
DIE HIMMEL Teil 1  

 

                                                                                                                                          

Eine Bibelstudie von Pastor F. M. Riley mit ausdrücklicher 

Übersetzungsgenehmigung vom 15.Februar 2012 

 

Psalm 19, Vers 1 

Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündigt 

das Werk Seiner Hände. 

 

Jesaja Kapitel 66, Vers 22 

„Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ICH mache, vor 

Meinem Angesicht bleiben werden“, spricht der HERR, „so soll auch euer 

Same und euer Name bestehen bleiben.“ 

 

Einführung 

 

Nacht für Nacht schauen Menschen zum Firmament hinauf und sehen den 

Mond, die Planeten, die Myriaden von Sternen und wie sich deren 

Konstellationen weit über die überwältigende Größe des Weltraums 

erstrecken. Das ist so eine „normale“ Sache, dass die meisten Menschen sie 

als Selbstverständlichkeit hinnehmen und davon ausgehen, dass die 

Stellungen und die Bewegungen dieser Himmelskörper am Firmament über 

der Erde heute genau dieselben sind, wie zu der Zeit, als Gott, der HERR, 

„im Anfang“ die Himmel erschuf. Ist das so nicht korrekt? Nichts könnte 

VERKEHRTER sein, als das zu glauben!  

 

Aber was macht das für einen Unterschied für die Menschen, die heute auf 

der Erde leben? Im Hinblick darauf, wo die Menschheit auf Gottes großem 



Plan für die Weltzeiten gegenwärtig steht, ist dieses Thema von allergrößter 

Bedeutung. Jetzt möchte ich Euch aufzeigen, weshalb das so wichtig ist … 

 

Die ersten (ursprünglichen) Himmel 

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 1 

Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 

 

Dieser von Gott inspirierte Vers der Heiligen Schrift legt die gesamte Ordnung 

fest, in der Gott, der HERR, Seine Schöpfung begann. Die Himmel [Sonne, 

Mond, Sterne, Planeten, die Konstellationen usw.] und all die himmlischen 

Heerscharen (Engel) sind zuerst erschaffen worden. Irgendwann später 

erschuf Gott die Erde. Das von Gott inspirierte Wort sagt uns nicht, wie viel 

später; aber es war nach der Erschaffung der Himmel und all ihren 

Bewohnern. Gottes Wort lehrt uns hier die Ordnung, in der Gott, der HERR, 

sie erschaffen hat. 

 

Schauen wir uns dazu an, was Gott, der HERR, ausdrücklich zu Hiob gesagt 

hat:  

 

Hiob Kapitel 38, Verse 4-7 

4“Wo warst du, als ICH den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du 

Bescheid weißt! 5Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat 

die Messschnur über sie ausgespannt? 6Worin wurden ihre Grundpfeiler 

eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, 

7als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes 

jubelten?“ 

 

Diese Schriftstelle allein [und es gibt noch andere] macht deutlich, dass die 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-38.html#4
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-38.html#5
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-38.html#6
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/hiob-38.html#7


Himmel und all die himmlischen Heerscharen (Engel) bereits erschaffen 

waren und existierten, bevor Gott, der HERR, die Erde und die Menschen, 

die darauf leben sollten, erschuf. Im Buch Hiob wird ausdrücklich gesagt, 

dass die Erschaffung der Erde ein Ereignis war, welches bei allen Engeln 

große Freude ausgelöst hat, denn sie jubelten. Ihnen war klar, dass Gott, der 

HERR, die Erde zu einem besonderen Zweck erschaffen hatte.  

 

Zu dieser Zeit hatte „der gesalbte Cherub“ [einer in der höheren Ordnung der 

Engel] noch nicht gegen Gott rebelliert und noch nicht ein Drittel der Engel 

auf seine Seite gezogen, den wir heute als „Satan“ kennen und der wie folgt 

beschrieben wird:  

 

Hesekiel Kapitel 28, Verse 11-19 

11Weiter erging das Wort des HERRN an mich folgendermaßen:  

12“Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und 

sprich zu ihm: So spricht Gott, der HERR: O du Siegel der Vollendung, voller 

Weisheit und vollkommener Schönheit! 

13In 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.  

14Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu 

eingesetzt; du warst auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten 

unter den feurigen Steinen. 15Du warst vollkommen in deinen Wegen vom 

Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde.  16Durch deine 

vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden, und du 

hast gesündigt. Darum habe ICH dich von dem Berg Gottes verstoßen und 

dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. 

17Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit; du hast deine 
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Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ICH dich auf die Erde 

geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht.  18Mit deinen 

vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels,hast du deine 

Heiligtümer entweiht; da ließ ICH ein Feuer von dir ausgehen, das dich 

verzehrte, und ICH habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen 

aller, die dich sahen.  19Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen 

sich über dich; du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin!“ 

 

Zu dieser Zeit, als der Grund der Erde gelegt wurde, war Satan Gott noch 

treu ergeben. 

 

Das inspirierte Wort Gottes sagt uns nichts über die Positionen und die 

Bewegungen der Himmelskörper im Weltall wie sie ursprünglich in der 

vergangenen Ewigkeit vor der Erde erschaffen wurden. Die Bibel lehrt uns 

jedoch, dass Gott, der HERR, alle Dinge zu Seiner Zeit schön gemacht hat.  

 

Prediger Kapitel 3, Vers 11 

ER hat alles vortrefflich gemacht zu Seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat Er 

ihnen ins Herz gelegt — nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, 

nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann.  

 

Alles war in seiner Ordnung im Weltall, so wie Gott es bezweckt hatte. Ehre 

sei Ihm! 

 

Nach der Erschaffung der Erde und offensichtlich vor der Erschaffung von 

Adam und Eva wollte das Herz des „gesalbten Cherub“ hoch hinaus, weil er 

stolz auf seine Schönheit war. 

 

Hesekiel Kapitel 28, Vers 17 
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„Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit; du hast deine 

Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ICH dich auf die Erde 

geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht.“ 

 

Satan zettelte einen Aufstand gegen Gott, den HERRN, an, der ihn 

erschaffen hatte und zog ein Drittel der Engel auf seine Seite. Diese Revolte 

artete in einen KRIEG aus zwischen dem Drittel, das Satan nachfolgte und 

den zwei Dritteln der Engel, die „Elohim“ ihrem Schöpfer, die Treue hielten. In 

diesem Krieg, den übernatürliche Geistwesen mit übernatürlichen Kräften 

führten, gerieten sowohl die Erde als auch die Himmel in einen „tohu wa 

bohu“-Zustand. Sie waren „wüst und leer“. 

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 2 

Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe; und der 

Geist Gottes schwebte über den Wassern. 

 

Das war nicht der Zustand, in welchem die Himmel und die Erde erschaffen 

worden waren, wie es ausdrücklich heißt in 

 

Jesaja Kapitel 45, Vers 18 

„Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel — Er ist Gott —, der die 

Erde gebildet und bereitet hat — Er hat sie gegründet; nicht als Einöde [nicht 

als tohu wa bohu … formlos und wüst] hat Er sie geschaffen, sondern um 

bewohnt zu sein  [als bewohnbaren Ort] hat Er sie gebildet —: ICH BIN der 

HERR, und sonst ist keiner [kein Gott]!“ 

 

Ich bin mir dessen bewusst, dass einige Leser das nicht glauben, aber dieser 

Unglaube ändert nichts an dem, was Gottes Wort ausdrücklich sagt. Solange 

mir nicht irgendein Leser den absoluten biblischen Beweis für die genaue Zeit 



und die Umstände erbringt, wann „der gesalbte Cherub“ gegen Gott, den 

HERRN, rebellierte, werde ich bei dem bleiben, was das von Gott inspirierte 

Wort tatsächlich über seine Vergangenheit und die Zeit seines Falls sagt.  

 

Das hebräische Wort, das in 1.Mose 1:2 mit „war“ übersetzt ist, lautet „haya“ 

(Siehe Gesenius Hebrew Chaldee Lexicon (Gesenius Hebräisch-

Chaldäisches Lexikon), S. 221-222, Strong's No 1961). Dieses hebräische 

Wort kann entweder „werden“, „sich ereignen“, „getan werden“, 

„Zustandsveränderung“, „das Eintreffen von Ereignissen“ bedeuten oder „ein 

momentaner Zustand“, „ein Existenzzustand“. Es ist offensichtlich, dass die 

Übersetzer der King James Bibel sich für das Wort „war“ entschieden haben, 

was ein Seins- oder Existenzzustand bedeutet. Jedoch ist es mehr als ein 

Zufall, dass genau dasselbe hebräische Wort in folgender Bibelstelle 

verwendet wird: 

 

1.Mose Kapitel 19, Vers 26 

Und [Lots] Frau schaute zurück hinter seinem Rücken; da wurde [haya] sie 

zu einer Salzsäule. 

 

Eine Salzsäule zu sein, war mit Sicherheit nicht der ursprüngliche Zustand 

von Lots Frau. Ich habe ernsthafte Zweifel, dass die Erde ursprünglich ein 

toter und dunkler Planet gewesen sein soll, der öd und leer war. Denkt einmal 

darüber nach! Hallo! 

 

Die Essenz dieser Aussagen dient dem Zweck dieser Bibelstudie und lautet, 

dass die ursprünglichen Himmel des Sonnensystems über der Erde von Gott, 

dem HERRN, „VERÄNDERT“ wurden und „vergingen“, genauso wie es auch 

in der Zukunft sein wird. 

 



Matthäus Kapitel 24, Vers 35 

„Himmel und Erde werden vergehen, aber Meine Worte werden nicht 

vergehen.“ 

 

Dies war offensichtlich während der Zeit von Satans Rebellion der Fall, und 

die Himmel und die Erde wurden durch „neue Himmel“ ersetzt. Was macht 

mich da so sicher? Ich freue mich, das Ihr Euch das jetzt fragt. 

 

Die Antwort darauf könnt Ihr in Teil 2 lesen.  

 

Fortsetzung folgt … 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  
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