
Die geistige Welt – Teil 15 
 
Übersetzung des Buches „The Spirit World“ von Clarence Larkin 

 
KAPITEL 9: Die Beziehung zwischen der geistigen und der natürlichen 
Welt – Teil 2 
 
Der Stern von Bethlehem 
 
Als Jesus Christus geboren werden sollte, sahen einige „weise Männer“ aus 
dem Osten einen seltsamen „Stern“ am Firmament, welcher ihnen die Nähe 
Seiner Geburt aufzeigte. Daraufhin machten sie sich auf nach Jerusalem, 
weil sie logischerweise davon ausgingen, dass der „König der Juden“ in 
einem Palast geboren würde. Deshalb begaben sie sich zu König Herodes. 
Als sie das Kind dort nicht vorfanden, wurden sie nach Bethlehem geschickt. 
Als sie sich dorthin auf den Weg machten, erschien der „Stern“ wieder, den 
sie in ihrem „östlichen Land“ schon gesehen hatten. 
 
Matthäus Kapitel 2, Vers 9 
Als sie das vom Könige gehört hatten, machten sie sich auf den Weg; 
und siehe da, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor 
ihnen her, bis er endlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kindlein 
sich befand. 
 
Und dann war der „Stern“ auf einmal verschwunden. 
 
Und was handelte es sich bei diesem „Stern“? Einige behaupten, dass dies 
ein ganz „besonderer Stern“ gewesen wäre, der nur zu diesem Zweck 
aufgetaucht war. Andere meinen, es wäre eine Konjunktion von insgesamt 
drei Sternen oder Planeten gewesen. Wiederum Andere halten ihn für einen 
Kometen oder Meteor. Aber keine von diesen Erklärungen erfüllt die 
erforderlichen Bedingungen. 
 
1. 
Der „Stern“ muss eine besondere Erscheinung gehabt haben, um die 
Aufmerksamkeit der Weisen auf sich zu ziehen. 
 
2. 
Es muss sich um einen sich bewegenden Stern gehandelt haben. Denn als 
die Weisen Jerusalem verließen, erschien er erneut und „ging vor ihnen 
her“ und leitete sie nach Bethlehem. Dann hielt er über dem Haus an und 
blieb vermutlich nicht weit darüber stehen, um genau die Stelle aufzuzeigen, 
wo Jesus Christus geboren worden war. Und dann verschwand er. 
 
Die einzige zufrieden stellende Erklärung zu der merkwürdigen Bewegung 



von diesem „Stern“ ist, dass es sich dabei um einen „Engel“ gehandelt hat, 
der die Gestalt eines Stern angenommen hatte. Wir wissen, dass die Engel in 
jener Zeit oft die Erde besucht hatten. Der Engel Gabriel hatte Zacharias die 
Geburt von Johannes, dem Täufer und Maria die Geburt von Jesus Christus 
angekündigt. Und es war ebenfalls ein Engel, der den Hirten auf dem Feld die 
Geburt von Jesus Christus verkündigte. Warum sollte da ein Engel nicht auch 
die Weisen geführt haben? 
 
Was für eine angemessenere Gestalt hätte dieser Engel annehmen können 
als die von einem „Stern“? Diese Weisen kamen aus dem Osten, aus 
Babylonien und Persien, aus den Ländern, in denen die Israeliten gefangen 
gehalten worden waren. Es kann gut sein, dass dort noch ein jüdischer Rest 
lebte, der mit den Prophezeiungen über den Messias vertraut war, wie zum 
Beispiel der von Bileam, der ein „Zeichen“ vorhersagte, das sich als „Stern 
aus Jakob“ zeigen sollte. 
 
4.Mose Kapitel 24, Verse 15-17 
15 Hierauf trug er seinen Spruch folgendermaßen vor: „So spricht 
Bileam, der Sohn Beors,und so spricht der Mann, dessen Auge 
geschlossen ist; 16 So spricht der, welcher Gottes Worte vernimmt und 
die Gedanken des Höchsten kennt, der die Offenbarungen des 
Allmächtigen schaut, der hingesunken ist und dessen Augen enthüllt 
sind: 17 Ich sehe ihn, doch nicht schon jetzt, ich gewahre ihn, doch 
noch nicht in der Nähe; es geht ein Stern aus Jakob auf, und ein 
Herrscherstab ersteht aus Israel, der zerschmettert die Schläfen Moabs, 
den Scheitel aller Söhne Seths.“ 

 
Deshalb war die Gestalt von einem „Stern“ für den Engel die angemessenste, 
um die Aufmerksamkeit der Weisen auf sich zu ziehen. In der Tat konnte sich 
nur ein „Stern-Engel“ am Firmament bewegen und sie genau zu der Stelle 
führen, wo das Jesus-Kind lag. 
 
Diese Auslegung wird von einem anderen Fall in der Zukunft bestätigt, bei 
dem ein Engel eine „Stern-Gestalt“ annehmen wird. 
 
Offenbarung Kapitel 9, Verse 1-2 
1 Und der fünfte Engel stieß in die Posaune: Da sah ich einen STERN, 
der vom Himmel auf die Erde gefallen war; und der Schlüssel zum 
Schlund des Abgrundes wurde ihm gegeben. 2 Er schloss also den 
Schlund des Abgrundes auf: Da stieg Rauch aus dem Schlunde empor 
wie der Rauch eines großen Ofens, und die Sonne und die Luft wurden 
durch den Rauch des Schlundes verfinstert. 
 
Aber es kann sich hier nicht um einen buchstäblichen „Stern“ handeln. Denn 
im selben Satz heißt es, dass ihm (dem „Stern“) „der Schlüssel zum 



Abgrund gegeben wurde“. Ein buchstäblicher Stern könnte mit einem 
Schlüssel nicht umgehen oder gar mit ihm eine Tür öffnen. 
 
Somit sehen wir, dass der „Stern“, der die Weisen führte, kein wirklicher Stern 
war, sondern ein Engel, der aus prophetischen Gründen (der Prophetie von 
Bileam) die Gestalt eines Sterns annahm. 
 
Der Dienst der Engel 
 
Den Dienst der Engel können wir die ganze Bibel hindurch beobachten. Sie 
werden aber nicht nur zu den „Erben der Rettung“ gesandt, um ihnen zu 
dienen und sie auf dem rechten Weg zu halten und sie zu tragen, wenn ihr 
Fuß an einen Stein stößt, sondern sie dienen auch noch auf andere Weise. 
 
Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 13-14 
13 Zu welchem Engel hätte er ferner jemals gesagt (Ps 110,1): »Setze 
dich zu Meiner Rechten, bis ICH Deine Feinde hinlege zum Schemel 
Deiner Füße«? 14 Sind sie nicht allesamt (nur) dienstbare Geister, die zu 
Dienstleistungen ausgesandt werden um derer willen, welche die 
Rettung ererben sollen? 

 
Psalmen Kapitel 91, Verse 11-12 
11 Denn Seine Engel wird er für dich entbieten, dass sie dich behüten 
auf all deinen Wegen; 12 auf den Armen werden sie dich tragen, damit 
dein Fuß nicht stoße an einen Stein. 
 
Die Cherubim waren von Gott als Wächter über den Garten Eden eingesetzt 
worden, damit die sündigen Menschen nicht mehr hineinkommen und vom 
„Baum des Lebens“ essen konnten. 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 24 
Und als Er den Menschen hinausgetrieben hatte, ließ Er östlich vom 
Garten Eden die Cherube sich lagern und die Flamme des kreisenden 
Schwertes, damit sie den Zugang zum Baume des Lebens bewachten. 
 
Als die Zeit gekommen war, um Sodom und Gomorra zu vernichten, wurden 
zwei Engel zu Lot gesandt. 
 
1.Mose Kapitel 19, Verse 1-29 
1 Als nun die beiden Engel am Abend nach Sodom kamen, saß Lot 
gerade am Tor von Sodom. Sobald Lot sie erblickte, erhob er sich vor 
ihnen, verneigte sich mit dem Angesicht bis zur Erde 2 und sagte: »Bitte, 
meine Herren! Kehrt doch im Hause eures Knechtes ein, um dort zu 
übernachten, und wascht euch die Füße; morgen früh mögt ihr euch 
dann wieder aufmachen und eures Weges ziehen.« Sie aber antworteten: 



»Nein, wir wollen hier im Freien übernachten.« 3 Da nötigte er sie 
dringend, bis sie bei ihm einkehrten und in sein Haus eintraten. Dann 
bereitete er ihnen ein Mahl und ließ ungesäuerte Kuchen backen, die sie 
aßen. 4 Noch hatten sie sich aber nicht schlafen gelegt, als die Männer 
der Stadt, die Bürger von Sodom, das Haus umzingelten, jung und alt, 
die ganze Bevölkerung bis auf den letzten Mann. 5 Die riefen nach Lot 
und sagten zu ihm: »Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir 
gekommen sind? Bringe sie zu uns heraus, damit wir uns an sie 
machen!« 6 Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang des Hauses, 
schloß aber die Tür hinter sich zu 7 und sagte: »Meine Brüder, vergeht 
euch doch nicht so arg! 8 Hört: Ich habe zwei Töchter, die noch mit 
keinem Manne zu tun gehabt haben; die will ich zu euch herausbringen: 
macht dann mit ihnen, was euch beliebt. Nur diesen Männern tut nichts 
zuleide, nachdem sie einmal unter den Schatten meines Daches 
getreten sind!« 9 Doch sie antworteten: »Zurück da!«, und weiter sagten 
sie: »Der ist der einzige Fremde, der gekommen ist, um hier zu wohnen, 
und will nun den Herrn spielen! Warte nur, wir wollen es mit dir noch 
schlimmer machen als mit jenen!« So drangen sie denn auf den Mann, 
auf Lot, mit Gewalt ein und gingen daran, die Tür zu erbrechen; 10 doch 
die Männer griffen mit ihren Händen hinaus, zogen Lot zu sich ins Haus 
herein und verschlossen die Tür; 11 dann schlugen sie die Männer vor 
dem Eingang des Hauses mit Blindheit, klein und groß, so dass sie sich 
vergebens bemühten, den Eingang zu finden. 12 Darauf sagten die 
Männer zu Lot: »Wen du sonst noch hier hast – einen Schwiegersohn 
sowie deine Söhne und Töchter und wer dir sonst noch in der Stadt 
angehört –, die lass aus diesem Orte weggehen; 13 denn wir wollen 
diesen Ort zerstören, weil schlimme Klagen über ihn vor dem HERRN 
laut geworden sind; daher hat der HERR uns gesandt, die Stadt zu 
zerstören.« 14 Da ging Lot aus dem Hause hinaus und sagte zu seinen 
Schwiegersöhnen, die seine Töchter geheiratet hatten: »Macht euch auf 
und verlasst diesen Ort! Denn der HERR will die Stadt zerstören.« Aber 
er kam seinen Schwiegersöhnen vor wie einer, der Scherz (mit ihnen) 
trieb. 15 Als dann die Morgenröte aufstieg, drängten die Engel Lot zur 
Eile mit den Worten: »Auf! Nimm deine Frau und deine beiden Töchter, 
die hier bei dir anwesend sind, damit du nicht auch wegen der 
Sündhaftigkeit der Stadt ums Leben kommst.« 16 Als er aber immer 
noch zögerte, fassten die Männer ihn und seine Frau und seine beiden 
Töchter bei der Hand, weil der HERR ihn verschonen wollte; sie führten 
ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. 17 Als 
sie nun mit ihnen draußen im Freien waren, sagte der eine: »Rette dich: 
es gilt dein Leben! Sieh dich nicht um und bleibe nirgends in der 
Jordan-Ebene stehen! Rette dich in das Gebirge, damit du nicht auch 
ums Leben kommst!« 18 Da antwortete ihnen Lot: »Ach nein, mein Herr! 
19 Bedenke doch: Dein Knecht hat (nun einmal) Gnade in deinen Augen 
gefunden, und du hast mir die große Barmherzigkeit erwiesen, mich am 



Leben zu erhalten; aber ich vermag mich nicht in das Gebirge zu retten: 
das Verderben würde mich ereilen, so dass ich sterben müsste! 20 
Siehe, dort ist eine Ortschaft in der Nähe, so dass ich dahin fliehen 
könnte, und sie ist ja ganz klein: Dorthin möchte ich mich retten; sie ist 
ja doch ganz klein; dann könnte ich am Leben bleiben!« 21 Da 
antwortete er ihm: »Nun gut, ich will dir auch in diesem Stück zu Willen 
sein, indem ich den Ort, von dem du sprichst, nicht mit zerstöre. 22 
Flüchte dich eilends dorthin! Denn ich kann nichts tun, bis du dorthin 
gekommen bist.« Daher hat der Ort den Namen Zoar erhalten. 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. 26 Lots Frau aber hatte sich 
hinter ihm umgeschaut; da wurde sie zu einer Salzsäule. 27 Als 
Abraham sich nun am folgenden Morgen in der Frühe an den Ort begab, 
wo er vor dem HERRN gestanden hatte, 28 und nach Sodom und 
Gomorrha hinabschaute und die ganze Fläche der Jordan-Ebene 
überblickte, da sah er, wie der Rauch vom Lande aufstieg gleich dem 
Rauch von einem Schmelzofen. 29 Gott aber hatte, als er die Städte in 
der Jordan-Ebene zerstörte, an Abraham gedacht und Lot mitten aus 
der Zerstörung hinausgeführt, als Er die Städte zerstörte, in denen Lot 
gewohnt hatte. 
 
In Bethel sah Jakob die Engel eine Leiter auf- und niedersteigen. 
 
1.Mose Kapitel 28, Verse 10-19 
10 Als Jakob aber von Beerseba aufgebrochen war und sich auf die 
Wanderschaft nach Haran begeben hatte, 11 gelangte er an die (heilige) 
Stätte und blieb daselbst über Nacht; denn die Sonne war schon 
untergegangen. Er nahm also einen von den Steinen, die dort lagen, 
machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich daselbst schlafen. 12 Da 
hatte er einen Traum: Er sah eine Leiter, die auf der Erde stand und mit 
ihrer Spitze bis an den Himmel reichte, und die Engel Gottes stiegen auf 
ihr hinauf und herab. 13 Plötzlich stand dann der HERR auf ihr und 
sagte: »ICH bin der HERR, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott 
Isaaks; das Land, auf dem du liegst, will ICH dir und deinen 
Nachkommen geben; 14 und deine Nachkommen sollen so zahlreich 
werden wie der Staub der Erde; und du sollst dich nach Westen und 
Osten, nach Norden und Süden hin ausbreiten, und in dir und in deinen 
Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. 15 
Und siehe, ICH will mit dir sein und dich überall behüten, wohin du 
gehst, und will dich auch in dieses Land zurückbringen; denn ICH will 
dich nicht verlassen, bis ICH das ausgeführt habe, was ICH dir 
verheißen habe.« 16 Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: 



»Wahrlich, der HERR ist an dieser Stätte gegenwärtig, ohne dass ich es 
wusste!« 17 Da fürchtete er sich und rief aus: »Wie schaurig ist diese 
Stätte! Ja, hier ist das Haus Gottes und hier die Pforte des Himmels!« 18 
Am Morgen aber in aller Frühe stand Jakob auf, nahm den Stein, den er 
sich zum Lager für sein Haupt gemacht hatte, richtete ihn als Denkstein 
auf und goss Öl oben darauf. 19 Er gab dann jener Stätte den 
Namen ›Bethel‹ – vordem hatte die Ortschaft ›Lus‹ geheißen. 
 
Als Elia mutlos und niedergeschlagen unter einem Ginsterstrauch lag und 
betete, dass er sterben dürfe, brachte ihm ein Engel Wasser und Brot. 
 
1.Könige Kapitel 19, Verse 4-8 
4 Er selbst aber ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein; dort 
angekommen, setzte er sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Da 
wünschte er sich den Tod und betete: »Es ist genug! Nimm nunmehr, 
HERR, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter.« 5 
Hierauf legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein; 
aber plötzlich rührte ihn ein Engel an und sagte zu ihm: 6 »Stehe auf, 
iss!« Als er nun hinblickte, sah er zu seinen Häupten einen auf heißen 
Steinen gerösteten Brotkuchen liegen, und daneben stand ein Krug mit 
Wasser. Er aß also und trank und legte sich wieder schlafen. 7 Aber der 
Engel des HERRN kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte: 
»Stehe auf, iss! Sonst ist der Weg für dich zu weit.« 8 Da stand er auf, 
aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage 
und vierzig Nächte lang bis zum Gottesberge Horeb. 
 
Als Elisa bei Dothan belagert wurde, wurden die himmlischen Heerscharen 
zu ihm gesandt, um ihn zu befreien. Dies taten diese Engel, indem sie den 
Feind mit Blindheit schlugen. 
 
2.Könige Kapitel 6, Verse 13-18 
13 Da befahl er (der König von Syrien): »Geht hin und bringt in Erfahrung, 
wo er (Elisa) sich befindet: Ich will dann hinsenden und ihn festnehmen 
lassen.« Als man ihm nun meldete, (Elisa) befinde sich in Dothan, 14 
sandte er Reiter, Wagen und ein starkes Heer dorthin, die bei Nacht dort 
ankamen und die Stadt umzingelten. 15 Als nun der Diener des 
Gottesmannes am Morgen früh aufstand und aus dem Hause hinaustrat, 
lag da ein Heer um die Stadt herum mit Rossen und Wagen, so dass 
sein Bursche ihm zurief: »O weh, Herr! Was sollen wir machen?« 16 Er 
aber erwiderte: »Fürchte dich nicht! Denn unsere Kriegsmacht ist 
stärker als die Macht jener.« 17 Hierauf betete Elisa mit den Worten: 
»HERR, öffne ihm doch die Augen, damit er sehe!« Da öffnete der HERR 
dem Diener die Augen, und als er hinblickte, sah er, wie das Gebirge 
rings um Elisa her voll von feurigen Rossen und Wagen war. 18 Als nun 
(die Feinde) gegen ihn heranrückten, betete Elisa zum HERRN mit den 



Worten: »Schlage doch diese Leute mit Blindheit!« Da schlug Er sie mit 
Blindheit, wie Elisa es gewünscht hatte. 
 
Der Engel des HERRN erschlug in einer einzigen Nacht 185 000 Krieger von 
der Armee des assyrischen Königs Sanherib. 
 
2.Könige Kapitel 19, Verse 32-36 
32 Darum hat der HERR in Bezug auf den König von Assyrien so 
gesprochen: ›Er soll nicht in diese Stadt hineinkommen und keinen Pfeil 
hineinschießen; er soll mit keinem Schild gegen sie anrücken und 
keinen Wall gegen sie aufführen! 33 Nein, auf dem Wege, auf dem er 
gekommen ist, soll er zurückkehren und in diese Stadt nicht 
eindringen!‹ – so lautet der Ausspruch des HERRN. 34 ›Ja, ICH will 
diese Stadt beschirmen, um sie zu erretten, um Meiner selbst willen und 
um Meines Knechtes David willen!‹« 35 In derselben Nacht aber ging 
der Engel des HERRN aus und ließ im Lager der Assyrer 185000 Mann 
sterben; und als man am Morgen früh aufstand, fand man sie alle tot als 
Leichen vor. 36 Da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog 
ab; er kehrte nach Hause zurück und nahm seinen Wohnsitz in Ninive. 
 
Als Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, sandte Gott einen Engel, der 
den Raubtieren das Maul verschloss. 
 
Daniel Kapitel 6, Verse 19-23 
19 Hierauf begab sich der König (Darius der Meder) in seinen Palast 
zurück und verbrachte die Nacht, ohne etwas zu genießen; er ließ auch 
keine von seinen Frauen zu sich führen, doch kein Schlaf kam in seine 
Augen. 20 Dann stand der König frühmorgens, sobald es hell wurde, auf 
und begab sich eiligst zu der Löwengrube; 21 und als er sich der Grube 
näherte, rief er dem Daniel mit angstvoller Stimme zu und richtete die 
Frage an ihn: »Daniel, Verehrer des lebendigen Gottes! Hat dein Gott, 
Dem du mit aller Ausdauer dienst, dich vor den Löwen zu retten 
vermocht?« 22 Da antwortete Daniel dem König: »O König, mögest du 
ewig leben! 23 Mein Gott hat Seinen Engel gesandt und den Löwen den 
Rachen verschlossen, so dass sie mir nichts zuleide getan haben, weil 
meine Unschuld Ihm bekannt war; und auch dir gegenüber habe ich mir 
kein Unrecht zuschulden kommen lassen.« 

 
Es war ein Engel, der zu Josef sagte, dass er mit dem Jesus-Kind nach 
Ägypten fliehen sollte, und er sagte ihm auch, wann er Ihn zurückbringen 
sollte. 
 
Matthäus Kapitel 2, Verse 13 + 19-20 
13 Als sie (die Weisen) nun weggezogen waren, da erschien ein Engel 
des HERRN dem Joseph im Traume und gebot ihm: »Steh auf, nimm 



das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und 
bleibe so lange dort, bis ich’s dir sage! Denn Herodes geht damit um, 
nach dem Kindlein suchen zu lassen, um es umzubringen.« 19 Als 
Herodes aber gestorben war, da erschien ein Engel des HERRN dem 
Joseph in Ägypten im Traum 20 und gebot ihm: »Steh auf, nimm das 
Kindlein und seine Mutter mit dir und ziehe heim ins Land Israel; denn 
die sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet 
haben.« 

 
Nachdem Jesus Christus 40 Tage lang in der Wüste gefastet hatte, kamen 
Engel, um Ihm zu dienen. 
 
Matthäus Kapitel 4, Vers 11 
Nun ließ der Teufel von Ihm ab, und siehe, Engel traten zu Ihm und 
leisteten Ihm Dienste. 
 
Und am Ende Seines Leidens im Garten Gethsemane erschien Ihm ein Engel, 
um Ihn zu stärken. 
 
Lukas Kapitel 22, Vers 43 
Da erschien Ihm ein Engel vom Himmel und stärkte Ihn. 
 
Am Ende der Weltzeit werden Engel kommen und die Bösen von den 
Gerechten trennen. 
 
Matthäus Kapitel 13, Verse 47-50 
47 „Weiter ist das Himmelreich einem Schleppnetz gleich, das ins Meer 
ausgeworfen wurde und in welchem sich Fische jeder Art in Menge 
fingen. 48 Als es ganz gefüllt war, zog man es an den Strand, setzte sich 
nieder und sammelte das Gute in Gefäße, das Faule aber warf man weg. 
49 So wird es auch am Ende der Weltzeit zugehen: Die Engel werden 
ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten absondern 50 und 
sie in den Feuerofen werfen: Dort wird lautes Weinen und 
Zähneknirschen sein.« 

 
Und wenn der HERR Jesus Christus Sich am Himmel offenbart, werden 
Seine mächtigen Engel mit Ihm kommen, um Vergeltung an jenen zu üben, 
die Gott nicht anerkennen wollten und die dem Evangelium von Jesus 
Christus gegenüber nicht gehorsam waren. 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 6-8 
6 Denn das entspricht doch sicherlich der Gerechtigkeit Gottes, euren 
Bedrängern mit Drangsal zu vergelten, 7 euch aber, den Bedrängten, 
Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der 
HERR Jesus Sich vom Himmel her mit den Engeln Seiner Macht 8 in 



loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott 
nicht (aner)kennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres 
HERRN Jesus kein Gehör schenken. 
 
Und schlussendlich, jetzt, da die Himmelsregionen mit den „teuflische 
Gewalten und den überirdischen bösen Mächten“ erfüllt sind und sich das 
Paradies als Wohnstätte der „gerechten Toten“ im dritten Himmel befindet, 
müssen wir von den „guten Engeln“ als Leibwächter geleitet werden, damit 
wir vor diesen bösen, heimtückischen Geistern geschützt sind, wenn bei 
unserem Tod unsere Seelen ihren Flug ins Paradies unternehmen. 
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