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BASIS-INFORMATIONEN 
 Bevor ein Soldat in den Kampf geschickt werden kann, müssen zwei Dinge 

geschehen: 
1. Er muss ein Grundlagentraining durchlaufen um mit den Kampfwaffen 

vertraut zu werden. 
2. Er muss angewiesen werden, wer der Feind ist und wie man gegen ihn 

kämpft.  
 Jede Person, die auf dieser Erde lebt, ist entweder ein Bürger des 

Königreichs Gottes oder des Königreichs Satans. Kolosser 1:12-14 
 Da diese Königreiche gegeneinander Krieg führen befindet sich jeder Bürger 

automatisch im Krieg gegen die Bürger des gegnerischen Königreichs. Es 
gibt keine Neutralität. Lukas 16:8; 1. Thessalonicher 5:5; Johannes 8:37-
59; Epheser 2:1-10; Jakobus 4:4 

WANN HAT DAS ALLES BEGONNEN? 
 Es gab in der ganzen Schöpfung nur das Königreich Gottes bis Luzifer 

rebellierte. 1. Mose 1:31 
 Die Engel wurden alle mit einem freien Willen geschaffen. Sie konnten das 

Leben genießen und Gott dienen oder die Liebe Gottes zurückweisen. Luzifer 
war der erste Engel, der die Liebe Gottes zurückwies und es schaffte, ein 
Drittel der Engel dazu zu überreden, sich ihm in einer Rebellion 
anzuschließen. Jesaja 14:12-21; Hesekiel 28:11-19; Offenbarung 12:3-4 

 Ein grausamer Krieg tobte durch das Universum als Michael und seine 
Streitmächte Luzifer und seine Streitkräfte aus jeder Galaxie vertrieben bis 
sie schließlich das gesamte Universum von den rebellischen Engeln gereinigt 
und sie auf die Erde begrenzt hatten. Offenbarung 13:7-12 

DAS GERICHTSVERFAHREN VON LUZIFER 
Ich wünschte, Gott hätte einem seiner Propheten eine Offenbarung gegeben und 
uns im Detail von dieser Gerichtsverhandlung berichtet. Doch stattdessen 
müssen wir dieses Ereignis aus verschiedenen Bezugsstellen in der Bibel 
zusammensetzen. 

 Jesus sagt uns, dass Luzifer und seine Engel zum Dasein im Feuersee 
verurteilt wurden. Matthäus 25:41 



 

 In Offenbarung 20:10 wird uns gesagt, wie dieses Urteil vollstreckt werden 
wird. 

 Die Bibel sagt uns, dass der Teufel auf diese Erde verbannt wurde; folglich ist 
er extrem wütend und greift die Nachfolger von Christus an. Offenbarung 
13:13-17 

 Die Logik sagt uns, dass es eine Gerichtsverhandlung gegeben haben muss, 
doch der Teufel muss offenbar Einspruch gegen das Urteil eingelegt haben, 
denn er wurde zu einem Dasein im Feuersee verurteilt und bewegt sich doch 
trotzdem derzeit noch frei auf der Erde und fügt den Bürgern des Königreichs 
Gottes Schaden zu. 

 Lasst uns folgende Tatsache ansehen: Gott ist der Schöpfer aller Dinge und 
erhält alle Dinge, so dass sie weiter existieren können (Hebräer 1:1-3). Daher 
hätte Gott direkt zu Anfang von Luzifers Rebellion seine lebenserhaltende 
Kraft abziehen können und Luzifer sowie seine gefallenen Engel hätten 
schlicht aufgehört, zu existieren. Gott hat das nicht getan. Stattdessen erhält 
Gott Luzifer und seine gefallenen Engel in alle Ewigkeit. Sie werden niemals 
zu existieren aufhören und Gott wird sie in den Feuersee verbannen, wo sie 
für immer und ewig bestraft werden. 

 Als auf Luzifers Gerichtsverhandlung das Urteil verkündet wurde muss er 
offenbar Einspruch eingelegt und die Gerechtigkeit Gottes in Zweifel gezogen 
haben. Damit hat er vermutlich Zweifel in den Sinn der Engel gesät, die Gott 
loyal ergeben geblieben waren. Darum musste Gott seine Gerechtigkeit 
verteidigen und unter Beweis stellen, was der Apostel Paulus im Römerbrief 
zum Ausdruck bringt. Römer 3:20-31 

 Die Schlussfolgerung, die ich aus all dem ziehe, ist, dass der Mensch 
erschaffen wurde, um die Gerechtigkeit Gottes zu zeigen. Viele Menschen 
haben fälschlicherweise die Theorie aufgestellt, dass Gott einsam war und 
uns deshalb erschaffen hat, damit er ein Gegenüber hätte, mit dem er 
kommunizieren konnte. Doch das stimmt nicht mit den übrigen Aussagen in 
der Bibel überein. 

WO SPIELT SICH DIESES DRAMA AB? 
 In den bisher angeführten Bibelstellen wird deutlich, dass der Planet Erde 

ausgewählt wurde, um Gottes Gerechtigkeit unter Beweis zu stellen. Nach 
Jesaja und Hesekiel war die Erde zuvor der Heimatplanet von Luzifer 
gewesen und seine Hauptstadt war Eden. 

 Ich glaube, dass die Erde während des fürchterlichen Krieges im Universum, 
der der Rebellion Luzifers folgte, zerstört wurde, als er von Michael und 
seinen Engeln angegriffen wurde. 1. Mose 1:2 

 Gott stellte dann den Planeten Erde wieder her, so dass er in einen 
bewohnbaren Zustand versetzt wurde und der Garten Eden wurde zur 
Hauptstadt für den neuen König der Erde: Adam und seine Frau Eva.  
1. Mose Kapitel 1 und 2 



 

BESCHRÄNKUNGEN 
 Um das Spielfeld auszugleichen: 

 limitierte Gott sich selbst in Bezug auf Macht.  
 wurden Luzifer und seinen Engeln Begrenzungen auferlegt. 
 wurden Adam und Eva mit weniger Macht als die Engel ausgestattet und 

hatten die Fähigkeit, zwischen Gott und Luzifer zu wählen. 
 Adam und Eva wurden vollkommen sündlos erschaffen und erhielten die 

Autorität, über die Erde zu herrschen. Der Garten Eden war vollkommen in 
Bezug auf Klima und Vegetation. 

 Gott hatte in der Gestalt von Jesus das Recht, jeden Abend durch den Garten 
zu spazieren und Gemeinschaft mit Adam und Eva zu haben. Um Luzifer 
gerecht zu werden wurde der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen 
im Garten platziert und diente so als Versuchung. 1. Mose 2:15-17 

 Luzifer war es nicht gestattet, als Engel zu erscheinen. Um Adam und Eva 
hereinzulegen musste er daher zunächst ein Lebewesen täuschen, damit es 
seinen Körper aufgeben und zulassen würde, vom Teufel besessen zu 
werden, damit die Versuchung stattfinden konnte. 

DIE VERSUCHUNG 
Ich glaube, dass Luzifer nur eine Gelegenheit eingeräumt wurde, Adam und Eva 
zu verführen. Wenn sie sich geweigert hätten, von der Frucht zu essen, wäre 
Luzifers Einspruch abgelehnt worden und er und die anderen gefallenen Engel 
wären umgehend in den Feuersee geworfen worden. Die Menschheit hätte sich 
in einer vollkommen sündenfreien Umgebung entwickelt. Doch Gottes 
vollkommener Wille für den Menschen wurde durch den Teufel blockiert. Die 
Bibel sagt uns, dass er, nachdem er es geschafft hatte, den Körper der Schlange 
gebrauchen zu dürfen, sich Eva näherte und sie verführte als sie allein war. Eva 
ihrerseits verführte dann Adam. 1. Mose 3: 1-7 
 

IN WELCHEM KÖNIGREICH LEBST DU? 
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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