gegeben werden. Doch oft begnügen wir uns jedoch auch als STA mit einem noch sehr oberflächlichen Verständnis des 
Sündenfalls und der Erlösungslehre! 
 
Was sagt uns E.G. White darüber? 
 
„Die Lehre von der Erlösung ist die wichtigste aller Wissenschaften.  Selbst die Engel und die gesamte nicht in Sünde gefallene Welt beschäftigen sich mit dem Erlösungsplan, 
der durch Christus offenbart wurde. Auch die Erlösten werden sich mit ihm bis in alle Ewigkeit befassen. Aber schon hier und jetzt gibt es nichts Wichtigeres, als über das 
Erlösungswerk Christi nachzudenken.  Das regt nicht nur den Geist an, sondern wirkt sich auch positiv auf die seelische Verfassung aus. Im übrigen hängt unser ewiges 
Geschick davon ab, ob wir begreifen, worum es beim Erlösungsplan geht.“ (E 115) 
 

Wie wichtig ist es, sich mit Satan und seinem Wesen  zu beschäftigen?  
 
„Unter denen, die sich Christen  nennen, und sogar unter den Dienern des Evangeliums  hört man kaum eine Bemerkung über Satan, es sei denn vielleicht eine 
beiläufige Erwähnung von der Kanzel  herab. Man übersieht die Zeichen seiner beständige n Tätigkeit und seines Erfolges; man vernachlässigt  die vielen Warnungen 
vor seiner Verschlagenheit, ja man scheint selbst v on seinem Dasein keine Notiz zu nehmen.“ (GK 511) 
 
„Satan bietet alle seine Kräfte auf und wirft sich mit ganzer Macht in den Kampf. Wie kommt es, dass e r auf keinen größeren Widerstand stößt? Warum sind Christi 
Streiter so schläfrig und gleichgültig?... 
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 Es streiten nur wenige gegen Satan  und seine Werke, weil über seine Macht und Bosheit und die weite Ausdehnung seiner Fehde gegen Christus und seine Gemeinde große 
Unkenntnis  herrscht. Tausende werden hier betrogen.“  (GK 510) 
 
„Keiner steht in größerer Gefahr, dem Einfluss böse r Geister zu erliegen, als der, welcher ungeachtet des bestimmten und umfassenden Zeugnisses der Heili gen 
Schrift das Dasein und die Wirksamkeit des Teufels und seiner Engel leugnet. Solange wir ihrer List un kundig sind,  haben sie einen fast unbegreiflichen Vorteil; viel e 
achten auf ihre Einflüsterungen, während sie meinen , dass sie den Eingebungen ihrer eigenen Weisheit f olgen.  
Weil wir uns dem Ende der Zeit nähern, da Satan mit  größter Macht wirken wird, um uns zu betrügen und zu verderben, streut er überall die Meinung  aus, dass es ihn 
überhaupt nicht gebe. Es ist seine listige Methode, sich und eine Wirkung sweise zu verbergen.  
Nichts fürchtet der große Betrüger so sehr, als das s wir mit seinen Plänen bekannt werden. Um seinen wahren Charakter und seine Absichten bess er zu tarnen, ließ er 
sich so darstellen, dass sein Name keine stärkere E rregung als Spott oder Verachtung erweckte. Es gefä llt ihm sehr wohl, sich als ein lächerliches oder a bscheuliches 
Wesen, als Ungestalt, halb Tier, halb Mensch, abgeb ildet zu sehen.  (GK 519) 
 
Offensichtlich war Satan immer sehr bemüht, die Menschen über seine wahre Geschichte in Unwissenheit zu halten und sie zu verwirren. 
Persönlich glaube ich jedoch, dass ein rechtes Verständnis vom Wesen und vom Charakter und Handeln Satans und vom Sündenfall wichtig und entscheidend ist für ein rechtes 
Verständnis vom Wesen und vom Charakter und Handeln  Gottes und von Erlösung!  Das eine hängt mit dem andern engstens zusammen! 
Durch ein besseres Erkennen und Verstehen des Charakters und Handelns Satans wird uns auch ein besseres Erkennen und Verstehen des Charakters und Handelns Gottes 
möglich sein! 
 
Aus diesen hier oben durch den Geist der Weissagung dargelegten Gründen, ist es mir persönlich ein großes Anliegen geworden, mir diese Geschichte des Sündenfalls im 
Himmel und auf Erden noch tiefer anzusehen, als ich es bisher je machte. Persönlich habe ich die Ergebnisse meiner Studien auf vielen Seiten und seither auch in manchen 
Predigten und Seminaren dargelegt, doch in dieser nun vorliegenden Zusammenstellung wollte ich lediglich ein Leitfaden schaffen, der Laien und Predigern und vielleicht auch 
Lehrern eine brauchbare Hilfe sein könnte, dieses Thema auch ganz persönlich oder in Gruppen und Bibelkreisen etwas tiefgehender zu erarbeiten. 
 
Ich beschränke mich dabei lediglich auf gezielte Fragestellungen, die für den anfänglichen Leser so aussehen könnten, als wären es zum Großteil spekulative Fragen, auf die es 
keine wirklich schlüssigen Antworten geben könne. Deshalb möchte ich grundsätzlich sagen, dass ich hier keine  Fragen stelle, auf die ich nicht entweder mit der Bibel oder auch 
mit Aussagen von E.G. White antworten könnte. Das sollte dazu dienen, dass jeder, der diese Ausarbeitung in seine Hände bekommt, ermutigt wird, auch selbst nach den 
geeigneten Antworten zu suchen. Ich wäre dann sehr neugierig, wie weit wir zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen und Schlussfolgerungen kommen, was uns in einen 
sinnvollen Gedankenaustausch führen sollte. 
 
Hier nun ein gewisser Aufbau eines solchen Leitfadens in für mich logisch nachvollziehbarer Reihenfolge.  
 
Die Erschaffung des ursprünglichen Universums und d er himmlischen Welt 
 
Was sagt uns die Bibel, womit alles begann? (1.Mose 1,1)  
Was ist mit dieser Schöpfung in 1. Mose 1,1 gemeint? 
Was gab es bereits in diesem Universum, bevor es unseren Himmel und unsere Erde gab? Was schuf Gott schon lange vor der 7.Tage Schöpfung unseres Universums? 
Was gab es vorher, die himmlische Welt mit ihren Bewohnern oder die irdische Welt mit ihren Bewohnern? 
In welchem Universum haben diese himmlischen und überirdischen Bewohner gelebt? 
Welche Atmosphäre mag von den vorher schon erschaffenen Welten auf das gesamte zum Teil noch nicht mit Planeten gefüllte Universum ausgegangen sein? 
Welche Vorstellungen über dieses ursprüngliche Universum können wir laut dessen haben, was wir aus der Bibel generell über Gott und sein Schöpfungswerk erfahren?  

 
Die Situation im Himmel und auf den anderen bewohnt en Welten unmittelbar nach ihrer Erschaffung  
 
Gab es im Himmel für die Engel und auch für die anderen bewohnten Welten nach ihrer Erschaffung auch schon eine Art Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen?  
Wurden die Engel und die Bewohner anderer Welten nach ihrer Erschaffung auch schon vor ein göttliches Gesetz mit Geboten und Verboten gestellt, wie es dann später hier auf 
Erden im Garten Eden in vereinfachter Form der Fall war?  
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Wurden sie vor ihrer Erschaffung auch schon davor gewarnt, dass sie einmal des Todes sterben würden, wenn sie Gottes Stimme und seinen Geboten nicht gehorchen würden? 
Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 

 
Der Sündenfall im Himmel  
 
Wo genau kam es eigentlich in dieser ursprünglichen Schöpfung zum Sündenfall? Im Himmel oder auf einen der anderen bewohnten Welten? Worin ist eigentlich der Unterschied 
zwischen dem Himmel und den anderen vollkommenen Welten konkret zu sehen – war da ursprünglich nicht alles Himmel? (Der Himmel ist offensichtlich dort, wo sich konkret 
Gottes Thron und Regierungssitz befindet!? Und genau dort in seiner unmittelbaren Nähe kam es zur Rebellion!) 
 
Worin bestand diese Rebellion bzw. der ursprüngliche Sündenfall im Himmel? Worum ging es konkret und in den uns nachvollziehbaren Einzelheiten? Was war im Spiel? Welche 
Probleme kamen da in Luzifer auf? Was könnten die ersten Probleme Luzifers gewesen sein? Womit könnte sein Problem begonnen haben? Waren es äußere Umstände im 
Himmel, die ihm Anlass zur Rebellion boten, oder waren es eher Gedanken, die in seinem Inneren entsprungen waren, die ihn gegen Gott rebellieren ließen? Versuche anhand 
der Bibel und des Geistes der Weissagung eine Chronologie der Entwicklungen in der Rebellion Satans zu erkennen? 
Mit wem bekam Satan im Himmel das größere Problem – mit Gott Vater oder Jesus oder dem Heiligen Geist? 
Was waren seine Zweifel und Überlegungen über Gott und Jesus und ihrer göttlichen Herrschaft, ihrem Gesetz und ihrem Charakter? 
 
Warum könnte sich der Konflikt hauptsächlich auf Jesus konzentriert haben? 
 
Satans Umgang mit seinem Zweifel 
 
Wie ging Satan mit seinem Zweifel und seinen Überlegungen über Gott, seinen Charakter und seinem Gesetz und seiner Herrschaft um? Mit wem mag er sich zunächst wegen 
seiner Zweifel und Gedanken zuerst besprochen haben? Ging er gleich zu Gott oder zu Jesus, um mit ihnen über seine Zweifel zu reden? Wem gegenüber äußerte dieser 
vollkommene Cherub zuerst seine Zweifel und Gedanken über Gott?  
 
Gottes Reaktion auf die Zweifel Luzifers und auf se ine Rebellion 
 
Wie reagierte Gott auf die in Luzifers aufgekommene n Zweifel? Stellte er ihn gleich zur Rede? Griff er  gleich in das innere Geschehen Luzifers durch konk rete 
Maßnahmen ein?  
Gab es vor dem Aufkommen der Rebellion Luzifers auch schon einen Plan zur Erlösung für Luzifer und seine Engel?  
 
„Es gab einen Plan, für den Fall, dass eines der himmlischen Wesen fallen würde – das ist das große, unverständliche Geheimnis, das seit Ewigkeit besteht. Und es wurde ein 
Opfer ausgewählt, damit der Plan Gottes für die gefallene Menschheit ausgeführt werden konnte.“ (Die Engel  27 (3)) 
 
Wenn dem tatsächlich so war, bedeutet das, dass wir vom Erlösungsplan nicht erst ab dem Sündenfall der Menschen im Paradies reden dürften, sondern schon der Rebellion und 
dem Sündenfall im Himmel? Ab wann könnten wir dann auch schon von einem In-Krafttreten des Erlösungsplanes reden?  
 
Die Reaktion der Engel auf die Zweifel Luzifers, ih res Mitgeschöpfes 
 
Wie reagierten die Engel auf die Zweifel und Gedanken Luzifers? Haben sie das Problem gleich bei Gott gemeldet? Fanden sie es notwendig, ihn gleich bei Gott zu verklagen? 
Wie gingen sie mit den Zweifeln und Äußerungen Luzifers um? Wann erst griff Gott in das Geschehen ein? Warum mag Gott im Himmel so lange gewartet haben, bis er selbst in 
dem Problem aktiv wurde? 

 
Gottes Plan zur Buße, Umkehr und Versöhnung Luzifer s mit Gott und der gesamten Himmelswelt 
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Gab es überhaupt eine Vorsehung, für eine Buße, Umkehr und Versöhnung Luzifers mit Gott im Himmel? Könnte das Prinzip, dass Gott keinen Gefallen habe am Tode des 
Gottlosen, auch schon im Himmel existiert haben, bevor es hier auf Erden angewandt wurde? 
Wie könnte der Prozess der Umkehr und der Wiederversöhnung mit Gott und seinem Gesetz und der gesamten Himmelswelt praktisch ausgesehen haben?  
Unter welchen Bedingungen könnte eine solche Wiederversöhnung und somit eine Wiederherstellung der ursprünglichen Harmonie im Himmel möglich gewesen sein?  
 
Gottes Missionsplan im Himmel 
 
Gab es im Zuge des Sündenfallgeschehen im Himmel so etwas wie einen Missionsauftrag zur Rückführung der rebellierenden Engel? Wie mochte der ursprüngliche 
Missionsauftrag im Himmel ausgesehen haben? Wer könnte in diesen Missionsauftrag zur Rückführung Satans und seiner Engel miteingebunden worden sein? Welcher Methode 
könnte sich der himmlische Missionsplan bedient haben? Welchen Erfolg  hatte das himmlische Missionsprogramm oder welchen Erfolg könnte es unter gewissen Umständen 
gehabt haben?  
 
Die Bedingungen oder der Preis für eine Wiederversö hnung Satans im Himmel  
 
Galt das göttliche Prinzip: „ Der Sünde Sold ist der Tod “  auch schon im Himmel für Luzifer und seine Engel? Welcher Preis hätte demnach eventuell für eine Wiederversöhnung 
im Himmel bezahlt werden müssen, bevor die Erde geschaffen war und es einen Sündenfall und Tod und Zerstörung hier auf Erden gegeben hat? Wäre das überhaupt denkbar 
und möglich gewesen? Könnte es sein, dass Gott in seinem Umgang mit der Sünde und den Sündern im Himmel nach anderen Prinzipien vorgeht, als er dies auf Erden tut? 
 
Gottes Zeitplan in seinem Prozess der Wiederversöhn ung und Wiederherstellung 
 
Gab es auch für Satan und seine Engel eine zeitlich irgendwie beschränkte Gnadenzeit zur Umkehr? Wie lange hat Deines Wissens nach Satan im Himmel bleiben können und 
wie lange hatte er eine reale Chance zur Umkehr. Können wir diesbezüglich allein aus der Bibel eine klare Antwort finden? 
Hat Gott im Zuge seines Rettungsversuches auch Satan Gnade und Gericht angekündigt, wie er es auch hier auf Erden immer wieder tut? Könnte man davon ausgehen, dass 
Gott auch Satan und seine Engel nicht vorher verurteilen und endgültig vernichten kann, bevor er ihnen nicht die Möglichkeit gegeben habe, etwas von Gnade und Gericht aus 
dem Munde Gottes gehört zu haben. Galt das Prinzip auch im Himmel schon, dass Gott nichts tut, er offenbare es denn nicht vorher denen, die es betreffen würde? 
 
Das Prinzip im göttlichen Gerichtshandeln 
 
Kann Gott jemanden endgültig aus seiner Gegenwart verstoßen und zum endgültigen Tode verurteilen, ohne ihm vorher die Chance zur Umkehr zu geben? Wo und wann hätte es 
eventuell eine solche Ankündigung für Satan und seine Engel gegeben? Könnte es schon vor der Erschaffung der Erde oder erst nachher gewesen sein? 
 
Gibt es eventuell in der Bibel einen Hinweis dafür, wann und wo Gott Satan sein Todesurteil ankündigte? War das schon der Zeitpunkt, wo es für Satan kein Zurück mehr gab, 
oder könnte er von diesem Zeitpunkt weg, noch immer eine Chance zur Umkehr gehabt haben? Wie würdest Du das allein biblisch begründen können? 
Muss man davon ausgehen, dass wenn Gott ein Todesurteil über einen Engel oder einen Menschen ausspricht, dies auch unter allen Umständen durchgeführt werden muss?  
Sind Gottes Urteile gegen Menschen oder Völker immer ab dem Zeitpunkt endgültig gewesen, wo sie von Gott ausgesprochen oder angekündigt wurden? 
 
Die Erschaffung der Erde und des Menschen 
 
Wann in diesem Sündenfallgeschehen im Himmel hat Gott die Welt geschaffen? Hatte Gott die Welt schon vor dem endgültigen Rauswurf aus dem Himmel geschaffen oder erst 
irgendwann nach dem Sündenfall? Welche Konsequenzen hätte die eine oder andere Antwort für Dein Verständnis des  Erlösungsplanes? 
 
Die Fortsetzung des Sündenfallgeschehens auf Erden  
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Warum hat Gott dem Satan nach alldem schon bisher Geschehenen Entwicklungen im Himmel und auch noch nach der Erschaffung unseres Himmels und der Erde nun immer 
noch die Möglichkeit gegeben, die Menschen zu verführen und eine solche Zerstörung in dieser Welt anzurichten? 
 
Welche Parallelen kannst Du beim Vorgehen zur Verführung der ersten Menschen im Paradies und dem Vorgehen Satans zur Verführung im Himmel erkennen? Welche Lehren 
ziehst Du für Dich persönlich daraus? 
 
Der irdische Plan Gottes zur Wiedergutmachung, zur Versöhnung und zur Wiederherstellung des verlorenen  Paradieses 
 
Wie sah der göttliche Plan zur Rückführung des Menschen und zur Wiederversöhnung mit Gott und seinem Gesetz und mit der himmlischen Welt unmittelbar nach dem Sündenfall 
schon im Paradies konkret aus? 
Welche Schritte kannst Du in der Vorgangsweise Gottes erkennen? Was unternahm Gott konkret um Adam und Eva wieder mit sich zu versöhnen und was erwartete er von 
ihnen? 
 
Wer wurde in dieses Werk der Rückführung mit eingeschlossen? Wer hatte welche Aufgabe?  (Vater, Sohn, Hl. Geist, Engel, Menschen) 
 
Aus welchen Aussagen Gottes im Paradies ist zu erkennen, dass Gott dem Menschen eine bestimmte Gewissheit vermittelte, aus der er einen möglichen Erfolg über die Macht 
und das Werk des Teufels davontragen könne? 
 
Der Erfolg des irdischen Rettungsplanes  
 
Welchen Erfolg  hatte dieser erste Versuch eine Rückführung in die ursprüngliche Beziehung mit Gott bei Adam und Eva? 
Wie hätte dieser Erfolg aussehen können?  
 
Welchen Erfolg hatte er später bei den Kindern und weiteren Nachkommen Adams? War dieser Misserfolg von Gott wegen dem Sündenfall im Himmel oder wegen dem 
Sündenfall auf Erden schon so vorherprogrammiert worden, wie er dann gekommen ist? 
Waren alle zerstörerischen und negativen Ereignisse bis zur Sintflut hin und nach der Sintflut und bis zum Turmbau zu Babel und bis zu Abraham und weiter bis Mose in Ägypten 
schon von Anfang an wegen dem Sündenfall im Himmel oder im Paradies schon so von Gott so vorherprogrammiert oder vorherbestimmt, wie sie dann auch gekommen sind, oder 
hätte es auch anders sein können? 
 
Wie hätte es eventuell schon im Himmel trotz des Sündenfalls anders sein können und wie hätte es auf Erden trotz des Sündenfalls anders sein können? 
 
Warum kam es aber in der Geschichte seit dem Sündenfall bis zunächst mal zur Zeit Israels in Ägypten doch so, wie es gekommen ist? 
 
Welches Muster kannst Du in all den bis dahin erken nbaren Abläufen der Geschichte erkennen?  
 
Es gab immer einen Weg der Liebe, des Glaubens und des Gehorsams und einen Weg der Ablehnung, des Unglaubens und des Ungehorsams für die himmlische als auch für die 
irdische Welt. 
Leider haben viele Engel im Himmel und auch alle  Menschen auf Erden, den Weg des Unglaubens und des Ungehorsams gewählt. Daran hat sich auch trotz der furchtbaren 
Folgen in der gesamten Geschichte dieser Welt auch im Volke Gottes nicht viel geändert.  
 
Selbst das von Gott auserwählte Volk Israel hat trotz seiner langen Geschichte nichts aus den Folgen seines Ungehorsams gelernt, obwohl Gott in seiner Liebe, Langmut und 
Geduld und durch die Hilfe aller seiner Propheten alles tat, um sein Volk vor noch schlimmeren Folgen zu bewahren. Doch was war immer wieder das Resultat als er versuchte, 
sein Volk durch seine Propheten zur Einsicht und Umkehr und zum Glauben und Gehorsam zu bewegen?  Sehen wir uns diesbezüglich nur mal die Antwort am Beispiel Israels vor 
der babylonischen  Gefangenschaft an.  Sie verhöhnten, verspotteten und verwarfen ihre Propheten so lange, bis es keine Vergebung mehr für sie gab und Gott ein fürchterliches 
Gericht über Jerusalem und sein auserwähltes Volk kommen ließ (2. Chr. 36,11-21). 
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Doch trotz dieser zuvor schon lange angekündigten Katastrophe hat Gott seinen Plan zur Wiederherstellung seines Volkes, aber auch der Welt und des gesamten Universums und 
auch zur Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes in seinen Kindern und in seinem Volk nicht aufgegeben. 
Wie hätte nun dieser Weg zur Erlösung nach der babylonischen Gefangenschaft aussehen können und wie hat er schließlich konkret ausgesehen? Beide Wege bzw. beide Pläne 
waren dem Volk immer von Gott ermöglicht worden, und auch prophetisch deutlich vor Augen gestellt worden. 
 
Bei genauerer Betrachtungsweise werden wir erkennen, dass dieser prophetisch offenbarte und von Ewigkeit her bestehende Plan nicht nur das Schicksal des Messias betraf und 
mit einschloss, sondern auch seine gesamte Rolle als Messias. Darüber hinaus offenbarte Gott auch das gesamtes Leben und Wirken des Messias, seine Absichten und Ziele mit 
Israel , mit der Völkerwelt , mit Jerusalem , mit dem Tempel , mit dem Priestertum , mit dem Königtum , mit den einzelnen Menschen , mit Teufel  u. Dämonen , mit der Natur , mit 
der Kreatur , mit dem Kosmos  etc..  
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 Das Konzept nach PLAN A  zur Errichtung des 
messianischen Reiches für Israel und die Welt ab  

der babylonischen Gefangenschaft  

 Das Konzept nach PLAN B  zur Errichtung des messianischen 
Reiches für Israel und der Welt ab  der babylonischen 

Gefangenschaft  
 
• Gott lässt in seiner Retterliebe und Gnade die Strafe für 

den Unglauben und Ungehorsam Israels durch die 
babylonische Katastrophe– wie von den Propheten 
angekündigt - dem Volk auf den Kopf fallen. 
(1.Chr.36,11-22;  Jer.7,21-34) 

  
•  In der Folge werden auch die umliegenden Völker 

wegen dem Unglauben und den Versäumnissen Israels, 
ein Licht für die Heiden zu sein, auch sie unter das 
Gericht Gottes fallen. (Jer.23,8-38;  Jes.59,12-19, 
Jes.63) 

 

• Gott konnte Israel nur mehr durch Gerichte zur Einsicht, 
Umkehr, Gerechtigkeit und zur Erlösung führen. (Jes.1)  

 

• 70 Jahre wurde Israel gegeben, damit ihre Sünde durch 
Trübsalsgerichte  gesühnt wird und sie dadurch wieder 
zur Einsicht ihrer Sündhaftigkeit und Rebellion kommen. 
(Jes.27,7-11, Jer.40,2; Jer.6,16-26; Jes.61,7-11; 
Jer.16,18; Jer.17,14-18;  Jes.26,1-16) 

 

• Nachdem die Sünden des  Volkes durch all die Trübsale 
so gesühnt  wurden und sie durch dieses richterliche 
doch „heilbringende“ Handeln Gottes tatsächlich zur 
Buße fanden, bewirkte Gott ihre Rückkehr und Erlösung 
aus der Gefangenschaft.   (Dan.9; 1.Chr.36,21-23; 
Jer.30,10; Jes.35,10) 

 

• Es kam zum verheißenen Wiederaufbau der Stadt und 
Tempels. (Esra 1; Jer.31,18; Jes.44,24-28) 

 
Der NEUE BUND vor dem Kommen des Messias! 

 

• Ein neuer und ewiger  Bund mit all den damit 
verbundenen Segnungen wurde dem Volk gleich nach 
der Rückkehr aus der Gefangenschaft und somit  schon 
lange vor dem Kommen des Messias verheißen.  

 
• Die Bundesverheißungen:   Er wollte sein Gesetz in ihr 

Herz und in ihren Sinn schreiben und durch seinen Geist 
Leute aus ihnen machen, die treu und heilig nach seinen 
Geboten wandeln.  (Jer,31,33-34; Hes.36,26-27)  

• Die babylonische Katastrophe– wie von den Propheten angekündigt -  fällt dem Volk wegen Ungehorsam auf den 
Kopf. (1.Chr.36,11-22;  Siehe auch Gebet in Dan.9) 

 

• Die Folgen  sind jedoch nicht nur auf das Volk Israel beschränkt, sondern wirken sich auch auf die gesamte 
Heidenwelt aus, die dadurch daran gehindert wird, den wahren Gott zu erkennen und ihn anzubeten, ihm zu folgen 
und die Segnungen zu empfangen, die Gott ihnen schenken wollte 

 

• Gott gibt jedoch sein Volk nicht völlig dahin, sondern prophezeit ihm 70 Jahre Gefangenschaft unter den Heiden,  
in denen es die Folgen seines Ungehorsams erkennen sollte. Diese Zeit war dem Volk Israel von Gott auch zur 
Sühne ihrer Sünde gegeben worden, um es dadurch wieder zur Einsicht  seiner  Sündhaftigkeit und Rebellion zu 
bringen. (Dan.9,24) 

 

• Nachdem ihre Sünde so gesühnt  wurde und sie durch Gottes gnädiges Erbarmen tatsächlich zur Buße fanden, 
bewirkte Gott ihre Rückkehr und Erlösung aus der Gefangenschaft.  (Dan.9,1-19;  Esra 1) 

 
• Es kam nach den 70 Jahren der „Sühne“   zum verheißenen Wiederaufbau der Stadt und Tempels, wiewohl in 

trübseliger Zeit. (Dan.9,25; Esra 1 Jer.31,18; Jes.44,24-28) 
 

• Ein heiliges Volk, ein königliches Priestertum, das innerhalb der 70 Wochen (490 Jahren) mit der Sünde ein Ende 
gemacht, dessen Schuld gesühnt sein würde, und somit  zum Vorbild und Licht der Heiden werden sollte, hätte so 
mit Freuden seinen Erlöser erwarten sollen. (Dan.9,24) 

 

• Vergebung und Versöhnung und ewige Gerechtigkeit durch Gottes Gnaden für das Volk war verheißen. (Dan.9,24; 
Jes.60,21; Jes.62) 

• Ein Hochheiliges sollte gesalbt werden. (Dan.9,24) Könnte damit gemäß Jes.61,1-6 Israel als ein „gesalbtes“  
Volk von „hochheiligen“ Priestern gemeint  sein?  

 

• Doch der Plan Gottes mit seinem Volk scheiterte  trotz aller Bemühungen Gottes durch seine Propheten und 
auch noch durch Johannes dem Täufer als besonderen Wegbereiter des Messias und seines Reiches.  (Mt.21,33-
36) 

 

• Die Hochzeit wäre schon längst bereit gewesen, doch die Gäste kamen nicht zur Hochzeit und waren auch der 
Hochzeit nicht wert und würdig. (Mt.22,1-8) 

 

• Trotzdem entscheidet sich der Vater, seinen Sohn in seinen Weinberg zu senden, um endlich die Früchte in 
seinem Volk ernten zu können, auf die er schon so lange wartete. (Mt.21,37) 

 

• Der Messias (-Fürst) kommt  trotzdem zu der von Daniel prophezeiten Zeit, obwohl er vielleicht auch schon längst 
früher in der Geschichte hätte kommen wollen. (V.25) 

 

• Ein neuerlicher Bundesschluss mit dem Volk für eine Woche = 7 Jahre war angekündigt. (V.27) (Ein Neuer Bund 
zwischen dem Messias und seinem Volk) 
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• Jerusalem sollte ohne Trübsal und mit großer 

Unterstützung fremder Könige aufgebaut und dann ewig 
bestehen und nie mehr zerstört werden (Jes.60,3-15; 
Jer.31,40; Jes.33,20 + 31,5) 

 

• Der Tempel sollte ewig bestehen u. nie mehr zerstört 
werden. (Hes.37,26-28) 

 

• Eine besondere Ausgießung seines Geistes zur 
Vorbereitung auf den Messias!  (Hes.37,1-14; 
Jer.31,31-32; Joel 3,1-2; Sach.4,6) 

• Das Volk sollte zur völligen Rechtfertigung, Heiligkeit 
und Verherrlichung zum Lobpreis Gottes auf Erden 
kommen. (Jes.33,14-24; Jes.44,21-23; Jer.13,11; 
Jes.62,7) 

• Gott wollte durch sein Volk vor allen Völkern und dem 
gesamten Universum gerechtfertigt und verherrlicht 
werden.  (Hes.28,25; 36,23-25) 

 
• Das heilige Vorbild Israel und Gottes wunderbares 

Handeln an, in und durch sie sollte zur Bekehrung aller 
Heidenvölker führen. (Jes.60,1-18) 

 
• In Israel sollte wieder ein für immer geeintes Volk  und 

ein geeintes selbstregierendes König- und Priestertum 
herrschen.  (Jer.33,17-18; Sach.6,9-13) 

      
• Ein gerechter König und gerechte Fürsten würden 

herrschen. (Jes.32,1-8) 
 

• Die Reinthronisierung des neuen, vorübergehenden 
Königs aus dem Stamme Davids noch vor dem Reich 
der Griechen: Sach.9,1-17 (Serubabel, der Spross , 
sollte es sein. (Sach.3,8; Sach.6,9-15; Sach.4,9; 
Hagg.2,20-23) 

 
• Die Weltmission von Jerusalem ausgehend sollte den 

Tempel von Jerusalem  endlich zu einem Bethaus für 
alle Völker  werden lassen. (Micha 4,1-2; Jes.56,6-8; 
Sach.8,20-23) 

 

• Die Herrlichkeit eines geistlich neu gestalteten „ 
Jerusalems“ sollte zum Lobpreis aller Völker auf Erden 
werden. (Jes.61-62)  

 

• Ende der Kriege und ewiger Friede für Israel!    (Micha 
4,1-5) 

 

• Die Ablehnung und die Ausrottung und Vernichtung de s Messias  (-Fürsten) wohl nur als Folge des 
Ungehorsams und der Rebellion des Volkes und seiner Führer. (V.26a) Mt.21,38-29)  

 

• Die Prophezeiungen der AT-Propheten über den Tod des Messias gehen so in Erfüllung (Jes53, Ps.22 und auch 
die Vorhersagen Jesu wie z.B. in Mt.16,21 und Mt.21,38-39 

 
     Folgen:  Die Wiederaufhebung des Bundes u. das Abschaffen des Opferdienstes. (V.27) 

- Die Wieder-Zerstörung der Stadt und des Tempels für immer. (V.26b) 

- Krieg und Zerstörung in Jerusalem bis zum Ende. (V.26c und Mt.23 und 24) 

- Die Vorrechte eines auserwählten Volkes werden dem Volk genommen.(Mt.21,43)            

- Weitere Verzögerung der Hochzeit. (Mt.22,1-13) 

 

Und dennoch  macht Gott  einen NEUEN BUND der Gnade nach seinem Tode!  
 

• Inkrafttreten des Bundes nach der Auferstehung, Himmelfahrt und dem Beginn der NT- Fürsprache Jesu im 
Himmel. (Hebr.8) 

 

• Jesus dient – wie schon im AT-Zeit – als Fürsprecher und H-Priester weiterhin im himmlischen Heiligtum, in der 
Hoffnung und Gewissheit, nun doch endlich ein Volk hervorzubringen, das in allen Bereichen seinem Willen 
entspricht.  (1.Petr.2,8-9) 

 

• Die neutestamentliche Ausgießung des Geistes .  (Sach.12,10; Apg.2) 
 

• Alle Bundesverheißungen, die sich schon vor dem Kommen des Messias erfüllen sollten, werden nun auf die Zeit 
nach dem Tode Jesu übertragen und sollten sich nun am NT-Israel erfüllen.  

 

• Der Weinberg wird an das neue Volk gegeben, von dem Gott nun endlich die ersehnten Früchte eines heiligen und 
gerechten Volkes erwartet, das ihn in Wort, Taten und Charakter und Einheit in der Lehre und untereinander vor 
der Welt und dem Universum verherrlicht. (Mt.21,43;  Joh.17) 

 

• Das Ziel Gottes mit seinem NT-Volk und auch die  Prinzipien über Segen und Fluch  bleiben  auch im NT-
Gnadenbund als Bedingung zur Erlangung aller irdischen und himmlischen Segnungen  zur Seligkeit und Erlösung 
bestehen, und werden unter anderem auch in den Visionen der Offenbarung der Gemeinde bildhaft dargestellt. 

 

• Keine „Seligkeit“ ohne Gnade, Glauben und Gehorsam auch im NEUEN BUND nach dem Tod des Messias! 
(Siehe z. Bsp. Apg.16,30-31;  Röm.3,21-31 und Römer 4 und Jak.2)  

 

• Statt AT-Glaubenszeichen kommen nun NT-Glaubenszeichen. (Statt Beschneidung = die Taufe;  statt der AT-
Feste = Abendmahl  und Fußwaschung) 

 

• Missionsauftrag an das geistliches Israel. Beginn der Verkündigung unter Heiden gegen großen Widerstand. 
(Mt.28, 19-20;Off.6,1-2) 

 

• Neuerlicher Abfall und Widerstand gegen das Evangelium durch antichristliche Mächte und somit kommt es auch 
wieder zur Verzögerung der Verkündigung, der Bekehrung der Völker und letztlich auch der Wiederkunft Jesu. 
(Off.13-17) 
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• Der Friede Israels sollte sich auf alle Völker ausdehnen 

und gemeinsam mit Israel sollten sie den Messias 
erwarten. (Sach.9,10) 

 

• Alte verfeindete Nationen, wie Assyrien, Ägypten u. 
Israel sollten ein Segen auf Erden sein. (Jes.19,16-28) 

 

• Das Kommen und Erscheinen des Messias  ohne eine 
prophetische Zeitweissagung! (Jes.59,20)  

 

• Die Reinigung des Heiligtums  u. der Gläubigen durch 
die Gegenwart des Messias u. seine Hinführung zu 
einem Opferdienst in Gerechtigkeit, der Gott gefällt. 
(Mal.3,2-4; Jes.) Siehe  Parallele zu Jesu Anliegen in Mt. 
5-7) 

 

• Die vollkommene Vergebung, Rechtfertigung und 
Sündlosigkeit des Volkes ! (Zeph.9,9-13; Jes.11,9)  
(Eine Parallele zu den 144.000) 

 

• Die Freude des Messias über sein bekehrtes, 
gehorsames und heiliges Volk. (Zeph.3,14-20)  

 

• Die Sammlung der Übrigen Israels aus allen Völkern 
auch noch nach dem Kommen des Messias. (Jes.11,10-
12)       Vergleiche mit  Mt.23,37-39) 

 

• Weitere Sammlung und Bekehrung der Heiden. 
(Sach.14,16-21; Jes.45,14-15) 

 

• Ewige Gerechtigkeit, die durch den Messias gebracht u. 
für immer etabliert  wird. (Jes.11,1-5; Jer.33,15-16)  

 
• Eine veränderte, neue Welt entsteht durch den Messias.  

(Jes.11; Jes.35; Jes.65) 
 

• Die ewige Königsherrschaft des Messias.  (Jes.9) 
 

• Der Messias wird somit vom Volk völlig 
angenommen ! Er stirbt nicht , sondern bleibt ewig  
bei ihnen .  (Joh.12,34; Hes.37,24-25) 

 

• Ewige Erlösung von Israels Sünden und allen Folgen 
der Sünden. (Jes.45) 

 

• Auflösung bzw. Erlösung von Krankheiten, Leid und 
Schmerzen. (Jes.29,18-24; Jes.32,3-4; Jes.35,5-6+10; 
Micha 3,6-7) 

 

• Reformationsbewegungen sollen Erweckung bringen, doch sie scheitern an tiefer Gründlichkeit, traditioneller 
Gebundenheit, Abfall, Stillstand und auch durch internen und externen feindlichem Widerstand. (Off.3,1-12) 

 
• Die neutestamentliche „Jungfrau“ wird nach dem Muster des alttestamentlichen Israels ebenfalls wieder zur Hure, 

die von Gott abfällt und ihm ein Gräuel wird und so dem Ziel und der Absicht Gottes mit dem Charakter der 
Gemeinde nicht mehr entspricht und so auch den Auftrag Gottes nicht mehr erfüllen kann. 

 

• Ab 1844 kommt es gemäß der Prophetie zu einer neuerlichen und diesmal letzten und endzeitlichen Berufung 
eines Volkes der Übrigen  und somit auch zu einem neuerlichen Beginn der Verkündigung unter allen  Völkern. 
(Siehe Dan.8,14 und  Off.14,6-12) 

• Doch auch in dieser endzeitlichen Gemeinde kommen Entwicklungen zustande, die zum Einschlafen der 
Jungfrauen führen und das abschließende Werk verzögern und den Bräutigam veranlassen, auf die Hochzeit 
weiter warten zu lassen. (Mt.25,1-5) 

 

• Trotzdem wirkt Gott an der Reinigung des Heiligtums  auf Erden und im Himmel (Dan.8,14; Mal.3,2-4) 
 

• Beginn des U-Gerichtes  und Sammlung der Übrigen. (Dan.7; Off.14,6-13)  
 

• Die 7 Posaunengerichte ergehen über die Welt und letzte Gerichtswarnungen werden der Menschheit gegeben. 
(Off. 8-9) 

 

• Die Gemeinde erkennt durch ernsthaftes Studium der Schrift und der Prophetie den Ernst der Zeit. Es kommt zum 
Empfang des Frühregens, zu einer letzten wahren Erweckung und einer noch nie da gewesenen  Reformation 
(Joel 3 und Off.8,1-5). 

 

• Eine Zeit der falschen Erweckungen und Reformation und der größten Verführungen durch Zeichen und Wunder 
gehen der wahren Erweckung und Reformation voraus. (Mt.24,21-26)  

 

• Auf der Seite der Gemeinde kann Gott aufgrund der U mstände in der Welt und des besonderen Wirkens 
des Hl. Geistes dazu, dass Gott nun endlich sein Ge setz in Herz und Sinn der Treuen in der Gemeinde 
schreiben kann. Endlich erreicht Gott sein Ziel, das er schon immer mit seinem Volk in AT- und NT-Zeit hatte, 
nämlich ein heiliges Volk zu haben, das den Charakter Jesu vollkommen  widerspiegelt, und dadurch Gott  als Volk 
rechtfertigt und verherrlicht. (Hes.36,26-32) 

 

• All das fällt hinein in die große endzeitliche Trübsalszeit und  in das Gräuel der Verwüstung . (Mt.24,15; 
Off.13,11-18) 

 

• Es kommt zur endgültigen Versiegelung der 144.000 und zur Vervollkommnung der Gemeinde (Off.7,1-7; Dan.12, 
10; Eph.5,27) 

 

• Ausgießung des Spätregens und lauter Ruf!   Der Erde wird erleuchtet vom Glanz des Evangeliums. (Off.18,1-4) 
 

• Der Laute Ruf an Babylon, Sammlung der Übrigen.(Off.17-18) 
 

• Der Abschluss d. Gnadenzeit und die Zeit ohne Fürsprecher.  Die Zeit der letzten (7 Plagen) Off.15,1; Off.15,5-8 + 
Off.16) 

 

• Eine Gemeinde ohne Flecken und Runzel verherrlicht und rechtfertigt Gott und sein Gesetz in größter Trübsal. 
(Dan.12)  
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• Auferstehung der Gläubigen, Gericht über Ungläubige 
und Jubel der Erlösten !  (Jes.24,6-12) 

 

• Die Aufrichtung des buchstäblichen Gottesreiches für 
Israel!   (Jes.65,17-25) 

 

• Die weiteren Auswirkungen für die Völker aber auch ein 
möglicher Krieg (Harmagedon )  gegen Jerusalem. 
(Sach.12,1-9; Sach.14, Joel 4)  

 

• Der endgültige Sturz Satans und aller unbußfertigen 
Völker    (Jes.13-14 u. Hes.28; Jes.2,9-22 etc... 

 

• Ewige Herrlichkeit und Friede für Israel und die Welt.  
(Jes.51; Jes.65-66 ; Jes.43,18-21; Jes.49,10-11)  

 
• Die Übrigen stehen in ihrem Charakter unter den Kennzeichen der 144.000  (Eph.5,23, Off.14,1-5)  Das macht 

Satan wütend. 
 

• Es kommt zu einer letzten großen Auseinandersetzung und zu einem  letzten Kampf gegen das Volk Gottes aber 
auch zu  letzten großen  Völkerschlachten. Harmagedon  ! (Off.16,16) 

 

• Die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit, Auferstehung und Entrückung (Mt.24,30-31;  1.Thess.4,13-18; Off. 
14,14-16; Off.19,11-21) 

 

• Das Gericht über die gottlosen Lebenden bei der Wiederkunft. Off.6,12-17; Off.14,14-20) 
 

• Die 1000 Jahre Gericht im Himmel. Erde wüst und leer, Satan gebunden. (Off.20) 
 

•  Endgericht nach den 1000 Jahren.   (Off.20,7-15)    
 

• Ein neuer Himmel und eine neue Erde, das neue Jerusalem. (Off.15,1-4)  
 

 
Aufgrund einer solchen noch recht unvollständigen Darstellung der Prophezeiungen der Bibel sollte meines Erachtens deutlich sichtbar werden, dass es für die 
Menschheit und vor allem auch für das Volk Gottes immer zwei Wege gab, die Gott den Menschen vorlegte. Es gab immer einen Weg des Gehorsams und einen 
Weg des Ungehorsams aber sowohl gottlose Menschen als auch das Volk Gottes wählten unter dem ständigen Einfluss Satans die meiste Zeit ihres Daseins den 
Weg des Ungehorsams. Dieser Weg hat aber Gott in seiner Liebe nicht daran hindern können, trotzdem alles zu tun, dass sein Plan zur Wiederherstellung der 
ursprünglichen Ordnung im Universum gelingt. Die Umwege, die die Menschheit allerdings wählte, haben nicht nur großes Leid, Tod und Zerstörung über die 
Menschheit, sondern auch für den Himmel und auch über Gott selbst gebracht. Gott hatte die Absicht viel schneller zu seinem Ziel zu kommen, und dieses 
Universum und unsere Welt aus der Macht der Sünde und des Teufels zu befreien, und vor allen hätte er die Menschheit und das Volk Gottes vor dem großen 
Umweg über die Ablehnung und die Vernichtung des Messias durch sein eigenes, auserwähltes Volk verschonen wollen. Wie viel schneller wäre Gott zu seinem 
Ziel gekommen, hätte nur sein eigenes Volk auf seine Stimme gehört und im Glauben und Vertrauen aber auch Gehorsam und in Treue alles getan, was Gott von 
ihnen erwartete und geplant hatte und nicht, was Satan plante und gegen Gottes Plan unternahm. 
 
Spätestens  beim letzten Gericht wird Gott der gesamten erlösten und verlorenen Menschheit vor Augen stellen, dass Gottes Liebe und Retterwille so groß war, 
dass trotz des Sündenfalls im Himmel und auf Erden kein einziger Engel und auch kein einziger Mensch sterben und für die Ewigkeit verloren hätte sein müssen.   
Gott wollte ja nicht, dass selbst trotz des Sündenfalls irgendjemand verloren gehe, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Buße komme und 
gerettet werde. Gott wird es offenbaren, dass Er durch die gesamte Geschichte des Universums hindurch alles getan hat, um jeden gegen Gott rebellierenden 
Engel und  Menschen Gelegenheiten zu geben, das ewige Leben zu erlangen, doch dass die Wahl seiner Geschöpfe immer wieder zu ihrem eigenen Schaden 
aber auch zum großen Leid Gottes selbst ausgefallen ist. Und wenn all diese Überleugnungen über diesen anderen Plan Gottes mit der Menschheit und 
besonders mit seinem Volk nicht dazu führen, dass wir für unser persönliches Leben und auch für uns als Gemeinde der Übrigen die rechten Lektionen daraus 
lernen, dann werden wir riskieren den Umweg der Geschichte zum Reich Gottes noch weiter zu gehen und dabei aber auch unser eigenes Schicksal  anders zu 
gestalten als es Gott gerne tun würde.  
 


