
Alte Mythen und die Bibel – Teil 8 

 

Astrologie und Astronomie 

 

Unter Astrologie versteht man das Beobachten der Sterne und deren 

Auswirkungen auf die Persönlichkeit sowie menschliche und irdische 

Angelegenheiten. Früher waren Astrologie und Astronomie noch nicht 

getrennt. Die Teilung erfolgte nach der Renaissance bis in der Mitte des 

späten 18. Jahrhunderts. Astrologie wurde aber zum Zweck der Wahrsagerei 

verwendet, wogegen die Astronomie als Mittel zur wissenschaftlichen 

Beobachtung der Himmel genutzt wurde. Astrologie wird auch heute leider 

noch von Menschen angewendet, die vorgeben, Christen zu sein und von 

Ungläubigen. Die Bibel spricht ein striktes Verbot der Wahrsagerei für die 

Gläubigen aus. In der Vergangenheit muss zu irgendeinem Zeitpunkt die 

Astrologie verdorben worden sein. Wahrscheinlich geschah dies in der Zeit, 

des jüdischen Exils in Babylonien.  

  

Die Bibel sagt jedoch, dass wir in den Sternen nach Zeichen Ausschau halten 

sollen und dass sie die Zeiten festlegen.  

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 14 

Und Gott sprach: „Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur 

Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur 

Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. 

 

Das hebräische Wort für „Zeichen“ lautet owth, was „Zeichen“, „Signal“, 

„erkennbares Malzeichen“, „Banner“ oder „Andenken“ bedeutet. Das 

hebräische Wort für „Zeiten“ lautet mow'ed und bedeutet „festgesetzter 

Zeitpunkt“, „Festlegung von Festtagen und Zeiten“. Die Bibel sagt uns, dass 



es Zeichen am Himmel geben wird.  

 

Lukas Kapitel 21, Vers 11 

Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und 

Seuchen; und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich 

einstellen. 

 

Um was für eine Art von Zeichen handelt es sich da? Die Bibel sagt uns, 

nach was wir Ausschau halten sollen. Eines davon ist das Zeichen des 

Menschensohns.  

 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 30 

„Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, 

und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und 

sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des 

Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.“ 

 

Was ist das Zeichen des Menschensohns? Könnte es sich dabei um 

dasselbe Zeichen handeln, dass die Weisen aus dem Morgenland gesehen 

hatten?  

 

Matthäus Kapitel 2, Verse 1-2 

Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs 

Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem,  2die 

sprachen: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben 

Seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um Ihn 

anzubeten!“ 

 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/matthaeus-2.html#2


Die Weisen aus dem Morgenland suchten nach einem der Zeichen in den 

Himmeln, von denen Gott in 1.Mose 1:14 gesagt hatte, dass wir danach 

Ausschau halten sollten. Das war kein Gebrauch der Astrologie, weil es nicht 

um Wahrsagerei ging. Nur Gott allein kontrolliert das Leben eines Gläubigen. 

 

1.Mose 1:14 sagt uns auch, dass die Sterne dazu da sind, Zeiten zu 

bestimmen, also festgesetzte Zeitpunkte. Somit fungieren die Sterne am 

Himmel wie ein riesiger Kalender, der uns an die Festtage erinnert, die Gott 

festgelegt hat. Sie sagen uns, wann Gott etwas Besonderes wirken wird oder 

wenn wir nach einem besonderen Ereignis Ausschau halten sollen. Sie 

zeigen uns ebenfalls Gottes Erlösungsplan mit der Menschheit auf.  

 

Ein weiteres Zeichen, nachdem wir in den Himmeln Ausschau halten sollten, 

ist das Zeichen einer Frau, die mit der Sonne bekleidet ist und den Mond 

unter ihren Füßen hat. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um das 

Tierkreiszeichen Jungfrau. Der Tierkreis ist der Gürtel oder das 

Sternkonstellationsband, welches die Sonne, der Mond und die Planeten in 

unserer Galaxie durchlaufen. Die alten Astronomen hatten diese 

Konstellationen entdeckt und ihnen eine bestimmte Bedeutung gegeben. Im 

Lauf der Zeit entwickelten sie ein System mit den zwölf Tierkreiszeichen.  

 

Jesaja Kapitel 40, Vers 26 

„Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht: Wer hat diese erschaffen? ER, der 

ihr Heer abgezählt herausführt, Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist Seine 

Macht und so stark ist Er, dass nicht eines vermisst wird.“ 

 

Psalm 147, Vers 4 

ER zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. 

 



Die heutige Astrologie über die Tierkreiszeichen ist wahrscheinlich eine 

Verdrehung der biblischen Wahrheit. Der Bestseller-Autor David Flynn 

beschreibt die ursprüngliche Bedeutung des Tierkreises wie folgt:  

 

Jungfrau 

In alten Schriften wird dieses Sternzeichen für gewöhnlich als eine Jungfrau 

dargestellt, die in der einen Hand einen Zweig und in der anderen ein 

Getreidebündel hält oder Saatgut. Sie wird immer mit einem Kind in 

Zusammenhang gebracht. „Shesh nu“ heißt im Ägyptischen der ersehnte 

Sohn, das Symbol für die Fleischwerdung Gottes auf Erden. 

 

Waage 

Dieses Tierkreiszeichen wird als zwei Waagschalen dargestellt oder in 

früheren Zodiaks als Altar. Sie dient der Preisfestlegung. Ein Stern dieser 

Konstellation wird im Arabischen als „der Preis, der unzulänglich ist“ oder 

„Buße“ genannt. Die Waage symbolisiert den Preis des Konflikts, die 

unzulänglichen Werke des Menschen im Vergleich zu dem vollkommenen 

und vollbrachten Opfers von Jesus Christus am Kreuz.  

 

Skorpion 

Er streckt seine Scheren aus, um die Waage zu beeinflussen. Er wird unter 

dem Fuß von Ophiuchus, dem Schlangenträger, zertreten, der zu früheren 

Zeiten als Adler dargestellt wurde. Der Fuß von Ophiuchus ist von dem 

aufgerichteten Schwanz des Skorpions durchstochen (der Fuß ist genauso 

verwundet wie Ophiuchus selbst); aber sein anderer Fuß befindet sich über 

dem Herzen des Skorpions. Er hält die Schlange, die sich um ihn windet 

davon ab, die Krone zu übernehmen. Ophiuchus symbolisiert die früheste 

Prophetie in der Bibel:  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schlangenträger


1.Mose Kapitel 3, Vers 15 

„Und ICH will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen 

deinem Samen und ihrem Samen: ER wird dir den Kopf zertreten, und du 

wirst Ihn in die Ferse stechen.“ 

 

Schütze 

Es ist das älteste Bild im Tierkreis und symbolisiert einen Cherub. Dieses 

Zeichen befindet sich im unteren Drittel des Zodiak. Zu früheren Zeiten wurde 

es als löwenartiger Stier mit Adlerflügeln und dem Kopf einer Frau dargestellt. 

Der Schütze steht für die Fleischwerdung Gottes und des Menschen. Die 

Tiere symbolisieren die vier Enden der Himmel und die Aspekte des 

göttlichen Erlösungswerks für diese Erde. Er richtet seinen Pfeil auf das Herz 

des Skorpions. Unterhalb dieses Sternzeichens befindet sich das Kreuz des 

Südens. 

 

Steinbock 

Der Bock hat einen Fischschwanz. Für die Hebräer war der Bock ein Opfer 

für die Sünden. Der Steinbock wird mit einem eingeknickten Fuß und 

gesenktem Kopf dargestellt, so als würde er sich dem Tod hingeben. Die 

zweite Hälfte dieses Sternzeichens ist der Schwanz eines Fisches, die 

produktivste Kreatur in der Natur. Der Fisch lebt im Wasser, was ein Symbol 

des Lebens ist und für den Geist Gottes. Aus dem Tod des Sohnes Gottes 

kommt das ewige Leben.  

 

Wassermann 

Der Wasserträger, der Eine, der Leben spendendes Wasser ausgießt, was 

symbolisch für den Geist Gottes steht, welcher durch den Mund des Fisches 

zutage tritt.  

 



Fische 

Die Fische sind mit dem Hals des Seeungeheuers verbunden, einer zeigt auf 

die Himmelsmitte und der andere folgt der Ekliptik, dem Weg, den die Erde 

um die Sonne nimmt. Dieses Tierkreiszeichen Fische steht symbolisch für: 

„Dein Reich komme, den Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden.“ 

 

Widder 

Das Lamm, das in dieser Welt darauf vorbereitet wurde, das makellose Opfer 

für die Menschheit zu sein. Der Widder hebt den Fuß um die Leine 

abzuschlagen, welche die Fische mit dem Seeungeheuer verbindet. Das 

Tierkreiszeichen Widder steht symbolisch für: „ER (Jesus Christus) kam, um 

die Gefangenen zu befreien.“ 

 

Stier 

Seine Hörner, die Gottes Gericht symbolisieren, sind auf die Erde gerichtet. 

Einer sticht in die Ferse des Schäfers „Aquilla“, der seine Herde 

zusammenhält. Jesus Christus ist der gute Hirte, der an unserer Stelle Gottes 

absolutes Gericht auf sich genommen hat. In dem Hals des Tierkreiszeichens 

Stier befinden sich die Plejaden, die symbolisch für die versammelten Richter 

stehen, die nach der Entrückung und der Auferstehung der Toten mit Jesus 

Christus auf die Erde zurückkehren werden, um mit Ihm Gericht zu halten.  

 

Zwilling 

Der eine Zwilling, Castor, steht symbolisch für den leidenden Erlöser und der 

andere, Pollux, für den König. Das Tierkreiszeichen Zwilling steht für das 

erste und zweite Kommen von Jesus Christus auf die Erde. 

 

Krebs 

Ursprünglich symbolisierte dieses Tierkreiszeichen die Festung, die 



uneinnehmbare Burg. In Ägypten wurde sie durch den Skarabäus 

symbolisiert, den Käfer, der aus dem Boden schlüpfte und in den Himmel 

geflohen ist, der Hochburg der Erlösten. (Quelle: 

http://www.mt.net./~watcher/newun.html) 

 

Die Wahrheit dieser Symbole sind Teil von Gottes Wort. Wir, als Christen, 

müssen nach den versteckten Informationen über Gott Ausschau halten.  

 

1.Mose Kapitel 37, Verse 9-10 

9Er (Joseph) hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen 

Brüdern auch und sprach: „Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die 

Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder!“ 10Als er 

aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater 

und sprach zu ihm: „Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen 

etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur 

Erde niederbeugen?“ 

 

In diesem Traum war Joseph offensichtlich der 12. Stern. Die Sonne, der 

Mond und die Sterne stehen symbolisch für die Autorität, welche die Eltern 

und Brüder von Joseph über ihn hatten, den 12. und letzten Stern in diesem 

Traum.  

 

Der Zodiak oder Tierkreis erzählt uns die Geschichte über Gottes 

Erlösungswerk für diese Welt. Er sagt uns auch, wann dieses Werk vollendet 

sein wird. Und wir sollen ja auf die Sterne schauen und nach Zeichen von 

diesem Erlösungswerk Ausschau halten.  

 

1.Mose Kapitel 49, Verse 1-28 

Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach: „Kommt zusammen, damit 

http://www.mt.net./~watcher/newun.html
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ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird!  

2Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs, hört auf Israel, euren 

Vater! 3Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling 

meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft.  4Du warst 

wie brodelndes Wasser, du sollst nicht den Vorzug haben! Denn du bist auf 

das Bett deines Vaters gestiegen, du hast es dort entweiht; er stieg auf mein 

Lager! 5Simeon und Levi sind Brüder, Waffen der Gewalt sind ihre 

Schwerter!  6Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, und meine 

Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung! Denn sie haben Männer 

gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür.  7Verflucht sei 

ihr Zorn, weil er so heftig, und ihr Grimm, weil er so hart ist! Ich will sie 

verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. 8Dich, Juda, werden deine 

Brüder preisen! Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein; vor dir 

werden sich die Söhne deines Vaters beugen.  9Juda ist ein junger Löwe; mit 

Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor! Er hat sich gekauert und 

gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin; wer darf ihn aufwecken?  10Es wird 

das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen 

Füßen, bis der Schilo (der Ruhebringer) kommt, und ihm werden die Völker 

gehorsam sein.  11Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das 

Junge seiner Eselin an die Edelrebe; er wird sein Kleid im Wein waschen und 

seinen Mantel in Traubenblut;  12seine Augen sind dunkler als Wein und 

seine Zähne weißer als Milch. 

13Sebulon wird an der Küste des Meeres wohnen, am Anlegeplatz der 

Schiffe, und er lehnt sich an Zidon an. 14Issaschar ist ein knochiger Esel, der 

zwischen den Hürden liegt;  15und weil er sieht, dass die Ruhe gut und das 

Land lieblich ist, so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein 

fronpflichtiger Knecht. 16Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme 

Israels.  17Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, 

die das Ross in die Fersen beißt, so dass der Reiter rückwärts stürzt.  18— O 
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HERR, ich warte auf dein Heil! 19Den Gad drängt eine Schar; aber er drängt 

sie zurück. 20Von Asser: Fettes ist sein Brot; und er gibt königliche 

Leckerbissen. 21Naphtali ist eine losgelassene Hirschkuh; er kann schöne 

Worte machen. 22Joseph ist ein junger Fruchtbaum, ein junger Fruchtbaum 

an der Quelle; seine Zweige klettern über die Mauer hinaus.  23Zwar reizen 

ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn;  24aber sein 

Bogen bleibt unerschütterlich, und gelenkig sind die Arme seiner Hände, von 

den Händen des Mächtigen Jakobs, von dort her, wo der Hirte, der Fels 

Israels, ist;  25von dem Gott deines Vaters — Er wird dir beistehen; von dem 

Allmächtigen — Er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit 

Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des 

Mutterschoßes!  26Die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen 

meiner Voreltern, sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie 

sollen auf das Haupt Josephs kommen, auf den Scheitel des Geweihten 

unter seinen Brüdern! 

27Benjamin ist ein reißender Wolf; am Morgen verzehrt er Raub, und bis zum 

Abend verteilt er Beute.“ 28Diese alle sind die zwölf Stämme Israels; und das 

ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet und womit er sie gesegnet hat; und 

zwar segnete er jeden mit einem besonderen Segen. 

 

Ich glaube, dass die Verheißungen, die Jakob über seine Söhne aussprach, 

zu einem besseren Verständnis im Hinblick auf die Bedeutung des 

Tierkreises beitragen.  

 

Die Bibel informiert uns darüber, wie die Juden ihre Kalender einteilten und 

durch die Daten über Sonne und Mond brachten sie sie zustande. Eines der 

ersten Gebote, die den Juden noch vor dem Auszug aus Ägypten gegeben 

wurden, war, dass sie ihren Kalender so einrichten sollten, dass sie den 

Monat des Passah im Frühjahr beachteten.  
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1.Mose Kapitel 12, Verse 14-20 

14“Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein, und ihr sollt ihn feiern als 

ein Fest des HERRN bei euren [künftigen] Geschlechtern; als ewige Ordnung 

sollt ihr ihn feiern.  15Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen; 

darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. 

Denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, 

dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel!  16Und ihr sollt am ersten 

Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am siebten Tag eine heilige 

Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen [Tagen] tun; nur was jeder zur 

Speise nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden. 17Und haltet 

das Fest der ungesäuerten Brote! Denn eben an diesem Tag habe ICH eure 

Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt; darum sollt ihr diesen 

Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren [künftigen] Geschlechtern.  18Am 

vierzehnten Tag des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot 

essen bis zum einundzwanzigsten Tag des Monats, am Abend.  19Sieben 

Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden. Denn wer 

gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der 

Gemeinde Israels, er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land.  

20So esst kein gesäuertes Brot; überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes 

Brot essen!“ 

 

Somit ist die Forderung eines monatlichen Kalenders, der sich nach dem 

Sonnenzyklus ausrichtet, ein biblisches Gebot. Dabei sollte beachtet werden, 

dass die beiden großen jüdischen Feste jeweils bei Vollmond beginnen: 

Passah im Frühling und das Laubhüttenfest im Herbst.  

 

Beim Rosh Hashana, dem jüdischen Neujahrsfest, das am ersten Tag des 7. 

Monats gefeiert wird, ist das anders. Da müssen zwei Juden bestätigen, dass 
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sie den Neumond gesehen haben und dies dem jüdischen Sanhedrin 

mitteilen. Als die Juden unter militärischer Besatzung standen, versuchten 

viele ihrer Feinde sie davon abzuhalten, den Neumond zu bestimmen, indem 

sie falsche Zeugen aussandten oder entsprechende Gesetze erließen, so 

dass die Juden nicht wussten, wann ihre heiligen Tage begannen. Die Feinde 

taten dies, weil die Feiertage oder Feste der Juden die von Gott bestimmten 

Zeiten sind, an denen Gott große Dinge tut. Die Feinde wollten nicht, dass die 

Juden Gott gehorchten und dass sie wussten, wann Gott in ihre Leben 

eingreifen würde.  

 

Genauso wie die Juden auf die Erscheinung des Neumondes warten 

mussten, um zu wissen, wann der nächste Monat beginnt, so warteten die 

Weisen aus dem Morgenland auf die Geburt des HERRN Jesus Christus, 

weil ein Zeichen am Himmel ihnen diese angekündigt hatte. Genauso wie der 

Neumond einen neuen Monat einläutete, so dient auch der Tierkreis als 

zeitlicher Hinweisgeber. Die Zeichen am Himmel repräsentieren den Plan 

Gottes, wie Er in das Leben des jüdischen Volkes eingreift und spiegeln Sein 

Erlösungswerk wider für alle Menschen – Juden und Nichtjuden – die das 

Sühneopfer von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha annehmen wollen.  

 

Während der jüdischen Herbst- und Winterfeste soll man ganz besonders auf 

die Zeichen am Himmel achten. Die Weisen aus dem Morgenland 

beherzigten dies auch; deshalb wussten sie, dass Jesus Christus geboren 

worden war.  

 

Hiob Kapitel 38, Vers 32 

„Kannst du die Sterne des Tierkreises herausführen zu ihrer Zeit, und leitest 

du den Großen Bären samt seinen Jungen?“ 

 



Mit dem Tierkreis sind die 12 Sternbilder gemeint und ihre 36 

Sternkonstellationen. Das Wort „Zodiak“ für „Tierkreis“ stammt von dem 

griechischen Wort zoad, was „der Weg“ oder „der Pfad“ bedeutet. Viele 

Bibelforscher glauben, dass Gott Seine Geschichte und Sein 

Heilsversprechen in den Sternen dargestellt hat. Gott fragt hier Hiob, ob 

dieser einzelne Ereignisse, die durch den Zodiak-Kalender festgelegt sind, 

vor dem festgesetzten Zeitpunkt ins Leben rufen kann. Und die Antwort muss 

natürlich „Nein“ lauten. Der Tierkreis ist nichts anderes als ein Kalender, und 

die Zeit muss unvermindert für jedes festgelegte Fest und jedes 

vorherbestimmte Ereignis, das geschehen soll, voranschreiten.  

 

Im Buch der Offenbarung ist aber nicht nur vom Sternzeichen Jungfrau die 

Rede, sondern auch von dem Sternbild Drache.  

 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 3 

Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel: Siehe, ein großer, 

feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen 

Köpfen sieben Kronen.  

 

Dieses Wunder am Himmel ist ein weiteres Zeichen innerhalb des 

Tierkreises. Der chinesische Zodiak ist noch spezifischer. Wie bereits 

erwähnt, ist dort 2012 das „Jahr des Drachen“, genauer das „Jahr des 

Wasserdrachen“. Und der Wasser-Drache ist der Engel des Abgrundes. Wie 

es scheint, ist die Mythologie nur eine Abweichung der Wahrheit von Gottes 

Wort oder eine versteckte Methode der Heiden, um den Folgegenerationen 

ihre „Wahrheit“ im Hinblick auf die Welt mitzuteilen.  

 

Hiob Kapitel 38, Vers 31 

„Knüpfst du die Bande des Siebengestirns, oder kannst du die Fesseln des 



Orion lösen?“ 

 

Hier spricht der HERR von den Plejaden und dem Sternbild Orion. Die Bibel 

setzt voraus, dass wir diese Dinge verstehen; aber die diesbezüglichen 

Informationen sind uns über die Generationen hinweg abhanden gekommen 

und müssen wieder neu gelernt werden. Die jüdische Religion ist sehr alt. Sie 

entstand zu einer Zeit, die wir die alten Mythen nennen. Einige dieser Mythen 

enthalten zum Teil Wahrheiten. Unsere Aufgabe ist es, mit Hilfe des Heiligen 

Geistes und einem KOMPLETTEN Bibelstudium diese Wahrheiten 

herauszufiltern.  

 

In der gesamten Heiligen Schrift werden die Engel mit Sternen in 

Zusammenhang gebracht. Wie wir bereits gesehen haben, wird der Engel 

des Abgrunds als Stern des Himmels betrachtet. Wir müssen auch beachten, 

dass sogar der HERR Jesus Christus mit einem Stern in Zusammenhang 

gebracht wird. 

Matthäus Kapitel 2, Verse 1-2 

Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs 

Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem,  2die 

sprachen: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben 

Seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um Ihn 

anzubeten!“ 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 30 

„Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, 

und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und 

sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des 

Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.“ 
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Hier wird uns gesagt, dass die Welt das Zeichen des Menschensohnes am 

Himmel sehen und dass daraufhin alle Völker der Erde klagen werden. Es ist 

durchaus möglich, dass es sich bei diesem Zeichen um denselben Stern 

handelt, der bei der Geburt von Jesus Christus in Erscheinung trat.  

 

1.Könige Kapitel 22, Vers 19 

Micha] aber sprach: „Darum höre das Wort des HERRN! Ich sah den HERRN 

auf Seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei Ihm stehen, 

zu Seiner Rechten und zu Seiner Linken.“ 

 

Das Heer des Himmels ist ein Synonym für die Engel Gottes, sowohl für die 

guten als auch für die bösen. Eine Parallele dazu ist die Erwähnung in der 

Bibel von der riesigen Zahl der Sterne am Himmel. Die Heilige Schrift scheint 

uns darauf hinweisen zu wollen, dass der einzig wahre Gott, Jesus Christus, 

mit einem Stern des Himmels im Zusammenhang steht, was auch für die 

bene elohim oder die falschen Götter gilt.  

 

In der griechischen Mythologie wird Aries, der Kriegsgott, mit einem Stern in 

Verbindung gebracht und zwar mit dem Planeten Mars. Bei Aries handelt es 

sich höchstwahrscheinlich um einen gefallenen Engel.  

 

5.Mose Kapitel 4, Verse 15-19 

15“So bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt 

an dem Tag, als der HERR aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem 

Berg Horeb,  16damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht 

in der Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder 

weiblichen Wesens,  17das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das 

Abbild irgendeines Vogels, der am Himmel fliegt,  18das Abbild irgendeines 

Wesens, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild irgendeines Fisches, der 
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im Wasser ist, tiefer als die Erdoberfläche;  19dass du deine Augen auch 

nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und 

das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie 

anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der HERR, dein Gott, allen Völkern 

unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat.“ 

 

Hier verbietet Yahweh Seinem Volk das Heer des Himmels, die Sonne, den 

Mond und die Sterne anzubeten. Dazu muss man sagen, dass es die Juden 

bei verschiedenen Gelegenheiten aufgegeben hatten, das Heer des Himmels 

anzubeten, aber dass es auch oft im Verlauf ihrer Geschichte der Fall war, 

dass sie die Götter der Heiden verehrten. Weder die Juden noch die 

Nichtjuden waren seinerzeit unwissende, abergläubische Menschen. 

Besonders in der Zeit Noahs beteten sie WISSENTLICH die gefallenen Engel 

an, und diese interagierten mit den Menschen. Das Problem der Juden war 

die Assimilation in die heidnischen Kulturen. Sie wurden ständig dahingehend 

beeinflusst, sich von Yahweh abzuwenden. Aber Yahweh sagte ihnen immer 

wieder, dass sie „keine anderen Götter neben Ihm“ haben sollten.  

 

5.Mose Kapitel 17, Verse 2-5 

2“Wenn in deiner Mitte, in einem deiner Tore, die der HERR, dein Gott, dir 

gibt, ein Mann oder eine Frau gefunden wird, die tun, was vor den Augen des 

HERRN böse ist, so dass sie seinen Bund übertreten,  3und hingehen und 

anderen Göttern dienen und sie anbeten, es sei die Sonne oder den Mond 

oder das gesamte Heer des Himmels, was ICH nicht geboten habe,  4und es 

wird dir gesagt und du hörst es, so sollst du gründlich nachforschen. Und 

siehe, wenn es wahr ist und die Sache feststeht, dass ein solcher Gräuel in 

Israel begangen wurde,  5so sollst du jenen Mann oder jene Frau, die diese 

böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die 

Frau, und sollst sie zu Tode steinigen.“ 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/5-mose-4.html#19
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/5-mose-17.html#2
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/5-mose-17.html#3
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/5-mose-17.html#4
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/5-mose-17.html#5


 

Viele Juden hielten sich NICHT an dieses Gebot Yahwehs, weil die sie 

umgebenden Völker diese Wesen anbeteten und dadurch Vorteile erlangten, 

denn sonst hätten sie so etwas Schlimmes nicht getan. Wie wir hier lesen, 

hatten die Juden auch die falschen Götter angebetet, die Heere des 

Himmels. Sie beteten die Sterne an, weil sie mit diesen Göttern irgendwie in 

Verbindung standen. Ob die gefallenen Engel auf diesen Planeten lebten 

oder diese Planeten lediglich beeinflusst haben, kann ich nicht sagen.  

 

Wir haben festgestellt, dass es sich bei Baal und Apollo um Himmelsgötter 

handelt. Die meisten, wenn nicht sogar alle heidnischen Götter wurden mit 

einem Stern in Zusammenhang gebracht.  

 

Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 43 

„Ihr habt die Hütte des Moloch (heidnischer Gott, dem Kinderopfer 

dargebracht wurden) und das Sternbild eures Gottes Remphan 

umhergetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Und ICH 

werde euch wegführen über Babylon hinaus.“ 

 

Oft züchtigte Yahweh die Juden, weil sie das Sternbild des Gottes Remphan 

angebetet hatten, was repräsentativ für den Sternengott Saturn oder Moloch 

stand. Auch hier zeigt die Bibel wiederum Parallelen zu den alten heidnischen 

Mythen auf. Aber in der Heiligen Schrift wird Ares nicht als Kriegsgott 

bezeichnet, sondern als gefallener Engel, der die Welt dazu gebracht hat, ihn 

anzubeten.  

 

Zu alten Zeiten war es üblich, den Mond und die Sterne anzubeten. In der 

kanaanitischen Mythologie wurden die Sonne, der Mond und die Sterne als 

Götter betrachtet, genauso wie es die Bibel sagt. Einige Wissenschaftler 



mögen glauben, dass die Vorstellungen in der Bibel von den heidnischen 

Mythen stammen, aber die Heilige Schrift erzählt die Geschichte des 

Allerhöchsten, der über ein Universum herrscht, zu dem auch die Gruppe der 

gefallenen Engel gehört, die versucht, sich widerrechtlich die Anbetung des 

einzig wahren Gottes anzueignen. Die alten Glaubensüberzeugungen 

spiegeln die heidnischen Mythen wider. Aber die Bibel lehrt, dass Yahweh 

der einzig wahre Schöpfergott ist, der aus dem Nichts erschaffen kann, wie 

zum Beispiel Himmel und Erde. Im babylonischen Schöpfungsmythos, 

Enuma Elisch, heißt es, dass Marduk der Schöpfer der Sterne sei und dass 

die Götter, die von außerhalb des Universums kamen, die Himmel gestaltet 

hätten. Aber in Wahrheit hat Yahweh die Himmel und alles, was sich darin 

befindet, erschaffen. Die heidnischen Götter haben die Schöpfung Gottes 

lediglich manipuliert, denn sie können nicht etwas aus dem Nichts  

erschaffen, so wie es der jüdisch/christliche Gott vermag. Die zahlreichen 

Sterne des Himmels werden in der Bibel oft personifiziert. Es heißt darin, 

dass die Himmel Yahweh preisen, und die Sonne wird mit einem Bräutigam 

verglichen, der sehnsüchtig seine Hochzeit erwartet.  

 

Psalm 19, Verse 1-6 

2 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Firmament verkündigt 

das Werk Seiner Hände. 3 Es fließt die Rede Tag für Tag, 

Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. 4 Es ist keine Rede und es sind 

keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre.5 Ihre Reichweite erstreckt sich 

über die ganze Erde, und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der 

Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. 6 Und sie geht hervor wie ein Bräutigam 

aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. 

 

Die Sterne oder die Heerscharen des Himmels werden oft mit Engeln in 

Verbindung gebracht. Die Bibel illustriert uns dadurch eine Realität, die wir 
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einfach nicht verstehen. Die Heiden wussten mehr über diese Wahrheiten 

Bescheid als die Christen von heute. Aber die Heiden dienten dem falschen 

Gott, Satan. Es gab auch Juden, die Helios, den griechischen Sonnengott 

anbeteten, den Titan-Gott der Sonne, der den Tag bestimmte und einteilte. 

Helios wurde lange Zeit mit Apollo gleichgesetzt, den wir als den Engel des 

Abgrunds identifiziert haben. Wir wissen aus der griechischen Mythologie, 

dass Zeus die Titan-Götter in den Abgrund geworfen hat. Und da Helios ein 

Titan-Gott war, können wir erwarten, ihn im Abyss zu finden, denn er ist 

Apollo, der König der gefallenen Engel.  

 

Dass Engel mit Sternen in Zusammenhang gebracht werden, verrät uns, 

dass diese Wesen für die Sterne verantwortlich sind oder diese beeinflussen.  

 

Hiob Kapitel 38, Verse 6-7 

6“Worin wurden ihre (der Erde) Grundpfeiler eingesenkt, oder wer hat ihren 

Eckstein gelegt, 7als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne 

Gottes jubelten?“ 

 

Apollo, der Engel des Abgrunds, auch bekannt als Satan, war einer dieser 

Morgensterne.  

 

Hesekiel Kapitel 28, Vers 13 

In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt: 

Mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, 

Smaragd, und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten 

waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet.“ 

 

Lucifer wurden physische Instrumente zur Verfügung gestellt, damit er Gott 

damit preisen konnte. Da die Engel in vielen Bibelstellen mit Sternen 
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verglichen werden und Lucifer Instrumente besaß, um Musik zu machen, ist 

es offensichtlich, dass er einer der Morgensterne war, der mitgesungen hat, 

als Gott die Erde erschuf.  

 

Jesaja Kapitel 14, Vers 12 

„Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der 

Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der 

Nationen!“ 

 

Das hebräische Wort für „Lucifer“ lautet heylel und bedeutet „Leuchtender“ 

oder „Morgenstern“. Wie wir gesehen haben, sangen die Morgensterne vor 

Freude, als die Erde erschaffen wurde, und Satan war einer von ihnen. Einige  

glauben, dass das Wort „Lucifer“ lediglich ein Bezug auf den Planeten Venus 

sei. Aber wir wissen inzwischen, dass Engel mit einem Stern oder einem 

Planeten in Zusammenhang gebracht werden, und Venus ist Satans Planet 

oder Stern. Obwohl der Name Lucifer in seinem Ursprung aus dem 

Lateinischen kommt, sollte er nicht als Eigenname angesehen werden, 

sondern als Beschreibung des Wesens, das sich als Feind Gottes entpuppt 

hat. Einige meinen sogar, dass der obige Bibelvers und das gesamte 14. 

Kapitel gar nichts mit Satan zu tun hätte, sondern mit dem König von Babel, 

weil die Einleitung zu Jesaja 14:12 ihm gilt.  

 

Jesaja Kapitel 14, Verse 3-4 

3“Und es wird geschehen, an dem Tag, an dem der HERR dir Ruhe 

verschafft von deiner Qual und Unruhe und von dem harten Dienst, der dir 

auferlegt war,  4da wirst du dieses Spottlied auf den König von Babel 

anstimmen und sagen: ...“ 

 

Dieser Einwand wäre berechtigt, wenn Lucifer nicht mit einem Morgenstern in 
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Verbindung gebracht worden wäre, von dem wir wissen, dass es ein Engel 

ist. Aus Jesaja 14:12 wissen wir, dass dieser Morgenstern vom Himmel 

herabgefallen ist. Das hebräische Wort für „herabgefallen“ lautet naphal, was 

„heruntergeworfen“ bedeutet. Das Buch der Offenbarung lehrt uns, dass 

Satan und seine Engel auf die Erde geworfen werden. 

 

Jesaja Kapitel 14, Verse 10-11 

10Sie (die Anführer der Erde) alle ergreifen das Wort und sprechen zu dir: 

„Auch du bist kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich geworden!  11Ins 

Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Harfen; 

Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke.“ 

 

Hier ist vom Stolz dieses Königs die Rede, von seiner Pracht und dem 

Rauschen seiner Harfen. Das hebräische Wort für „Harfen“ lautet nebel, was 

Musikinstrument bedeutet. Wie wir bereits wissen, waren für Lucifer 

Tamburine und Flöten erschaffen worden, damit er damit den HERRN 

preisen konnte. Aber seine Musik klingt dem HERRN jetzt wie Lärm in den 

Ohren und nicht mehr so schön, wie sie war, als er mit den anderen 

Morgensternen sang. Als Satan noch ein Morgenstern war, gefiel dem 

HERRN seine Musik sehr, aber nach seinem Fall wurde sie zum Lärm.  

 

Jesaja Kapitel 14, Vers 15 

„Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube!“ 

 

Lucifer, der Morgenstern von einst, wird als Satan in die tiefste Grube 

geworfen werden.  

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 2-3 

2Und er (der Engel aus dem Himmel) ergriff den Drachen, die alte Schlange, 
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die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1 000 Jahre  3und warf ihn 

in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die 

Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1 000 Jahre vollendet sind. Und 

nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. 

 

Menschen, die in Lucifer jemand anderes sehen als den Widersacher Gottes, 

haben nicht genug Bibelforschung betrieben oder sind auf der Seite des 

Feindes und versuchen, all jene zu täuschen, die die Bibel nicht KOMPLETT 

gelesen haben.  

 

Meiner Meinung nach handelt es sich bei dem König von Babel in Jesaja 

Kapitel 14: 3-23 um Satan, der ein Mensch ist, wie wir bereits festgestellt 

haben. Er mag aus einem höheren Bereich stammen oder aus einer 

mächtigen Dimension, aber er ist ein Mensch. Bei Engeln handelt es sich um 

physische Wesen und nicht um Geister ohne Körper. Engel können, wie 

Menschen, essen und Sex mit Menschenfrauen haben. Die Geschichte von 

Sodom und Gomorra beweist, dass Engel Menschen sind. Sie sind nicht wie 

Adam oder wie Adams Nachkommen, aber es sind Menschen.  

 

Satan, in der Gestalt des Antichristen, wird der König von Babylon sein, und 

der Antichrist wird als ein Mensch über die Welt herrschen.  

 

Jesaja Kapitel 14, Vers 16 

„Die dich sehen, schauen dich verwundert an, sie betrachten dich [und 

sagen]: ›Ist das der MANN, der die Erde erzittern ließ, der Königreiche 

erschütterte.“ 

 

Ich bin mir sicher, dass viele jetzt meine Theorie, dass Satan ein Mensch ist, 

widerlegen wollen, weil dieser König von Babel durch das Schwert getötet 
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wurde und Engel unsterblich sind. Aber das Schwert, durch das der Antichrist  

oder der Satan in Menschengestalt außer Gefecht gesetzt wird, ist das 

Schwert des HERRN Jesus Christus, des Helden auf dem weißen Pferd.  

 

Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Bibelstelle, die aufzuzeigen scheint, 

dass Satan und seine Engel durchaus getötet werden können.  

 

Psalm 82, Verse 1-7 

Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Mächtigen richtet Er:  

2 »Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen 

ansehen? (Sela.) 3 Schafft Recht dem Geringen und der Waise, den Elenden 

und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren! 4 Befreit den Geringen und 

Bedürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gottlosen!« 

5 Aber sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der 

Finsternis; es wanken alle Grundfesten der Erde! 6 »ICH habe gesagt: Ihr 

seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten; 7 dennoch sollt ihr sterben 

wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten!« 

 

Hier sitzt Yahweh mitten unter den „Göttern“ und hält Gericht. Gott 

bezeichnet diese Mächtigen als „Götter“ und als „Kinder des Höchsten“ oder 

als „Gottessöhne“. Wir haben bereits gelernt, dass Gott die Völker unter den 

Engeln aufgeteilt hatte. Aber nun, in Psalm 82 sehen wir, dass sie sich auf 

die Seite des Bösen gestellt und die Menschen ungerecht behandelt haben. 

Ich bin mir sicher, dass dem so war, weil die Nachkommen aus ihrer 

Vereinigung mit den Töchtern Adams, die Riesen, viel Chaos auf der Erde 

angerichtet haben. Da sie schon zu dieser Zeit böse waren, haben sie die 

Menschen schlecht behandelt. Wir erinnern uns, dass die Bosheit dieser 

Wesen der Grund dafür war, das Gott die damalige Welt zerstört hat. In 

Psalm 82:7 heißt es, dass diese Wesen, obwohl sie von Yahweh als „Götter“ 
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bezeichnet werden, genauso sterben sollen wie Menschen (wie Adam und 

seine Nachkommen). Deswegen wird der König von Babel in den Abgrund 

geworfen werden, wo die gefallenen Engel sind, und sein Wurm wird nicht 

sterben.  

 

Markus Kapitel 9, Verse 43-44 

43“Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue sie 

ab! Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als 

dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche 

Feuer,  44wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt.“ 

 

Satan ist ein Mensch, laut dem Hebräisch ein esh und kein Adam. Satan ist 

ein anderes Wesen als die Nachkommen Adams. Lucifer, der Morgenstern, 

ist Satan, der Gegner Gottes. Der Planet Venus, der mit Lucifer in 

Verbindung gebracht wird, wird bei den Endzeitplänen Gottes eine große 

Rolle spielen. Diese Dinge können ohne die alte Weltanschauung, die die 

Heiden damals hatten, nicht begriffen werden. Die Sterne und Planeten, die 

für die Engel oder Götter der Heiden stehen, werden der Welt zeigen, wie 

Gott mit ihnen verfahren wird.  

 

In 2012, dem Jahr des Wasser-Drachen wird Satan sein Debüt haben, wenn 

wir davon ausgehen, dass die alten Kulturen mit ihren Vorhersagen Recht 

hatten. Der Morgenstern von einst, Lucifer, wird sich durch den Antichristen 

als Gott präsentieren, aber am Ende wird der Held, der HERR Jesus 

Christus, Satan vernichten. ER wird den Drachen mit Seinem mächtigen 

Schwert außer Gefecht setzen. Die Sterne werden uns verraten, wann diese 

Dinge stattfinden, weil sie für uns die Zeichen sind, an denen wir erkennen 

können, was Gott geplant hat. An ihnen werden wir sehen, wann Seine Pläne 

in die Realität umgesetzt werden.  
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Ein mögliches Zeichen oder die Offenbarung Lucifers, des Morgensterns von 

einst, könnte durch die Ankunft des Maitreya erfolgen. Bei Maitreya handelt 

es sich um den Messias der New Ager. Die Anhänger der New Age-

Bewegung warten auf die Ankunft ihrer Leitfigur, wer immer das auch sein 

mag. Er erfüllt sämtliche Voraussetzungen, um der Antichrist zu werden. Das 

einzige Problem ist, dass niemand weiß, wer er ist. Aber Leute wie Benjamin 

Creme von Share International erwarten sein baldiges Erscheinen.  

 

Hier ein Ausschnitt aus der Webseite von Share Internatinal: 

 

„Hinter den Kulissen beobachtet Maitreya sehr genau die Ereignisse und gibt 

Beistand, wo immer es das Gesetz erlaubt. Er wartet geduldig, bis sich das 

Zeichen für Sein Erscheinen zeigt, ein 'sternähnlicher Himmelskörper von 

leuchtender Kraft', den viele jetzt voller Spannung und in Liebe erwarten.  

 

Wünschenswert ist ein gewisses Maß an öffentlicher Debatte über die 

Bedeutung und Bedeutsamkeit des STERNS, der die Ankunft des Maitreyas, 

des Weltlehrers, anzeigt. Je größer das Ausmaß an öffentlicher Diskussion 

ist, umso schneller wird der Weg für Maitreyas Auftritt bereitet. Schon bald 

wird es sich nicht mehr leugnen lassen. Schon bald wird die Venus ins 

Blickfeld der Menschen geraten und dann die Plattform des Himmels 

verlassen, um dem Stern die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Dann wird 

es keine Zweifel mehr geben, weil der Stern dann für ALLE sichtbar ist.  

 

Wenn über die Medien und das Internet genügend Diskussionen gefördert 

werden, wird es nicht lange dauern, bis die Menschen Maitreya sehen und 

ihn sprechen hören werden. Er wird nicht Maitreya genannt werden, damit die 

Menschen eher auf seine Ideen und Vorstellung achten als auf seinen 



Status.“ (Quelle: http://www.share-international.org/magazine/old_issues/2009/2009-

04.htm#Anchor-Signs-11481) 

 

Angesichts dessen, was wir bereits erfahren haben, eröffnen sich dem Leser 

hier sehr interessante Dinge. Benjamin Creme und die Leute von Share 

International erwarten die Ankunft des New Age-Messias, die mit dem 

Erscheinen eines STERNS verbunden ist. Und es scheint so zu sein, als 

hätte dieser Stern etwas mit der Venus zu tun, der mit Lucifer, dem 

Morgenstern, in Zusammenhang gebracht wird. Als wir uns mit dem Thema 

„Drache“ und 2012 befasst haben, haben wir festgestellt, dass 2012 das Jahr 

des Wasser-Drachen ist. Dann wird die Venus vor der Sonne vorbeiziehen. 

Share International behauptet, wenn Venus für die Menschen sichtbar ist, 

werden die Himmel für den STERN geöffnet werden. Mit anderen Worten 

werden die Himmel der Welt den Morgenstern (Lucifer) präsentieren. Alle 

Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens des Lammes 

geschrieben stehen, werden das Tier verehren. Satan wird sich der Welt in 

der Gestalt des Antichristen offenbaren.  

 

Die Aufgabe der Brautgemeinde Christi ist es, in der Welt bekannt zu 

machen, wer dieser Scharlatan in Wahrheit ist, der gefallene Cherub Lucifer, 

der jetzt Satan genannt wird. Es scheint so zu sein, dass die Feinde Gottes 

besser über diese Dinge Bescheid wissen als die Kirchen. Die Feinde Gottes 

haben sich aber für die Verliererseite entschieden. Der liebende Gott der 

Bibel will ihnen alles geben, aber diese verführten Menschen wählen den 

Tod. Die Täuschung wird wirklich gewaltig sein.  

 

Ende dieser Artikelserie 

 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

http://www.share-international.org/magazine/old_issues/2009/2009-04.htm#Anchor-Signs-11481
http://www.share-international.org/magazine/old_issues/2009/2009-04.htm#Anchor-Signs-11481


Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT  
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