
 
 
Kapitel 10: Eine höhere als die höherdimensionale Schöpfung 
 
Johannes Kapitel 1, Verse 1-3 
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 
2 Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dieses (Wort) 
geworden (= geschaffen), und ohne dieses ist nichts geworden (von 
allem), was geworden ist. 
 
Das letzte Etappe unserer Reise 

 
Bis jetzt haben wir viele Vorstellungen über die Schöpfung von der 
wissenschaftlichen Seite aus betrachtet, die Wissenschaft von der biblischen 
und die Bibel von der christlichen. Wir haben beschrieben, was die 
dreidimensionale physikalische Realität ausmacht und über die vierte 
Dimension spekuliert. Wir haben über höhere Dimensionen als die vierte 
gesprochen und auch von Wesen, die dort wohnen könnten. Die Frage, die 
man sich hierbei zwangsläufig stellt, ist: Wohin führt das alles? 
 
In den letzten beiden Kapiteln werden wir über alles sprechen, was sich 
oberhalb der Schöpfung und der höherdimensionalen Realität befindet. Auf 
der letzten Etappe unserer Reise werden wir etwas sehr Schleierhaftes 
aufdecken, das aber sehr beeindruckend und wichtig ist. Dabei geht es um 
die Eigenschaften des Schöpfers selbst. Wir werden auch sehen, wie Er uns 
alle mit derselben undurchsichtigen Eigenschaft oder zumindest dem 
Potential dafür ausgestattet hat. 
 
Wie viele YHWHs? 
 
Höchstwahrscheinlich sind alle Christen, die dieses Buch lesen, mit der 
Vorstellung der Heiligen Dreieinigkeit vertraut, also dass Gott eine separate, 
aber dennoch eine Dreieinigkeit ist in der Gestalt des himmlischen Vaters 
(YHWH), dem Sohn (Jesus Christus) und des Heiligen Geistes. Oft scheint es 
so, als käme diese Lehre nur im Neuen Testament vor. Mit Sicherheit gibt es 
dort viele Passagen, in denen von den Wahrheiten dieser Dreieinigkeit die 
Rede ist. Doch es gibt genauso viele Stellen, wenn nicht sogar noch mehr, 
dazu im Alten Testament. 
 
5.Mose Kapitel 6, Vers 4 
Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 
 
Hier wird uns gesagt, dass es einen einzigen HERRN gibt, wobei das Wort 
„HERR“ die Übersetzung des heiligen Namens Gottes, YHWH, ist. ER hat 
viele Qualitäten, die Ihn von allen anderen existierenden Wesen abhebt. Die 



erste und wahrscheinlich offensichtlichste ist, dass Er alles und jeden 
physikalisch und geistig in die Existenz gerufen hat. Darüber hinaus kann Er 
das Ende vom Anfang und den Anfang vom Ende ausrufen. ER kann sich 
auch in Zeit und Raum einbringen, und das geschieht dann in einem einzigen 
Augenblick. Dafür gibt es viele Beispiele im Alten Testament. 
 
Als ich zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, war das für mich ein Schock. 
Es passierte bei einem Bibelvers, den ich schon sehr oft gelesen, aber oft 
schöngefärbt hatte. Deswegen erkannte ich das volle Ausmaß von dem nicht, 
was er aussagte. Diese Vorstellung wurde mir zum ersten Mal in Form der 
Beschreibung der Zerstörung von Sodom und Gomorrha präsentiert. 
 
1.Mose Kapitel 19, Verse 23-25 
23 Als dann die Sonne über der Erde aufgegangen und Lot in Zoar 
angekommen war, 
24 ließ der HERR Schwefel und Feuer vom Himmel herab auf Sodom 
und Gomorrha regnen 25 und vernichtete diese Städte und die ganze 
Jordan-Ebene samt allen Bewohnern der Ortschaften und allem, was 
auf den Fluren gewachsen war. 

 
Wörtlich übersetzt lautet Vers 24: „ließ der HERR Schwefel und Feuer vom 
HERRN vom Himmel auf Sodom und Gomorrha herabregnen.“ 
 
Hier wird zwei Mal das Wort „HERR“ gebraucht, was eine Übersetzung des 
hebräischen Namen „YHWH“ ist. In beiden Fällen ist mit Sicherheit ein und 
dieselbe Person gemeint. Der erste YHWH lässt Schwefel und Feuer regnen 
und der zweite YHWH liefert den Schwefel und das Feuer. Bei beiden handelt 
es sich um ein und dieselbe Person, doch spielen sie zwei verschiedene 
Rollen. Einige haben das so interpretiert, dass der eine HERR der 
vorinkarnierte Jesus Christus sei, während andere sagen, dass Jesus 
Christus der inkarnierte YHWH sei. Ich glaube, dass wir es hier mit einem 
weiteren Beispiel für Dualität zu tun haben. Beide Schlussfolgerungen sind 
zustande gekommen, weil man dieselbe Sache aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet hat. Dennoch sind beide richtig. Wir werden das 
später noch an weiteren Beispielen sehen. 
 
Manchmal kann diese Vorstellung der Sprache entnommen werden, die 
YHWH gebraucht, wenn Er von Sich selbst spricht, wie zum Beispiel in: 
 
Amos Kapitel 4, Vers 11 
»ICH habe Zerstörungen um und um unter euch angerichtet, wie Sodom 
und Gomorrha einst von Gott völlig zerstört worden sind, so dass ihr 
einem aus dem Feuer geretteten Holzscheite glichet; aber doch seid ihr 
nicht zu Mir umgekehrt!« – so lautet der Ausspruch des HERRN. 



 
Am Ende des Verses erfahren wir, wer da spricht, nämlich der HERR. ER 
beginnt Seine Aussage mit „ICH“, wobei Er Sich da auf Sich Selbst bezieht, 
aber dann wechselt Er zur dritten Person, als Er auf die Vergangenheit im 
Hinblick auf Sodom und Gomorrha hindeutet und sagt, dass diese Städte 
„von Gott völlig zerstört worden sind“. YHWH bestätigt damit die Vorstellung, 
dass Er als mehr als Einer existiert. Sie sind beide YHWH, dennoch gibt es 
nur einen einzigen YHWH. 
 
Wenn Euch das verwirrt, dann seid darüber nicht bekümmert; denn damit 
steht Ihr nicht allein. Hier werden wir versuchen, das Wesen Gottes zu 
beschreiben. Wir werden aber nicht dazu in der Lage sein, es voll und ganz 
zu verstehen, weil Seine Wege und Seine Gedanken höher sind als die 
unsrigen. 
 
Jesaja Kapitel 55, Verse 8-9 
8 Denn „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege 
sind nicht Meine Wege“ – so lautet der Ausspruch des HERRN –; 9 
„sondern soviel der Himmel höher als die Erde ist, soviel höher sind 
Meine Wege als eure Wege und Meine Gedanken höher als eure 
Gedanken.“  
 
Der Engel des HERRN 
 
Die zweite Manifestation von YHWH zeigt sich in der Bibel durch eine Vielfalt 
von Beschreibungen. Eine der häufigsten lautet „der Engel des HERRN“. 
Bevor wir uns dazu Beispiele ansehen, möchte ich einen Punkt klarstellen. In 
der Vergangenheit und sogar in der Gegenwart sind seltsame Methoden 
eingeführt worden, um diesen Engel abgesondert von allen anderen Engeln 
zu definieren. Manchmal wird gesagt, dass wenn in der Bibel von „DEM 
Engel des HERRN“ die Rede ist, damit der vorinkarnierte Jesus Christus 
gemeint sei, wogegen wenn es heißt „EIN Engel des HERRN“ von einem 
normalen Engel die Rede wäre. 
Meine bescheidene Ansicht ist, dass ich glaube, dass es hier keine klar 
Schwarz-und-Weiß-Unterscheidung gibt. Ich denke, dass alles mit dem 
Kontext in Zusammenhang gebracht werden muss. Es gibt Zeiten, wie zum 
Beispiel die der Auferstehung, von der in den Evangelien des Neuen 
Testaments die Rede ist, in denen der Ausdruck „EIN Engel“ durchaus für 
eine Manifestation einer der Personen der Dreieinigkeit stehen kann. 
 
Ein gutes Beispiel für die Beziehung zwischen Gott und dem Engel des 
HERRN finden wir im 1. Buch Mose, wo Abraham von Gott geprüft wurde: 
 
1.Mose Kapitel 22, Verse 1-2 
1 Nach diesen Begebenheiten wollte Gott den Abraham auf die Probe 



stellen (= prüfen) und sagte zu ihm: »Abraham!« Dieser antwortete: 
»Hier bin ich!« 2 Da sagte Gott: »Nimm Isaak, deinen Sohn, deinen 
einzigen, den du lieb hast, und begib dich (mit ihm) in die Landschaft 
Morija und bringe ihn dort als Brandopfer dar auf einem der Berge, den 
ICH dir angeben werde!« 
 
Das ist die Einleitung zu dieser Geschichte. Da die Leser größtenteils damit 
vertraut sind, brauchen wir hier nicht die ganze Bibelpassage darzulegen. 
Doch wenn wir ein paar Verse weitergehen, stoßen wir auf etwas sehr 
Interessantes: 
 
1.Mose Kapitel 22, Verse 11-12 
11 Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel her die Worte zu: 
»Abraham, Abraham!« Er antwortete: »Hier bin ich!« 12 Jener rief: 
»Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts zuleide! Denn 
jetzt weiß ICH, dass du gottesfürchtig bist, weil du Mir deinen einzigen 
Sohn nicht vorenthalten hast.« 
 
Diese Passage ist ein wenig subtiler als die erste, in der es um die 
Zerstörung von Sodom und Gomorrha ging. Zu Beginn von Vers 11 erfahren 
wir, dass hier „der Engel des HERRN“ spricht. Aber dann sagt der Engel: 
„weil du MIR deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast“. Das Wort 
„MIR“ scheint hier nicht zu dem Rest der Passage zu passen. In 1.Mose 22:1   
haben wir gelesen, dass Gott Selbst es war, der das von Abraham forderte. 
Doch in Vers 12 scheint es so zu sein, dass das Ganze von dem Engel des 
HERRN ausgegangen war. Die Verwirrung löst sich erst dann auf, wenn man 
begreift, dass „der Engel des HERRN“ Gott IST. Dieser Engel ist eine 
Manifestation von dem „zweiten YHWH“ (diesen Ausdruck verwende ich, weil 
es keinen besseren gibt). 
 
Ein anderes Beispiel finden wir hier: 
 
2.Mose Kapitel 3, Verse 1-4 
1 Mose aber weidete das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, des 
Priesters der Midianiter. Als er nun einst die Herde über die Steppe 
hinaus getrieben hatte, kam er an den Berg Gottes, an den Horeb. 2 Da 
erschien ihm der Engel des HERRN als eine Feuerflamme, die mitten 
aus einem Dornbusch hervorschlug; und als er hinblickte, sah er, dass 
der Dornbusch im Feuer brannte, ohne jedoch vom Feuer verzehrt zu 
werden. 
3 Da dachte Mose: »Ich will doch hingehen und mir diese wunderbare 
Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt.« 4 Als 
nun der HERR sah, dass er herankam, um nachzusehen, rief Gott ihm 
aus dem Dornbusch heraus die Worte zu: »Mose, Mose!« Er antwortete: 
»Hier bin ich!« 



 
In Vers 2 heißt es, dass der „Engel des HERRN“ Moses in einer 
Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch erschien. Moses beschließt, sich 
dieses seltsame Feuer näher anzuschauen. Als er dorthin kommt, fängt der 
HERR an, mit ihm zu sprechen. Wer ist nun in dem Dornbusch: Der Engel 
des HERRN oder der HERR Selbst? Die Antwort lautet: Beide, doch beide 
sind EINER. Beide sind der einzige und alleinige YHWH. 
 
Jetzt haben wir zwei Beispiele dafür gesehen, wie der Engel des HERRN 
tatsächlich der HERR YHWH Selbst ist. Wir können den Engel des HERRN 
aber auch mit dem HERRN Jesus Christus in Zusammenhang bringen, wobei 
wir aufzeigen, dass Jesus Christus die physikalische Inkarnation von YHWH 
ist. Wir brauchen uns dazu nur die entsprechenden Bibelstellen 
anzuschauen. Zunächst schauen wir uns eine Passage an, in welcher Gott 
dem Volk Israel spezielle Anweisungen für das Betreten des verheißenen 
Landes gibt. 
 
2.Mose Kapitel 23, Verse 20-22 
20 „Wisse wohl: ICH will einen Engel vor dir hergehen lassen, um dich 
unterwegs zu behüten und dich an den Ort zu bringen, den ICH dir 
bestimmt habe. 21 Nimm dich vor Ihm in Acht, gehorche Seinen 
Weisungen und sei nicht widerspenstig gegen Ihn; denn Er würde euch 
eure Verschuldungen nicht vergeben, weil ICH persönlich in Ihm bin. 
22 Doch wenn du Seinen Weisungen willig gehorchst und alles tust, 
was ICH (dir durch Ihn) gebieten werde, so will ICH der Feind deiner 
Feinde und der Bedränger deiner Bedränger sein.“ 
 
Im Originaltext heißt es NICHT, „weil ICH persönlich mit Ihm bin“, sondern 
„weil ICH Meinen Namen in Ihn gelegt habe“. 
 
Man beachte auch hier, die seltsame Sprache, die YHWH an dieser Stelle 
verwendet. Zuerst sagt Er, dass Er Seinen Engel senden wird. In Vers 21 
warnt Er Sein Volk davor, diesen Engel nicht zu provozieren und sagt: „denn 
Er würde euch eure Verschuldungen nicht vergeben, weil ICH 
persönlich in Ihm bin.“ Man beachte, dass YHWH hier nicht sagt, dass der 
Engel nicht vergeben KÖNNTE, sondern dass Er es nicht tun WÜRDE. An 
diesem Punkt wissen wir genau, dass es sich bei diesem Engel nur um den 
zweiten YHWH handeln kann, denn nur YHWH kann Sünden vergeben. 
 
In Vers 22 gebraucht YHWH wieder eine sehr interessante Grammatik, 
indem Er sagt: „Doch wenn du Seinen Weisungen willig gehorchst und 
alles tust, was ICH (dir durch Ihn) gebieten werde“. Das ist in der Tat 
höchst sonderbar. Das Volk Israel soll dem Engel des HERRN gehorchen und 
gleichzeitig alles tun, was YHWH sagt. Diese Merkwürdigkeit klärt sich nur 
dann auf, wenn man erkennt, dass der Engel des HERRN und YHWH 



dasselbe Wesen, aber doch irgendwie separat sind. 
 
Wir haben gerade gelesen, dass der Engel des HERRN die Kinder Israels in 
das verheißene Land brachte. Nun wollen wir uns dazu eine ähnliche 
Bibelstelle anschauen. Da sagt YHWH zu Israel: 
 
4.Mose Kapitel 4, Verse 35-39 
35 „Du hast es zu sehen bekommen, um zu erkennen, dass der HERR 
der (einzige) Gott ist und dass es keinen anderen außer Ihm gibt. 36 
Vom Himmel her hat Er dich Seine Stimme hören lassen, um dich zu 
unterweisen, und auf der Erde hat Er dich sein gewaltiges Feuer sehen 
lassen, und aus dem Feuer heraus hast du Seine Worte vernommen. 37 
Weil Er also deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen 
erwählt und in eigener Person mit Seiner großen Kraft dich aus Ägypten 
herausgeführt hat, 38 um Völker, die dir an Größe und Macht überlegen 
waren, vor dir zu vertreiben und um dich herzubringen, damit Er dir ihr 
Land als Eigentum gebe, wie es am heutigen Tage der Fall ist – 39 so 
erkenne es heute und nimm es dir zu Herzen, dass der HERR (allein) 
Gott ist oben im Himmel und unten auf der Erde, sonst aber keiner.“ 
 
Zunächst wird hier bekräftigt, dass der HERR Gott ist und es keinen anderen 
außer Ihm gibt. Dann sagt Gott, dass Er der Eine ist, der die Kinder Israel in 
das verheißene Land geführt hat. Dies wiederum beweist die komplexe 
Beziehung zwischen dem Engel des HERRN und YHWH. Sie sind ein und 
derselbe, aber dennoch verschieden. 
 
Eine weitere Bibelstelle macht die Sache noch komplizierter: 
 
Richter Kapitel 2, Verse 1-5 
1 Da kam der Engel des HERRN von Gilgal hinauf nach Bochim (V.5) 
und sprach: »ICH habe euch aus Ägypten hergeführt und euch in das 
Land gebracht, das ICH euren Vätern zugeschworen hatte mit der 
Verheißung: ›ICH werde Meinen Bund mit euch in Ewigkeit nicht 
brechen! 2 Ihr aber dürft mit den Bewohnern dieses Landes keinen 
Vertrag schließen, sondern müsst ihre Altäre niederreißen!‹ Doch ihr 
seid Meinem Befehl nicht nachgekommen: Was habt ihr da getan? 3 So 
sage auch ICH euch nun: ›ICH werde sie nicht mehr vor euch vertreiben, 
damit sie euch zu Schlingen (oder: Bedrängern) und ihre Götter euch 
zum Fallstrick werden!‹« 4 Als nun der Engel des HERRN diese Drohung 
gegen alle Israeliten ausgesprochen hatte, fing das Volk laut zu weinen 
an. 5 Daher nannte man jenen Ort Bochim (d.h. Ort der Weinenden); und 
sie brachten dort dem HERRN Schlachtopfer dar. 
 
Im Originaltext heißt es in Vers 1: „Da kam EIN Engel des HERRN“ und 
NICHT „DER Engel des HERRN“. Dies zeigt auf, was ich zuvor gemeint 



habe. Es gibt keine perfekte Formel, um den Sprecher zu identifizieren, wenn 
von „dem“ oder „einem“ Engel des HERRN die Rede ist. Das Interessante 
hier ist, dass der Engel des HERRN dieselben Aussagen macht wie Gott in 
der zuvor aufgezeigten Passage. Der Engel des HERRN ist sowohl EIN 
Engel des HERRN als auch der HERR Selbst. So etwas ist natürlich 
verwirrend, aber es zeigt uns auch, wie unfassbar hoch über uns Gott wirklich 
steht. 
 
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie passt Jesus Christus da hinein? Als 
wenn es nicht schon kompliziert genug wäre, erhalten wir die Antwort auf 
diese Frage durch eine andere vergleichbare Bibelpassage: 
 
Judas Kapitel 1, Verse 4-6 
4 Es haben sich nämlich gewisse Leute nebenbei (= heimlich) 
eingeschlichen, die schon längst für folgendes Verdammungsurteil 
aufgeschrieben sind: »Gottlose Leute, welche die Gnade unseres 
Gottes zur Ausschweifung verkehren (oder: zu einem zügellosen Leben 
missbrauchen) und unseren alleinigen Gebieter und HERRN Jesus 
Christus verleugnen.« 5 Ich will euch aber daran erinnern – die 
betreffenden Tatsachen sind euch allerdings sämtlich schon bekannt –, 
dass der HERR (zuerst) zwar das Volk Israel aus dem Lande Ägypten 
gerettet, beim zweiten Mal aber die, welche nicht glaubten, vernichtet 
hat; 6 dass Er ferner die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht 
bewahrt, sondern ihre eigene Wohnstätte verlassen hatten, für den 
großen Gerichtstag mit ewigen Fesseln in der Finsternis drunten 
verwahrt hat (2.Petr 2,4-9). 
 

Wenn wir uns den griechischen Originaltext dazu anschauen, sehen wir, dass 
mit dem „HERRN“ Jesus Christus gemeint ist. Wir wissen das daher, weil das 
Wort für „HERR“ in Vers 5 dasselbe ist wie in Vers 4, wo Bezug auf den 
„HERRN Jesus Christus“ genommen wird. Es gibt nämlich im Griechischen 
ein anderes Wort für den „Gott, den HERRN“, das eben auch in Vers 4 
vorkommt. Laut Judas war es also Jesus Christus, der das Volk Israel aus 
Ägypten errettet hat. Jetzt haben wir: 
 

– den Engel des HERRN 

– einen Engel des HERRN 

– den HERRN 

– Jesus Christus 

 

Alle behaupten, für den Auszug aus Ägypten verantwortlich zu sein. Doch 
jede einzelne Behauptung ist korrekt, da wir wissen, dass wir nur einem 
einzigen Gott dienen. Denken wir an die Dreieinigkeit: Unser einziger Gott 
kann mehr als Einer sein, während Er dabei immer noch singulär bleibt. 
 



Fortsetzung folgt … 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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