
SIND ALIENS GEFÄHRLICH? – TEIL 5 

 
Was offenbart uns die Bibel über die so genannten „Aliens“? Was heißt es, wieder wie in den 

Tagen Noahs zu leben und dass es sogar am Ende noch schlimmer sein wird als zu jener Zeit?  

Hier habe ich einen sehr spannenden Artikel übersetzt, der sehr viel Aufschluss zu dieser 

Frage gibt und erahnen lässt, was auf Menschen, die nicht entrückt wurden, zukommen wird. 

 

Um zu verstehen, was die „Aliens“ mit der Bibel zu tun haben, müssen wir nämlich in die 

Zeit weit zurückgehen, ganz bis zum Anfang – ja, noch bevor der Mensch schaffen wurde.  

 

http://www.mt.net/~watcher/enoch5.html 

ÜBERSETZUNG.  

SÖHNE GOTTES – TÖCHTER DER MENSCHEN 

 

„Das Flehen der Dämonen um einen Körper, das in den Evangelien klar zum Ausdruck 

kommt, weist zumindest einige Parallelen zu ihrem Hunger nach sexueller Erfahrung auf.“ 

(Derek Kidner) 

 

Im Jahr 1947 entdeckte ein arabischer Junge, der seine Schafe hütete, zufällig eine alte Höhle 

in der Nähe vom Toten Meer. Darin befand sich eine unschätzbare Sammlung alter 

Schriftrollen, die bald als „Die Schriftrollen vom Toten Meer“ oder die „Qumran-Texte“ 

bekannt wurden. Unter diesen Schriftrollen wurde eine als „Genesis Apocryphon“ bekannt. 

Als Erstes hat man gedacht, dabei handele es sich um das verloren gegangene Buch von 

Lamech. Obwohl die Schriftrolle eine Rede von Lamech und eine Geschichte über einige der 

Patriarchen von Henoch bis Abraham enthielt, war es nicht das Lamech-Buch. 

 

Laut Bibel war Lamech der Sohn von Methusalem und der Vater von Noah. Er war der neunte 

von zehn Patriarchen der vorsintflutlichen Welt.  

 

Es ist jedoch von großer Bedeutung, dass die Schriftrolle „Genesis Apocryphon“ die 

Nephilim erwähnt und Bezug auf die „Söhne Gottes“ und die „Töchter der Menschen“ nimmt, 

wie sie uns in 1. Mose Kapitel 6 vorgestellt werden. Die Schriftrolle „Genesis Apocryphon“ 

arbeitet ganz ausführlich die kurzen Aussagen der Bibel heraus und liefert wertvolle Einblicke 

in die Art und Weise, wie diese alten Geschichten von den Juden von einst interpretiert 

wurden.  

 

Die Abschrift von der Schriftrolle „Genesis Apocryphon“, die bei Qumram entdeckt wurde, 

geht auf das 2. Jahrhundert v. Chr. zurück, aber sie basiert offensichtlich auf viel älteren 

Quellen. Als sie im Jahr 1947 entdeckt wurde, war sie aufgrund der langen Lagerung und 

wegen der Feuchtigkeit sehr verwittert. Die Blätter waren so schlecht zusammengefügt, dass 

es Jahre gebraucht hat, bis der Text entziffert und publiziert werden konnte. Als die Gelehrten 

schließlich den Inhalt veröffentlichten, bestätigte das Dokument, dass die himmlischen Wesen 

aus den Lüften auf den Planeten Erde gekommen waren. Doch mehr als das: Es heißt darin, 

dass diese Wesen sich mit den Frauen sexuell verbunden und „Riesen“ gezeugt hätten.  

 

Ist diese Geschichte ein Mythos oder Historie, eine Legende oder eine Tatsache? Eine 

spezielle Überprüfung hat ergeben, dass viele alte Legenden auf Fakten basieren. Aber um 
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diese Frage zu beantworten, wollen wir das maßgeblichste Dokument, das der Menschheit 

bekannt ist, dabei zu Hilfe nehmen: Die Bibel. 

 

Im 1. Mose 6, 1-4 waren die „Söhne Gottes“ von der Schönheit der „Töchter der Menschen“ 

fasziniert. Sie heirateten sie und zeugten mit ihnen eine Nachkommenschaft von “Riesen”, 

bekannt als „Nephilim“. 

 

1. Mose Kapitel 6, Verse 1-4 

1 Und es geschah, als die Menschen begannen sich zu mehren auf der Fläche des 

Erdbodens, und ihnen Töchter geboren wurden, 2 da sahen die Söhne Gottes, 

dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich zu Weibern, 

welche sie irgend erwählten. 3 Und Jehova sprach: “MEIN Geist soll nicht 

ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist; und seine Tage seien 

120 Jahre.” 4 In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch nachher, 

als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen 

gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von 

Ruhm gewesen sind. 

 

Es heißt weiter, dass diese Nephilim „mächtige Männer“ und „Männer von Ansehen“ waren.  

 

„Söhne Gottes“? „Töchter der Menschen“? Welche Art von Wesen waren denn das? Waren 

es menschliche Wesen oder gehörten sie einer außerirdischen Spezies aus dem Weltraum an?  

 

Identifizierung der Gottessöhne 

 

Es ist überhaupt nicht problematisch die „Töchter der Menschen“ zu identifizieren, weil dies 

eine vertraute Methode in der Bibel ist, Frauen zu bezeichnen. Das Problem liegt bei den 

„Söhnen Gottes“. Es wurden drei Hauptinterpretationen angeboten, um Licht in diese 

geheimnisvolle Bezeichnung zu bringen: 

 

Als Erstes hat eine Gruppe im orthodoxen Judentum die Theorie aufgestellt, dass mit den 

„Gottessöhnen“ „Adelige“ oder „Magnaten“ gemeint seien. Kaum jemand heute akzeptiert 

diese Sichtweise. 

 

Als Zweites interpretieren einige die „Gottessöhne“ als „gefallene Engel“. Diese wurden von 

den Frauen der Erde verlockt, und sie fingen an, sie zu begehren. Viele anerkannte 

Bibelausleger haben diese Theorie aus pycho-physiologischen Gründen abgelehnt. „Wie kann 

jemand glauben“, fragen sie, „dass Engel aus dem Himmel sich auf sexuelle Beziehungen mit 

Frauen von der Erde einlassen würden?“ Philastrius nannte eine solche Interpretation eine 

regelrechte Häresie. 

 

Als Drittes behaupten viele berühmte Gelehrten, dass die „Gottessöhne“ die männlichen 

Nachkommen Seths und die „Töchter der Menschen“ die weiblichen Nachfahren von Kain 

gewesen wären. Entsprechend dieser Sichtweise, was sich wirklich im 1. Buch Mose Kapitel 

6 ereignet hat, war dies für sie ein frühes Beispiel für die Heirat von Gläubigen mit 

Ungläubigen. Die guten Söhne von Seth heirateten die schlechten Töchter Kains, und die 

Folge dieser Mischehen war eine Nachkommenschaft von Bastarden. Diese wurde später für 

ihren Glaubensabfall und ihre Verdorbenheit bekannt; in der Tat nahm das solche Ausmaße 

an, dass Gott sich gezwungen sah, einzugreifen und die menschliche Rasse beinahe zu 



vernichten. Diese Auslegung von Matthew Henry kann gut als repräsentative Sichtweise 

dieser Gesellschaft genommen werden.  

 

„Die Söhne von Seth“, sagen die Religionsprofessoren, „heirateten die Töchter der 

Menschen, das heißt, jene, die weltlich gesinnt waren und sich von Gott und der Frömmigkeit 

losgesagt hatten. Die Nachkommenschaft von Seth blieb nicht unter sich, so wie sie es sollte. 

Sie vermischte sich mit der exkommunizierten Rasse Kains.“ (1) 

 

Jedoch trotz des ausgezeichneten Stammbaums der Befürworter dieser Theorie ist ihr 

Argument nicht überzeugend. Ihre Interpretation ist eine reine Vermutung – sie haben sich 

schuldig gemacht, etwas in die Schrift hineingelesen zu haben, was ganz offensichtlich 

NICHT dort geschrieben steht.  

 

Falsche Auslegungen 

 

Ihrer Auslegung mangelt es an weiteren Grundsätzlichkeiten: Zu keiner Zeit vor oder nach 

der Sündflut hat Gott der menschlichen Rasse wegen der „Mischehen“ gedroht oder sie 

deswegen vernichtet. Es ist unmöglich, diese außergewöhnlich harte Bestrafung mit der rein 

verbalen Kritik, wie sie anderswo in der Bibel zu derselben Praxis geübt wurde, in Einklang 

zu bringen. Wenn Gott da so konsequent wäre, hätte Er schon viele Male die menschliche 

Rasse vernichten müssen! Der Kontrast von 1. Mose 6,2 besteht nicht zwischen den 

Nachkommen Seths und den Nachkommen Kains, sondern zwischen den „Söhnen Gottes“ 

und den „Töchtern der Menschen“. Wenn mit den „Gottessöhnen“ die „Söhne Seths“ gemeint 

wären, dann wären nur die Söhne Seths Mischehen eingegangen und nicht dessen Töchter, 

und nur Kains Töchter wären daran beteiligt gewesen und nicht dessen Söhne. Und noch 

etwas anderes hätte Voraussetzung sein müssen, nämlich dass nur Seths Söhne göttlich und 

lediglich die Töchter Kains vom Bösen waren. 

 

Das Widersinnige an dieser Theorie wird noch deutlicher, wenn wir nach Beweisen dafür 

suchen, dass Seths Söhne göttlich waren. Wir wissen aus 1. Mose, dass als die Zeit für Gott 

gekommen war, die menschliche Rasse zu vernichten, Er nur noch eine einzige göttliche 

Familie unter ihnen fand – und zwar die Familie von Noah. Wo waren da all die anderen 

angeblich göttlichen Söhne von Seth? Selbst Seths eigener Sohn konnte wohl kaum als 

rechtschaffen bezeichnet werden. Sein Name war Enos, was „sterblich“ oder „schwach“ 

bedeutet. Und er machte seinem Namen alle Ehre! 

 

1. Mose Kapitel 4, Vers 26 

Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen 

Enos. Damals fing man an, den Namen Jehovas anzurufen. 

 

Diese Aussage klingt zwar eher harmlos, aber was bedeutet es, wenn es heißt, dass es erst zu 

diesem Zeitpunkt war, dass die Menschen anfingen, den Namen des Herrn anzurufen? Und 

wen hatte Adam angerufen? Und Abel? Und Seth selbst? 

 

Einige Gelehrten haben eine wörtlichere und genauere Übersetzung dieses Verses abgeliefert: 

“Dann begannen die Menschen sich selbst mit dem Namen Jehova anzurufen.” Andere 

Gelehrten übersetzten diese Aussage so: “Diese Menschen begannen ihre Götter (Götzen) 

über den Namen Jehovas anzurufen.” Wenn die eine oder andere Übersetzung richtig ist, 

dann liefert sie uns den Beweis dafür, dass die so genannte göttliche Linie Seths nicht 



existiert. Die Wahrheit ist, dass Enos und seine Generation – abgesehen von einigen wenigen 

Ausnahmen – genauso ungöttlich war wie jede andere. Gottes Wort dazu könnte klarer nicht 

sein: 

 

1. Mose Kapitel 6, Vers 12 

Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verderbt; denn ALLES Fleisch hatte 

seinen Weg verderbt auf Erden. 

 

Im Alten Testament wird die Bezeichnung “Söhne Gottes” (bene Elohim) niemals für 

Menschen gebraucht, sondern immer nur für übernatürliche Wesen, die höher als die 

Menschen standen, aber niedriger als Gott. In diese Kategorie fällt nur eine uns bekannte 

Spezies: Engel. Und der Begriff “Gottessöhne” betrifft beide, die guten und die bösen.  

 

Über diese Wesen schrieb Augustinus: 

 

“Wie die Götter haben sie körperliche Unsterblichkeit und Leidenschaften wie 

die Menschen.”(2) 

 

Die Bezeichnung “Söhne Gottes” kommt im Alten Testament an vier weiteren Stellen vor, 

und jedes Mal bezieht sie sich auf Engel. Ein Beispiel ist 

 

Daniel Kapitel 3, Vers 25 

Er antwortete und sprach: “Siehe, ich sehe vier Männer frei wandeln mitten im 

Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen; und das Aussehen des vierten ist gleich 

einem Sohne der Götter.” 

 

König Nebukadnezar schaut in den glühenden Feuerofen und sieht vier Männer: “Und die 

Gestalt des vierten gleicht “einem Sohn der Götter”. Die Übersetzung ist in unseren 

modernen Ausgaben anders, aber deutlicher: “Wie ein Sohn der Götter”. Da Jesus bis dahin 

noch nicht zum “einzig gezeugten Sohn Gottes” geworden war, muss dieser “Sohn” aus 

Daniel ein Engel gewesen sein. 

 

Ein anderes Beispiel ist 

 

Hiob Kapitel 38, Vers 7 

Da mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Kinder Gottes. 

 

Hier ist die Rede davon, dass die Gottessöhne vor Freude jubelten, als Gott das Fundament 

der Erde legte. Engel sind die einzigen Wesen, auf welche die Bezeichnung “Gottessöhne” 

zutrifft, weil der Mensch zu diesem Zeitpunkt noch nicht erschaffen war! 

 

Hiob Kapitel 1, Vers 6 

Es begab sich aber auf einen Tag, da die Kinder Gottes kamen und vor den 

HERRN traten, kam der Satan auch unter ihnen. 

 

Hiob Kapitel 2, Vers 1 

Es begab sich aber des Tages, da die Kinder Gottes kamen und traten vor den 

HERRN, dass der Satan auch unter ihnen kam und vor den HERRN trat. 



 

Hier standen die “Gottessöhne” vor dem HERRN des Himmels. Unter ihnen befand sich 

Satan, eine weitere Folgerung, dass die “Gottessöhne” Engel gewesen sein mussten. 

 

Da die Bezeichnung “Söhne Gottes” im Alten Testament konsequent für Engel gebraucht 

wird, ist es nur logisch, daraus zu schließen, dass sich 1. Mose 6,2 ebenfalls auf Engel 

bezieht. 

 

Drei Kategorien von Gottessöhnen 

 

Im Neuen Testament werden in Christus wiedergeborene Gläubige “Kinder Gottes” oder 

“Söhne Gottes” genannt.  

 

Lukas Kapitel 3, Vers 38 

… der war ein Sohn des Enos, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams, 

der war Gottes. 

 

Johannes Kapitel 1, Vers 12 

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, 

die an Seinen Namen glauben. 

 

Römer Kapitel 8, Vers 14 

Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 

 

1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 1 

Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen 

heißen! Darum kennt euch die Welt nicht; denn sie kennt Ihn nicht. 

 

Dr. Bullinger sagt in der “Companion Bible”:  

 

“Nur durch den besonderen Schöpfungsakt Gottes ist es möglich, dass jemand ein 

„Gottessohn‟ genannt werden kann.” 

 

Das erklärt, warum jeder wiedergeborene Christ ein Sohn Gottes ist. Es erklärt ebenso, 

warum ein Adam ein Gottessohn war. Adam war von Gott auf ganz besondere Weise 

erschaffen worden, nämlich  

 

1. Mose Kapitel 5, Vers 1 

Dies ist das Buch von des Menschen Geschlecht. Da Gott den Menschen schuf, 

machte Er ihn nach dem Bilde Gottes. 

 

Adams Nachkommen jedoch waren anders. Sie waren keine Ebenbilder Gottes, sondern 

Ebenbilder Adams.  

 

1. Mose Kapitel 5, Vers 3 

Und Adam war hundertunddreißig Jahre alt und zeugte einen Sohn, der seinem 

Bild ähnlich war und hieß ihn Seth. 

 



Adam war zwar ein “Sohn Gottes”, aber seine Nachkommen waren “Menschensöhne”.  

 

Lewis Sperry Chafer drückt es auf sehr interessante Art und Weise aus, indem er sagt:  

 

“In der Terminologie des Alten Testaments werden Engel „Söhne Gottes‟ genannt, 

während die Menschen als „Diener Gottes‟ bezeichnet wurden. Im Neuen Testament 

war es dann umgekehrt: Die Engel sind jetzt die Diener und die Christen 

„Gottessöhne‟.” (3) 

 

Somit wird deutlich, dass der Begriff  “Gottessöhne” in der Bibel drei Kategorien von Wesen 

beschreibt:  

 

1. Engel 

2. Adam 

3. Christusgläubige 

 

Alle drei sind besondere Schöpfungen Gottes. Da sich der Begriff in 1. Mose Kapitel 6 weder 

auf Adam noch auf die Christusgläubigen beziehen kann, folgern wir, dass er sich auf die 

Engel beziehen MUSS, die Gott erschaffen hat. 

 

Licht vom Neuen Testament 

 

Zwei Passagen aus dem Neuen Testament bringen Licht in das 6. Kapitel des 1. Buch Mose.  

 

Judasbrief 6-7 

6 Auch die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern verließen ihre 

Behausung, hat Er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in 

der Finsternis. 7 Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die 

gleicherweise wie diese Unzucht getrieben haben und nach einem andern Fleisch 

gegangen sind, zum Beispiel gesetzt sind und leiden des ewigen Feuers Pein. 

 

2. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 4 

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

mit Ketten der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, dass sie zum 

Gericht behalten werden. 

 

Diese Verse weisen daraufhin, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt eine Anzahl von Engeln 

gab, die ihren ursprünglichen Status verloren und eine sexuelle Sünde begingen, die 

ungewöhnlich und widerwärtig war. 

 

Diese Engel ließen nicht nur ihr ursprüngliches Hoheitsgebiet und ihre Aufgaben links liegen, 

sondern “verließen ihre Behausung” “Behausung” ist hier ein sehr bedeutsames Wort: Es 

bedeutet “Wohnstätte” oder “Himmel”. Und die Ergänzung des griechischen Wortes “idion” 

(“ihre eigene”) besagt, dass sie ihren eigenen privaten, persönlichen und einzigartigen Besitz 

zurückließen. (4) Der Himmel war der persönliche und private Wohnsitz der Engel. Er war 

nicht für die Menschen, sondern für die Engel gemacht. Von daher wird die ultimative 

Bestimmung der Heiligen nicht der Himmel sein, sondern die Wohnstätte, die Jesus uns 

bereitet.  

 



Johannes Kapitel 14, Verse 2-3 

2 ”In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so 

wollte ICH  zu euch sagen: „ICH gehe hin euch die Stätte zu bereiten. 3 Und 

wenn ICH hingehe euch die Stätte zu bereiten, so will ICH wiederkommen und 

euch zu Mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ICH BIN.” 

 

Wenn wir in den Himmel kämen, wozu bräuchte Jesus dann eine neue Stätte bereiten, der 

Himmel war ist doch bereits da. Also kann es sich nur so verhalten, wie es bei einer jüdischen 

Hochzeit üblich ist. Der Vater des Bräutigams gibt das Zeichen zur Hochzeit. Dann holt der 

Bräutigam die Braut und bringt sie für sieben Tage (Sie stehen hier für 7 Jahre. Während 

dieser 7 Jahre ist auf der Erde die Trübsalzeit) ins Vaterhaus. Danach gehen sie auf 

Hochzeitsreise.  

 

Der Himmel ist für die Engel reserviert, aber gemäß Judas 6-7 ließen sie ihn im Stich. 

 

Aber sie haben den Himmel nicht nur einmal kurzfristig verlassen, sondern ein für allemal. 

Das griechische Verb “apoleipo” steht in der Aorist-Zeit (= Verbform zur Bezeichnung 

einmaliger, abgeschlossener Vorgänge). Dabei trafen diese Engel eine endgültige und 

unwiderrufliche Entscheidung. Sie überquerten den Grenzfluss zwischen Himmel und Erde.  

 

Von dieser Handlung sagt Kenneth West:  

 

“Sie war eine Abtrünnigkeit ohnegleichen.” (5) 

 

Die Fakten über ihre spezielle Sünde finden wir in Judas 7. Und wie im Fall Sodom und 

Gomorra war auch hier die Sünde “Unzucht”, und das bedeutet, dass sie “anderem Fleisch 

nachgegangen sind”. “Anderes” oder “fremdes” Fleisch bedeutet hier Fleisch von einer 

anderen Art (griech. “heteros”). Das Besondere an dieser widerwärtigen Sünde war, dass die 

Engel dazu ihren eigenen Herrschaftsbereich verlassen und in einen fremden Bereich 

eindringen mussten, was ihnen von Gott verboten war. 

 

Wust sagt dazu:  

 

“Diese Engel überschritten die Grenzen ihrer eigenen Natur, um in einen Bereich von 

geschaffenen Wesen anderer Natur einzudringen.” (6) 

 

Alford bestätigt:  

 

“Es war eine Abweichung von dem von der Natur festgelegten Kurs und eine Suche 

nach etwas Unnatürlichem, nach anderem Fleisch, welches von Gott dazu bestimmt 

war, seinen natürlichen Zweck zu erfüllen.”  

 

Die Vermischung dieser beiden Ordnungen stand im Gegensatz zu dem, was Gott beabsichtigt 

hatte und führte zum größten Gerichtsakt, den die menschliche Rasse je erlebt hat. 

 

Die Versuchung der Engel 

 

Ein anderer Vers im Neuen Testament ist möglicherweise auf 1. Mose Kapitel 6 

zurückzuführen:  

 

1. Korinther Kapitel 11, Vers 10 



Darum soll das Weib eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. 

 

Hier gibt Paulus die Anweisung, dass eine Frau als Zeichen der Zugehörigkeit zu ihrem Mann  

ihren Kopf bedecken soll und “um der Engel willen”. Diese Bemerkung hat Kommentatoren 

über all die Jahre beschäftigt. Wieso wird hier plötzlich Bezug auf Engel genommen? Könnte 

das im Zusammenhang mit dem stehen, was sich in 1. Mose Kapitel 6 ereignet hat, wo Engel 

der Anmut und den körperliche Reizen der irdischen Frauen erlagen? Ganz offensichtlich 

glaubte Paulus, dass eine Frau ohne Kopfbedeckung eine Versuchung darstellen könnte, sogar 

für die Engel. William Barclay erwähnt eine alte rabbinische Überlieferung, die besagt, dass 

es die Schönheit der langen Haare der Frauen war, die die Engel in 1. Mose angezogen und in 

Versuchung geführt hat. 

 

Seltsame Elternschaft 

 

Die Nachkommenschaft dieser Vereinigung zwischen den “Söhnen Gottes” und den 

“Töchtern der Menschen” war so außergewöhnlich, dass sie auf die ungewöhnliche 

Elternschaft hinweisen. Niemals hätten die Vorfahren solcher Wesen gewöhnliche Menschen 

sein können. Ihre Mütter waren wahrscheinlich Menschen oder ihre Väter, aber mit Sicherheit 

nicht beide Elternteile. Entweder der Vater oder die Mutter musste ein übernatürliches Wesen 

gewesen sein. Nur so lassen sich die außergewöhnlichen Merkmale dieser Wesen und deren 

Tapferkeit erklären.  

 

Riesen? 

 

Das hebräische Wort “nephilim” wird in der “Authorized King James”-Bibelversion mit 

“Riesen” übersetzt.  

 

1. Mose Kapitel 6, Vers 4 

Die Riesen waren auf Erden in jenen Tagen, und zwar daraufhin, dass die Söhne 

Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen gebaren. Das sind 

die Helden, die von alters her berühmt gewesen sind. 

 

Es ist wahr, dass es in vielerlei Hinsicht Riesen gab. Aber das Wort “nephilim” heißt nicht 

“Riesen”. Es kommt von der Wurzel “naphal” und bedeutet “Gefallene”, und die modernsten 

Bibelausgaben lassen das Wort “nephilim” unübersetzt.  

 

Als die griechische Septuaginta entstand, wurde das Wort “nephilim” mit “gegenes” 

übersetzt. Dieses Wort heißt zwar “Riesen”, hat aber in Wahrheit wenig mit Größe oder 

Stärke zu tun. “Gegenes” bedeutet “erdgeboren”. Derselbe Begriff wurde gebraucht, um die 

mythischen “Titanen” zu beschreiben – die teils himmlischen, teils irdischen Ursprungs 

waren. (7) 

 

Die hebräischen und griechischen Wörter schließen große physikalische Stärke nicht aus. In 

der Tat könnte ein Mischwesen aus einem übernatürlichen und einem natürlichen Elternteil 

ein solches Merkmal aufweisen. Engel sind laut Bibel für ihre Macht bekannt. Sie werden 

deshalb auch oft “Söhne des Mächtigen” genannt.  

 

Psalm 103, Vers 20 

Lobet den HERRN, ihr Seine Engel, ihr starken Helden, die ihr Seinen Befehl 

ausrichtet, gehorsam der Stimme Seines Worts. 

 



Wenn demnach deren Erzeuger stark und mächtig gewesen waren, kann man davon ausgehen, 

dass es die Nachkommen ebenfalls waren. 

 

Es gibt keine Beweis in der Schrift, dass die Nachkommen aus menschlichen Mischehen (aus 

Gläubigen und Ungläubigen) Riesen waren und sich durch große Stärke und Macht 

ausgezeichnet hätten. Auch in der Geschichte ist das nirgendwo belegt. Solch eine Auslegung 

führt zu völlig falschen Schlüssen. 

 

Wenn das Wort “nephilim” in 4. Mose 13,33 gebraucht wird, dann ist hier aber schon von der 

Größe und Stärke dieser Wesen die Rede: 

 

4.Mose Kapitel 13, Vers 33 

Wir sahen auch Riesen daselbst, Enakskinder aus dem Riesengeschlecht, und wir 

waren in unsern Augen wie Heuschrecken, und also waren wir auch in ihren 

Augen! 

 

Hier gibt es keinen Zweifel, dass es um ihre übermenschliche Größte und Stärke geht. Als 

Josuas Späher von Kanaan berichteten, bezeichneten sie bestimmte Einwohner Kanaans als 

“Riesen”.  

 

Einige Ausleger haben darüber spekuliert, ob die Nephilim hier mit einem zweiten Ausbruch 

gefallener Engel in Zusammenhang stehen könnten, da die früheren Nephilim bei der 

Sündflut vernichtet worden waren. Und sie sehen darin eine Anspielung auf 1. Mose 6,4, wo 

es heißt, dass es nach der Sündflut auf der Erde Nephilim gab, und auch daraufhin, als die 

Gottessöhne zu den “Töchtern der Menschen” kamen. Könnte es sein, dass dieses 

“daraufhin” mit den Nephilim zu tun hat, die in Kanaan entdeckt wurden, als die Israeliten 

ins Land kamen? Wenn dem so wäre, könnte dies eine Erklärung dafür sein, warum der 

HERR die völlige Ausrottung der Kanaaniter angeordnet hat, genauso wie Er zuvor beinahe 

die totale Vernichtung der menschlichen Rasse befohlen hatte. 

 

Nephilim – Keine Wiederauferstehung 

 

Das Buch Jesaja sagt uns, dass die Nephilim und ihre Nachkommen nicht an der 

Auferstehung teilhaben werden, so wie die normalen Sterblichen.  

 

Jesaja Kapitel 26, Vers 14 

Sie, die nun tot sind, werden nicht wieder lebendig; Schatten stehen nicht wieder 

auf; darum hast du sie gerichtet und ausgerottet und jede Erinnerung an sie 

vernichtet. 

 

Das ursprüngliche hebräische Wort, das hier mit “Schatten” übersetzt wurde, lautet 

“rephaim”. Man hätte viele Fehlinterpretationen vermeiden können, wenn die Übersetzer 

dieses Wort so hätten stehen lassen, wie es ursprünglich dastand. Dieser Vers liest sich in 

Wahrheit so: “Tote, sie sollen nicht leben; Rephaim sollen  nicht auferstehen.” Unter den 

Rephaim wird im Allgemeinen ein Zweig der Nephilim verstanden, und Gottes Wort macht 

deutlich, dass sie an der Auferstehung nicht teilhaben werden. Doch bei den Menschen ist das 

anders.  

 

Johannes Kapitel 5, Verse 28-29 



28 Verwundert euch nicht darüber! Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, 

die in den Gräbern sind, Seine Stimme hören werden; 29 und es werden 

hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens; die aber 

das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. 

 

Alle Menschen werden auferstehen, entweder zum Leben oder zur Verdammnis. 

 

Wir haben bereits gesehen, dass in der griechischen Bibelversion (Septuaginta) das Wort 

“nephilim” mit “gegenes” übersetzt wurde. Nun sollten wir die Frage stellen, wie der Begriff 

“Söhne Gottes” darin übersetzt wurde. In einigen Manuskripten hat man den Begriff  “Söhne 

Gottes” einfach so stehen lassen, aber in anderen – einschließlich dem Alexandrinischen Text 

– wurde er als “angelos” wiedergegeben. Dieser Text existierte bereits zu Jesu Zeiten, aber es 

gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Jesus ihn korrigiert oder in Frage gestellt hätte. Können 

wir Sein Schweigen  nicht dahingehend deuten, dass Er mit der Übersetzung einverstanden 

war? 

 

Textvergewaltigung 

 

Nachdem wir alle Argumente zu Gunsten der “Söhne Seths” studiert haben, kommen wir zu 

dem Schluss, dass bei denen, die sie zur Sprache gebracht haben, nur der menschliche 

Verstand zur Geltung gekommen ist. Denn die “Söhne Gottes” mit “Seths Söhnen” 

gleichzusetzen, ist für den menschlichen Verstand besser verdaulich. Er kann sich das 

Unfassbare einfach nicht vorstellen, dass gefallene Engel mit Frauen der Erde sexuelle 

Beziehungen eingegangen sind. Engel haben keine physikalischen Körper! Sie heiraten nicht! 

Sie gehören einer völlig anderen Spezies an! Der menschliche Verstand rebelliert gegen eine 

solche Absurdität. Was soll man da machen? Nun, man setzt natürlich für eine leicht fassbare 

Interpretation einfach “Seths Söhne” für die “Söhne Gottes” und “Kains Töchter” für die 

“Töchter der Menschen” ein. Aber was ist, wenn der Sinn in der Bibel darüber an anderer 

Stelle klar und deutlich zum Vorschein kommt? Das ist der Haken an der Sache! Die Bibel 

macht es an anderer Stelle deutlich! Eine menschliche Auslegung auf Kosten der 

tatsächlichen Bedeutung des göttlichen Wortes zu verwenden, ist eine Vergewaltigung des 

Bibeltextes. Wenn man sich mit dem übernatürlichen beschäftigt, kann die menschliche 

Vernunft niemals zur Beweisführung beitragen. 

 

Jüdische und patriarchische Väter 

 

Die jüdischen Väter haben einmütig den Ausdruck in 1. Mose 6,2 als “Engel” interpretiert. 

Kein Geringerer als die Autorität W. F. Allbright sagt uns dazu: 

 

“Die Israeliten, denen dieser Vers rezitiert wurde (1. Mose 6,2) dachten unweigerlich 

an den Verkehr der Engel mit den Frauen.” (8) 

 

Philo von Alexandrien, ein zutiefst religiöser Mann, schrieb eine kurze, aber schöne 

Abhandlung über dieses Thema mit der Überschrift “Concerning the Giants” (Was die Riesen 

angeht). Auf der Basis der Darstellung in der griechischen Version der Bibel gab er den 

Ausdruck “Söhne Gottes” als “Engel Gottes” wieder.  

 

Bamberger sagt: 

 



“Wenn er (Philo von Alexandrien) den Ausdruck „Söhne Gottes‟ in seinem Text fand, 

hatte er mit Sicherheit die Eingebung, einen Kommentar darüber abzugeben.” (9) 

 

Philo sah die Textstelle 1. Mose 6,2  mit Sicherheit als historische Erklärung dafür, dass das 

Wort “Seele” sowohl guten als auch bösen Wesen zugeordnet werden kann, genauso wie das 

Wort “Engel”. Die bösen Engel, die später Luzifer nachfolgten, haben der Verlockung der 

physischen Begierden nachgegeben und sind ihr erlegen. Er sagt weiter, dass die Geschichte 

über die Riesen kein Mythos ist. Sie soll uns lehren, dass manche Menschen erdgeboren, 

andere himmelgeboren und die Höchsten von Gott geboren sind. (10) 

 

Die frühen Kirchenväter glaubten dasselbe. Männer wie Justin Martyr, Irenaeus, 

Athenagoras, Tertullian, Lactantius, Eusebius, Ambrosius  … sie alle haben diese Auslegung 

übernommen. Die Vor-Nicaeischen Väter sagten, dass die Engel „sich auf die unkeusche 

Liebe mit Jungfrauen einließen und sich vom Fleisch unterjochen ließen … Und sie zeugten  

mit den Jungfrauen die so genannten Riesen.“ (11) 

 

Und noch einmal: 

 

„Die Engel überschritten die Schwelle, ließen sich von der Liebe zu den irdischen 

Frauen gefangen nehmen und zeugten Kinder.“ (12) 

 

Nirgendwo vor dem 5. Jahrhundert n. Chr. finden wir eine andere Interpretation für „Söhne 

Gottes“ als „Engel“. Wir können die eigene Terminologie der jüdischen Väter nicht einfach 

verleugnen. Das Testament von Flavius Josephus, dem schillernden Kosmopoliten und 

Historiker, ist auch von größter Bedeutung. In seinem monumentalen Werk „Antiquitates 

Judaicae“ (Jüdische Altertümer) enthüllt er seine Kenntnisse über die Überlieferung der 

gefallenen Engel, die Umgang mit irdischen Frauen hatte. Er kannte nicht nur die 

Überlieferung, sondern er sagt uns auch, dass die Kinder aus diesen Vereinigungen 

übermenschliche Kräfte besaßen und dass sie wegen ihrer extremen Bosheit berüchtigt 

waren.  

 

„Es ist überliefert, dass diese Menschen Ähnliches taten wie jene, die die Griechen 

‚Riesen‟ nannten.“  

 

Josephus fügte hinzu, dass Noah wegen der Schurkerei der Nachkommen der Engel 

Einwände hatte. (13) 

 

Vielleicht ist ja sogar das schlüssigste Argument für die Interpretation der „Söhne Gottes“ 

mit „Engel“ die simpelste von allen. Wenn der Autor des 1. Buch Mose gewollt hätte, dass 

man sie mit „Seths Söhnen“ in Verbindung bringen sollte, dann hätte er das so auch deutlich 

zum Ausdruck gebracht. Wenn Gott diese Auslegung beabsichtigt hätte, dann hätte der Vers 

so lauten müssen: „Die Söhne von Seth sahen, dass die Töchter Kains schön waren  …“ Aber 

die Bibel bringt hier etwas viel Finstereres zum Ausdruck – nämlich die sexuelle Vereinigung 

der Engel der Hölle mit üblen Frauen der Erde. Wegen der schweren Folge dieser 

Vereinigung und ihrer grässlichen Konsequenzen für die menschliche Rasse sah sich Gott 

dazu veranlasst, die menschliche Rasse zu vernichten, bevor sie sich selbst zerstören konnte – 

mit Ausnahme einer einzigen Familie, die sich nicht verunreinigt hatte. 

 

Die ultimative Sünde 



 

Gott schuf den Menschen nach Seinem Ebenbilde. Es war die höchste irdische Schöpfung 

von allen. Gott sagte, dass alles gut war, was Er gemacht hatte. ER sah den Menschen als 

sehr gut an. Der Mensch wurde erschaffen, damit er nach der göttlichen Ordnung lebte. Aber 

schon bald wandte er sich von seinem Schöpfer ab und verehrte die Schöpfung mehr als den 

Schöpfer. Vor vielen Generationen wurde die menschliche Rasse durch diese abscheuliche 

Vereinigung mit den Dämonen verunreinigt. Es schien so, als hätten sich Hölle und Erde 

gemeinsam gegen den Gott des Himmels verschworen. Gottes berechtigter Zorn war so groß, 

dass Er es bereute, Menschen erschaffen zu haben.  

 

1. Mose Kapitel 6, Verse 5-6 

5 Als aber der HERR sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden 

und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse allezeit,  6 da reute es 

den HERRN, dass Er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es 

bekümmerte Ihn in Seinem Herzen. 

 

Es war ganz besonders wegen dieser letzten Sünde, dass Gott eine Überschwemmung solch 

großen Ausmaßes auf die Erde kommen ließ, dass Menschen und Tiere ertranken. Um es mit 

den Worten des guten, alten Joseph Hall zu sagen: 

 

“Die Welt war so grauenvoll sündig geworden, dass Gott sah, dass es an der Zeit war, 

sie mit einer Flut rein zu waschen. Die Bosheit hatte die Menschheit so gespalten, dass 

sie mit der Flut nicht abgewaschen werden konnte. Ja, so tief steckte sie in der 

Struktur der Erde. Gott sah das auch, und deshalb hielt Er die Erde lange Zeit unter 

Wasser.” (14) 

 

War Noah dagegen immun? 

 

Warum Noah und seine ganze Familie die Einzigen waren, die vor diesem großen Gericht 

bewahrt wurden, ist von großer Bedeutung.  

 

1. Mose Kapitel 6, Vers 9 

Dies ist die Geschichte Noahs: Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter 

seinen Zeitgenossen; mit Gott wandelte Noah. 

 

Er war ein Musterbeispiel an Rechtschaffenheit und Frömmigkeit in einer perversen Zeit. Wie 

Henoch vor ihm, wandelte Noah auch mit Gott.  

 

Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum Noah die Sündflut erspart blieb, welcher von 

den meisten Kommentatoren außer Acht gelassen wird. In 1. Mose 6,9 heißt es, dass Noah 

“untadelig unter seinen Zeitgenossen war”. Ist hier von moralischer und spiritueller 

Vollkommenheit die Rede? Wohl kaum.  

 

1. Mose Kapitel 9, Verse 20-23 

20 Noah aber begann und legte als Landmann einen Weinberg an. 21 Da er aber 

von dem Weine trank, ward er betrunken und entblößte sich in seiner Hütte. 22 

Da nun Ham, Kanaans Vater, die Blöße seines Vaters sah, verriet er es seinen 

beiden Brüdern draußen. 23 Da nahmen Sem und Japhet das Kleid und legten es 

auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten ihres Vaters Blöße zu und 

wandten ihre Angesichter ab, dass sie ihres Vaters Blöße nicht sahen. 



 

Diese Textstelle widerlegt eine solche Vollkommenheit. Was sonst meint die Bibel hier mit 

“untadelig”? Das hebräische Wort dafür ist  “tamiym” und stammt von der Wurzel “taman”. 

Es bedeutet “ohne Makel”, so wie in  

 

2.Mose Kapitel 12, Vers 5 

Dieses Lamm aber soll VOLLKOMMEN sein, ein Männlein und einjährig. 

Von den Lämmern und Ziegen sollt ihr es nehmen. 

 

2.Mose Kapitel 29, Vers 1 

Das ist aber die Verordnung, welche du befolgen sollst, dass sie Mir zu 

Priestern geweiht werden. Nimm einen jungen Farren und zwei FEHLLOSE 

Widder. 

 

3.Mose Kapitel 1, Vers 3 

Ist seine Gabe ein Brandopfer von Rindern, so soll er ein TADELLOSES 

männliches Tier darbringen; zur Tür der Stiftshütte soll er es bringen, dass es 

ihn angenehm mache vor dem HERRN. 

 

So wie das Opferlamm ohne jeglichen physischen Fehler sein musste, so war Noah ebenfalls 

“ohne Makel”. Das ist in erster Linie der Sinn dahinter. Es hatte nichts mit moralischer und 

spiritueller Qualität zu tun, sondern vielmehr mit physikalischer Reinheit. Noah war nicht 

durch die außerirdischen Eindringlinge verunreinigt. 

 

Er hatte sich als Einziger seinen Stammbaum bewahrt und ihn vor den gefallenen Engeln rein 

gehalten. (15) 

 

Und noch einmal:  

 

“Noahs Blutlinie ist frei geblieben von genetischer Verunreinigung.” (16) 

 

Dies besagt natürlich, dass alle anderen Familien auf der Erde durch die Nephilim 

verunreinigt worden waren. Es beweist auch, dass der Angriff auf die menschliche Rasse 

umfassender war, als man es sich eigentlich bewusst ist. Es ist demnach kein Wunder, dass 

Gott einen universellen Befehl zum Gericht gab. 

 

Gott nahm die gefallenen Engel, die an dieser Abscheulichkeit beteiligt waren in 

Verwahrung.  

 

Judasbrief Vers 6 

und dass Er die Engel, welche ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern ihre 

eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen 

Banden unter der Finsternis verwahrt hat; 

 

Das wird manchmal als “Tartarus” oder “Hölle” interpretiert. 

 

2.Petrus Kapitel 2, Vers 4 



Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in 

Banden der Finsternis der Hölle übergab, um sie zum Gericht aufzubehalten … 

 

Dies würde auch erklären, warum die gefallenen Engel in Verwahrung kamen und warum 

andere frei sind und in den Himmeln umherschweifen und die Menschen quälen können. 

 

Solch eine drastische Bestrafung für Menschen und Engel setzt eine schwerwiegende Sünde 

voraus, etwas Übleres und Finstereres als Mischehen zwischen Gläubigen und Ungläubigen. 

Es war nichts Geringeres als der Versuch des dämonischen Bereiches die Welt der Menschen 

zu verderben. Mit Hilfe genetischer Kontrolle und der Produktion von Mischwesen war Satan 

darauf aus, Gott die Menschen zu rauben, die Er für Sich geschaffen hatte. 

 

Wenn es Satan gelungen wäre, die menschliche Rasse zu 100 % zu verderben, hätte er die 

Ankunft des vollkommenen Gottessohnes, des verheißenen “Samens der Frau” verhindert, 

das Kommen desjenigen, der Satan besiegen und den Herrschaftsbereich des Menschen 

wiederherstellen würde.  

 

1.Mose Kapitel 3, Vers 15 

Und ICH will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem 

Samen und ihrem Samen; derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst Ihn 

in die Ferse stechen. 

 

Wenn Satan diese Geburt mit allen Mitteln verhindert hätte, hätte er offensichtlich sein 

eigenes Gericht abgewendet. Satan war im großen Umfang dennoch erfolgreich. Er hat Gott 

dazu veranlasst, fast die gesamte Menschheit bei der Sündflut ertrinken zu lassen. 

 

Sind Engel geschlechtslos? 

 

Wenn wir die “Söhne Gottes” mit den gefallenen Engeln gleichsetzen, erhebt sich 

augenblicklich die Frage: Heiraten Engel? 

 

Matthäus Kapitel 22, Vers 30 

Denn in der Auferstehung freien sie nicht, noch lassen sie sich freien, sondern sie 

sind wie die Engel Gottes im Himmel. 

 

Dies scheint eine klare, nachdrückliche Verneinung zu sein; aber es schließt die Möglichkeit 

nicht aus, dass so etwas geschehen kann, wie es nachweislich in den Tagen Noahs passiert ist 

– aber dann natürlich nur gegen den Willen Gottes. Und es schließt auch nicht aus, dass 

gefallene Engel, die sich bereits gegen Gott gestellt haben, mit irdischen Frauen in wilder Ehe 

leben, so wie es die Schrift sagt. 

 

Manche legen die Worte Jesu so aus, dass Engel nicht untereinander heiraten. Liegt es daran, 

dass sie alle männlich sind? Oder hat es damit zu tun, dass die himmlischen Wesen 

unsterblich sind und von daher keine Nachkommen benötigen? Nur sterbliche Wesen haben 

es nötig, sich durch ihre Kinder unsterblich zu machen.  (17) 

 

Aber wenn die Engel nicht heiraten und keine Nachkommen zeugen, ist es dennoch möglich, 

dass sie sich auf sexuelle Handlungen einlassen? Und wenn schon nicht miteinander, dann 

vielleicht mit Menschenfrauen?  



 

Judas scheint genau das zu beschreiben: 

 

Judasbrief Kapitel 1, Verse 6-9 

6 und dass Er die Engel, welche ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern ihre 

eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen 

Banden unter der Finsternis verwahrt hat; 7 wie Sodom und Gomorra und die 

umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis aufs Äußerste 

trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als Beispiel vor uns liegen, indem 

sie die Strafe eines ewigen Feuers erleiden.  8 Trotzdem beflecken auch diese in 

gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und 

lästern die Majestäten. 

 

Sie verließen ihre eigene Behausung und machten sich an fremdes Fleisch heran. Mit anderen 

Worten: Engel sind dazu fähig, wie Menschen zu handeln: Sie essen, trinken, gehen, sprechen 

und können Geschlechtsverkehr haben und Kinder zeugen. 

 

Die Tatsache, dass Engel nicht heiraten, ist noch kein Beweis dafür, dass sie geschlechtslos 

sind. Die ganze Bibel hindurch werden Engel mit Menschen in Beziehung gebracht.  

 

Finis Drake schreibt: 

 

“Es ist nur logisch zu sagen, dass die Frau speziell für die menschliche Rasse 

erschaffen wurde, damit diese erhalten bleiben konnte und dass alle Engel männlich 

erschaffen wurden, da sich ihre Spezies ohne Reproduktionsprozess erhalten konnte. 

Es wurden zu Anfang unzählige Engel erschaffen, während die Vermehrung der 

Menschen mit einem einzigen Paar begann.” (18) 

 

Hebräer Kapitel 12, Vers 22 

sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen 

Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu ZEHNTAUSENDEN von Engeln, 

 

Selbst in der nächsten Welt, wenn die Heiligen ihren Auferstehungsleib haben und von daher 

ewig leben, heißt es nicht, dass sie geschlechtslos sind.  

 

Die Bibel lehrt,  dass bei der Auferstehung jeder Samen seinen besonderen Leib erhält: 

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 35-38 

35 Aber, wird jemand sagen, wie sollen die Toten auferstehen? Mit was für einem 

Leibe sollen sie kommen? 36 Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, 

es sterbe denn! 37 Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, 

sondern ein bloßes Korn, etwa von Weizen, oder von einer andern Frucht. 38 

Gott aber gibt ihm einen Leib, wie Er es gewollt hat, und zwar einem jeglichen 

Samen seinen besonderen Leib. 

 

Es wird hier nicht erwähnt, dass sie geschlechtslos sein werden. Außerdem war Jesus Christus 

nach Seiner Auferstehung immer noch ein Mann. 
 

Dämonen auf freiem Fuß 

 



Eine andere Frage stellt sich noch: Wenn die gefallenen Engel aus 1. Mose Kapitel 6, denen 

es nach den irdischen Frauen gelüstete, mit “ewigen Banden” in den Tartarus verbannt 

wurden, wie ist dann zu erklären, dass die Dämonen  dennoch operieren können? Es scheint, 

dass sie während Jesus lehrte, sehr aktiv waren, so wie auch jetzt in unseren Tagen. 

 

Einige teilen die Ansicht von Kent Philpott, der sagt:  

 

“Jedoch wenn man zur Interpretation von 1. Mose 6, 1-4 eine Verbindung zum 2. 

Petrusbrief und zum Judasbrief ziehen möchte, wirft das noch mehr Fragen auf. Denn 

2. Petrusbrief 2,4 und Judas 6 machen deutlich, dass die rebellierenden Engel in „der 

Finsternis im Abgrund‟ gefangen gehalten werden. Wenn sie Gefangene sind, dann 

können sie nicht als die Dämonen handeln, wie im Neuen Testament beschrieben.” 

(19) 

 

Aber Philpott hat dabei übersehen, dass es zwei Kategorien bei den gefallenen Engeln gibt: 

Jene, die mit Luzifer zusammen aus dem Himmel geworfen wurden und immer noch frei sind 

und Menschen quälen können und die anderen, die beim zweiten Mal fielen, als sie sexuelle 

Handlungen mit den Töchtern der Menschen verübten. Die Geister der zweiten Kategorie sind 

jene, die in der Finsternis des Abgrundes gefangen sind.  

 

Es steht für mich außer Frage, dass die “Söhne Gottes” nichts anderes als gefallene Engel sind 

und viele von ihnen wegen der weiteren Sünde, nämlich dass ihnen nach den “Töchtern der 

Menschen” gelüstete und sie diesem Verlangen nachgegeben haben, von Gott eingesperrt 

wurden. Beides, die beinahe Vernichtung der menschlichen Rasse und die Einkerkerung der 

gefallenen Engel in den Tartarus zeigt auf, wie schwerwiegend ihre begangenen Sünden 

waren. Doch durch das drastische Gericht hat Gott die menschliche Rasse vor einem noch viel 

schlimmeren Unglück bewahrt als dem physikalischen Tod, der dann über sie kam. Durch 

Jesu Ankunft auf Erden und Seinen Tod auf Golgatha hat Gott den Menschen die Möglichkeit 

gegeben,  ihre Seelen zu retten.  
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