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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. 

 

Die Bibel sagt hier ausdrücklich, dass zu diesem Zeitpunkt die ganze Erde 

[wahrscheinlich sogar das gesamte Sonnensystem] in totaler Finsternis lag. 

Eine sorgfältige Untersuchung des Wurzelwortes, das hier mit „den Wassern“ 

übersetzt ist, ergibt, dass es sich um gefrorenes Wasser handelt. Mit anderen 

Worten: Die Erde war zu diesem Zeitpunkt ein kalter, gefrorener, toter, leerer 

und lebloser Planet. Es gab offensichtlich keine Landmassen über den 

Wassern. Das Eis bedeckte die gesamte Erdoberfläche. Die Erde war zu 

dieser Zeit ein echtes „tohu wa bohu“ [es herrschte Öde und Leere], genauso 

wie es die Heilige Schrift sagt. 

 

Es ist jedoch ebenso klar, dass „der Geist Gottes“ mit dieser Situation nicht 

zufrieden war. Das hebräische Wort, welches hier mit „schwebte“ übersetzt 

ist, bedeutet buchstäblich „brütete“, ähnlich wie eine Henne über ihren Eiern 

oder Küken „brütet“. Siehe Strong's No 7363. Vergleicht dies mit folgenden 

Aussagen von Jesus Christus in  

 

Matthäus Kapitel 23, Vers 37 und Lukas Kapitel 13, Vers 34 

„Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir 



gesandt sind! Wie oft habe ICH deine Kinder sammeln wollen, wie eine 

Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt!“ 

 

Eine Henne brütet über ihren Eiern oder Küken, um neues Leben 

hervorzubringen oder es zu bewahren. Somit „brütete“ Gottes Heiliger Geist 

über dem Eis, um neues Leben hervorzubringen. Preiset den HERRN! 

 

Tag 1 

 

Das Erste, was „Gott“ [Elohim … die Dreieinigkeit Gottes] am ersten Tag 

einer neuen Woche [Sonntag] tat, war „Licht“ über diese chaotische Szene zu 

bringen, und Er tat dies, um die Finsternis zu zerstreuen. 

 

1.Mose Kapitel 1, Verse 3-5 

3Und Gott sprach: „Es werde Licht!“ Und es wurde Licht.  4Und Gott sah, 

dass das Licht gut war; da schied Gott das Licht von der Finsternis.  5Und 

Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte Er Nacht. Und es wurde 

Abend, und es wurde Morgen: der erste Tag. 

 

„Licht“ erleuchtet nicht nur, sondern ist auch die Quelle von „Wärme“ und 

„Leben“. 

 

Johannes Kapitel 1, Verse 1-4 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.  

2Dieses war im Anfang bei Gott.  3Alles ist durch dasselbe entstanden; und 

ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. 4In Ihm 

war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 
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1.Johannes Kapitel 1, Vers 5 

Und das ist die Botschaft, die wir von Ihm gehört haben und euch 

verkündigen, dass Gott Licht ist und in Ihm gar keine Finsternis ist 

 

Während dies ein Ereignis war, das buchstäblich vor etwa 6 000 Jahren 

geschah, sollte der wahre Gläubige das Geistliche dabei wahrnehmen. Die 

Auferstehung der finsteren, chaotischen Erde am ersten Tag der Woche 

[Sonntag] ist eine Vorschattierung auf die Auferstehung des HERRN Jesus 

Christus, die „am ersten Tag der Woche“ erfolgte und auch dafür, was in den 

finsteren gefallenen Herzen jeder verlorenen Seele passiert, wenn jemand 

beginnt, den HERRN zu suchen, um Erlösung zu finden. 

 

Matthäus Kapitel 28, Vers 1 

Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria 

Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen.  

 

Markus Kapitel 16, Verse 2 und 9 

Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie 

zu dem Grab. Als Er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, 

erschien Er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen 

ausgetrieben hatte. 

 

Lukas Kapitel 24, Vers 1 

Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und 

brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten und noch 

etliche mit ihnen. 

 

Johannes Kapitel 20, Verse 1 und 19 

Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch 



finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab 

hinweggenommen war. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, 

Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich 

die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und 

trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: „Friede sei mit euch!“ 

 

Epheser Kapitel 2, Verse 4-6 

4Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um Seiner großen Liebe willen, mit 

der Er uns geliebt hat,  5auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, 

mit dem Christus lebendig gemacht — aus Gnade seid ihr errettet! —  6und 

hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen [Regionen] in 

Christus Jesus. 

 

Das geistliche Licht von Christus erleuchtet dann die Seele, was die 

reumütige, suchende Seele dazu befähigt, den HERRN für ihre Erlösung 

anzurufen und zu empfangen.  

 

2.Korinther Kapitel 4, Verse 3-6 

3Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die 

verloren gehen;  4bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die 

Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der 

Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist.  

5Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass Er der 

HERR ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. 6Denn Gott, der 

dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in 

unseren Herzen licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der 

Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. 

 

Preiset den HERRN! Ehre sei Gott! Hallelujah! 
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Offensichtlich trug der Einsatz von „Licht“ dazu bei, dass hohe Temperaturen 

[die Heilige Schrift offenbart nicht, wie hoch sie waren] aufkamen, die 

zusammen mit dem Licht eine sofortige Eisschmelze herbeiführten. Dieses 

„Licht“ kam offenkundig aus den Himmeln über der Erde, genauso wie der 

HERR Jesus Christus vom Himmel herabkam als „das Licht der Welt“, um 

gefallene Menschen von der Finsternis und Verderbnis der Sünde zu erlösen. 

 

Johannes Kapitel 8, Vers 12 

Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: „ICH BIN das Licht der Welt. 

Wer Mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das 

Licht des Lebens haben. 

 

Johannes Kapitel 1, Vers 29 

Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: 

„Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt!“ 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 12-15 

12“Glaubt ihr nicht, wenn ICH euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr 

glauben, wenn ICH euch von den himmlischen Dingen sagen werde?  13Und 

niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel 

herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. 14Und wie 

Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen 

erhöht werden,  15damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 

ewiges Leben hat. 

 

Es war zuvor NIEMALS der Fall, dass ein gefallener Mensch in der Finsternis 

der Sünde von sich aus versucht hätte, Gott zu finden! 
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1.Johannes Kapitel 4, Verse 9-10 

9Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott Seinen 

eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch Ihn leben sollen.  

10Darin besteht die Liebe — nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass 

Er uns geliebt hat und Seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere 

Sünden. 

 

Tag 2 

 

Am zweiten Tag der Woche [Montag] wirkte Gott, der HERR, wieder in den 

Himmeln. 

 

1.Mose Kapitel 1, Verse 6-8 

6Und Gott sprach: „Es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde 

eine Scheidung zwischen den Wassern!“  7Und Gott MACHTE die 

Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser 

über der Ausdehnung. Und es geschah so.  8Und Gott nannte die 

Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der 

zweite Tag. 

 

Diesmal entfernte Er buchstäblich einiges von den Wassern von der 

Erdoberfläche und zog es ein in die Himmel über der Erde. Das entfernte 

Wasser könnte die Form von „Eisringen“ rund um die Erde und sogar um 

andere Planeten im Sonnensystem angenommen haben. Oder das entfernte 

Wasser könnte die Form einer „Überdachung“ über die ganze Erde 

angenommen haben. Eine weitere Aufhebungsmethode könne die 

Erwärmung des Erdklimas gewesen sein, so dass die ganze Erde beinahe 

ein ideales Klima für das Wachstum von Vegetation, Menschen und anderen 

Lebensformen aufwies, die bis zum Ende der Woche noch erschaffen werden 
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sollten. Unserem Gott „Ehrfurcht einflößend“ zu nennen, wäre eine glatte 

Untertreibung! 

 

Tag 4 

  

Ja, ich habe den 3. Tag übersprungen, weil diese Bibelstudie vorrangig den 

Himmeln gewidmet ist. Die Tage 3, 5, 6 und 7 betreffen nur Ereignisse der 

Erde. 

 

Am vierten Tag der Woche [Mittwoch] passierte Folgendes: 

 

1.Mose Kapitel 1, Verse 14-19 

14Und 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,  15und als Leuchten an der 

Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten!“ Und es geschah so.  

16Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur 

Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht; 

dazu die Sterne.  17Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung [das 

Himmelsgewölbe, das Firmament, in den Weltraum], damit sie die Erde 

beleuchten  18und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und 

Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war.  19Und es wurde Abend, 

und es wurde Morgen: der vierte Tag. 

 

Es ist offensichtlich für jeden wahren Gläubigen, dass diese Bibelverse von 

der Sonne sprechen, um die sich alle Himmelskörper im Sonnensystem 

drehen und von dem Mond, der sich um die Erde dreht. Statt der dummen 

Theorien der ungläubigen Evolutionswissenschaftler zeigt das von Gott 

inspirierte Wort ganz klar auf, dass diese beiden Himmelskörper vor circa  
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6 000 Jahren „gemacht“ und an Ort und Stelle gesetzt wurden. Ich scheue 

mich nicht zu sagen, dass die Männer [und Frauen], die heute auf dieser 

Erde leben, ihren Verstand zusammennehmen sollten im Hinblick darauf, 

„was“ sie glauben. Dem auf übernatürliche Weise inspirierten Wort des 

allmächtigen Gottes oder den „willentlich ignoranten“ Aussagen von etlichen 

Leuten, die sich „Wissenschaftler“ nennen. 

 

Nehmt Euch „im Glauben“ Folgendes zu Herzen: 

 

1.Timotheus Kapitel 6, Verse 20-21 

20O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige 

Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich so genannten »Erkenntnis«!  

21Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel 

verfehlt. Die Gnade sei mit dir! Amen. 

 

Es macht schon einen Unterschied, was jemand glaubt. 

 

Matthäus Kapitel 7, Verse 13-14 

13“Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit und der Weg ist 

breit, der ins Verderben führt; und viele sind es, die da hineingehen.  14Denn 

die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige 

sind es, die ihn finden. 

 

Römer Kapitel 10, Vers 17 

Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber 

durch Gottes Wort.  

 

1.Korinther Kapitel 1, Vers 18 

Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen; uns 
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aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. 

 

Beachtet, dass diese beiden großen Himmelskörper von bereits existierender 

Materie „gemacht“ wurden. Das hebräische Wort hierzu lautet „asa“, Strong's 

No 6213 und nicht „bara“, das hebräische Wort für „erschaffen“. An diesem 

vierten Tag erfolgte kein kreativer Akt. Vielmehr nahm Gott Materie, die Er 

ZUVOR erschaffen hatte und formte daraus diese Himmelskörper [und auch 

die Sterne]. 

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 16 

Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung 

des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht; dazu die 

Sterne.  

 

Und dann setzte Er sie genau an die Positionen ans Firmament über der 

Erde, wo Er sie haben wollte. 

 

Beachtet, dass der HERR ausdrücklich die 8 Zwecke dieser Himmelskörper 

nennt:  

 

1.Mose Kapitel 1, Verse 14-16 

14Und Gott sprach: „Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung [das 

Himmelsgewölbe, das Firmament, in den Weltraum] sein, zur Unterscheidung 

von Tag und Nacht (1), die sollen als Zeichen (2) dienen und zur Bestimmung 

der Zeiten (3) und der Tage (4) und Jahre (5),  15und als Leuchten an der 

Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten (6)!“ Und es geschah so.  

16Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur 

Beherrschung des Tages (7)und das kleinere Licht zur Beherrschung der 

Nacht (8); dazu die Sterne. 
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Dies waren die von Gott ausdrücklich genannten 8 Gründe, weshalb Er diese 

„zwei großen Lichter“ an ihre Positionen in die Himmel über die Erde gesetzt 

hatte. Sie waren sehr wichtig, um das Vergehen der Zeit zu „kennzeichnen“, 

das heißt Tage und Nächte, Zeiten, bestimmte Tage innerhalb einer Zeit und 

Jahre. Sie waren auch dazu da, um „zu herrschen“; die Sonne „über den 

Tag“ und der Mond „über die Nacht“. 

 

Psalm 19, Verse 2-7 

2 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung 

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. 7 Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans 

andere Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. 

 

Und wieder erkennen wir hier einige wunderbare geistliche 

Vorschattierungen. Es ist eine biblische Wahrheit, dass der HERR Jesus 

Christus in Gottes Wort durch die Sonne typisiert wird. 

 

Psalm 84, Vers 12 

Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und 

Herrlichkeit, wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt Er nichts Gutes. 

 

 

Jesaja Kapitel 60, Verse 19-20 

19Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als 

Leuchte scheinen, sondern der HERR wird dir zum ewigen Licht werden, und 

dein Gott zu deinem Glanz.  20Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und 
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dein Mond nicht mehr verschwinden; denn der HERR wird dir zum ewigen 

Licht werden, und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. 

 

Maleachi Kapitel 3, Vers 19 

„Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen! Da werden alle 

Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der 

kommende Tag wird sie verbrennen“, spricht der HERR der Heerscharen, „so 

dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt.“ 

 

 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 16 

„Und Er hatte in Seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund 

ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; und Sein Angesicht 

leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. 

 

Offenbarung Kapitel 10, Vers 1 

Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, 

bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf Seinem Haupt; und 

Sein Angesicht war wie die Sonne und Seine Füße wie Feuersäulen. 

 

… und ähnliche Bibelstellen.  

 

Es ist ebenfalls eine historische Wahrheit, dass der HERR Jesus Christus  

4 000 Jahre nach der Erschaffung von Adam in diese Welt kam. Mit anderen 

Worten. Am Mittwoch, dem vierten Tag von Gottes Woche. 

 

2.Petrus Kapitel 3, Vers 8 

Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem 

HERRN ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag! 

 

Hebräer Kapitel 10, Verse 5-7 

5Darum spricht Er bei Seinem Eintritt in die Welt: »Opfer und Gaben hast du 
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nicht gewollt; einen Leib aber hast du Mir bereitet.  6An Brandopfern und 

Sündopfern hast du kein Wohlgefallen.“  7Da sprach ICH: „Siehe, ICH komme 

— in der Buchrolle steht von Mir geschrieben —, um deinen Willen, o Gott, zu 

tun!« 

 

Und jetzt beachtet die Reihenfolge in 1.Mose 1:14-16: Zuerst wurde die 

Sonne „gemacht“ und danach der Mond. So wie der Mond in der Nacht das 

Licht der Sonne auf die Erde reflektiert, so wurde die Brautgemeinde des 

HERRN ins Leben gerufen, um während dieses gegenwärtigen 

„Gnadenzeitalters“ das Licht von Jesus Christus auf die Erde 

widerzuspiegeln.  

 

Philipper Kapitel 2, Verse 14-15 

14Tut alles ohne Murren und Bedenken,  15damit ihr unsträflich und lauter 

seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten 

Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt.  

 

 

 

Epheser Kapitel 3, Vers 2 

Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir 

für euch gegeben worden ist. 

 

Typisch für diese Austeilung der Gnade ist aber auch die „Nachtzeit“ der 

Menschheitsgeschichte, wobei die meisten Menschen in Richtung „Tag 

Gottes“ gehen. 

 

Römer Kapitel 13, Verse 11-12 

Und dieses [sollen wir tun] als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich 

die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten; denn jetzt ist 

unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. 
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1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 1-7 

Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu 

schreiben.  2Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des HERRN so kommen 

wird wie ein Dieb in der Nacht.  3Wenn sie nämlich sagen werden: »Friede 

und Sicherheit«, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die 

Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. 4Ihr aber, 

Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb 

überfallen könnte;  5ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir 

gehören nicht der Nacht an noch der Finsternis.  6So lasst uns auch nicht 

schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein!  

7Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, und die Betrunkenen sind bei 

Nacht betrunken. 

 

 

2.Petrus Kapitel 3, Verse 12-13 

11Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen 

durch heiligen Wandel und Gottesfurcht,  12indem ihr das Kommen des 

Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in 

Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! 

13Wir erwarten aber nach Seiner Verheißung NEUE HIMMEL und EINE 

NEUE ERDE, in denen Gerechtigkeit wohnt. 

 

Der Mond symbolisiert die Brautgemeinde des HERRN und die Sonne Jesus 

Christus. 

 

Ich möchte auch noch aufzeigen, dass im Gegensatz zu dem, was einige 

versuchen, fälschlicherweise aus der Heiligen Schrift zu lesen, dass die 

Sonne und der Mond „für ewig“ bestehen bleiben würden, der 72. Psalm 

prophetisch einen Blick auf die rechtmäßige Herrschaft des HERRN Jesus 

Christus über das gesamte Reich Gottes wirft. 
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Psalm 72 

O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem 

Königssohn, 2 damit Er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden 

nach dem Recht. 3 Lass die Berge dem Volk Frieden spenden 

und auch die Hügel, durch Gerechtigkeit. 4 ER schaffe den Elenden des 

Volkes Recht; Er helfe den Kindern der Armen und zertrete den 

Gewalttätigen. 5 So wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht, 

und der Mond, von Geschlecht zu Geschlecht. 6 ER wird herabkommen wie 

Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. 

7 In Seinen Tagen wird der Gerechte blühen, und Fülle von Frieden wird sein, 

bis der Mond nicht mehr ist. 8 Und Er wird herrschen von Meer zu Meer und 

vom Strom bis an die Enden der Erde. 9 Vor Ihm werden sich die 

Wüstenvölker beugen, und Seine Feinde werden Staub lecken. 

10 Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen, 

die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten. 11 Alle Könige 

werden sich vor Ihm niederwerfen, alle Heidenvölker werden Ihm dienen. 

12 Denn Er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit, 

und den Elenden, der keinen Helfer hat. 13 Über den Geringen und Armen 

wird Er sich erbarmen, und die Seelen der Armen retten. 14 ER wird ihre 

Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt, und ihr Blut wird kostbar sein in 

Seinen Augen. 15 Und Er wird leben, und man wird Ihm vom Gold aus Saba 

geben; und man wird allezeit für Ihn beten, täglich wird man Ihn segnen. 

16 Es wird Überfluss an Getreide sein im Land, bis hinauf zu den 

Bergeshöhen; wie der Libanon werden Seine Fruchtbäume rauschen, und sie 

werden hervorblühen aus der Stadt wie das Gras auf dem Land. 17 Sein 

Name bleibt ewiglich; Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint; 

in Ihm werden gesegnet sein alle Heiden, 

sie werden Ihn glücklich preisen! 18 Gepriesen sei Gott, der HERR, der Gott 

Israels, der allein Wunder tut! 19 Ja, gepriesen sei Sein herrlicher Name 
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ewiglich, und die ganze Erde sei erfüllt von Seiner Herrlichkeit! 

Amen, ja, Amen! 

 

Nun erhebt Eure Stimmen und lobt den HERRN! Ehre sei Gott! 

 

Ich bitte Euch, die Zwecke für diese Himmelskörper im Gedächtnis zu 

behalten, da wir im Verlauf dieser Bibelstudie wieder darauf zurückkommen 

werden. 

 

Es sollte jedem Leser, der mit der Heiligen Schrift gewissenhaft umgeht, klar 

sein, dass Gott, der HERR, in folgenden Bibelstellen in den Himmeln wirkte. 

 

1.Mose Kapitel 1, Verse 3-5 und 6-8 und 14-19 

3Und Gott sprach: „Es werde Licht!“ Und es wurde Licht.  4Und Gott sah, 

dass das Licht gut war; da schied Gott das Licht von der Finsternis.  5Und 

Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte Er Nacht. Und es wurde 

Abend, und es wurde Morgen: der erste Tag. 

 

6Und Gott sprach: „Es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde 

eine Scheidung zwischen den Wassern!“  7Und Gott machte die Ausdehnung 

und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der 

Ausdehnung. Und es geschah so.  8Und Gott nannte die Ausdehnung 

Himmel. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der zweite Tag. 

 

14Und 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,  15und als Leuchten an der 

Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten!“ Und es geschah so.  

16Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur 

Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht; 

dazu die Sterne.  17Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit 

sie die Erde beleuchten  18und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht 
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und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war.  19Und es wurde 

Abend, und es wurde Morgen: der vierte Tag. 

 

Von daher wurde die erste Ordnung der Himmel, so wie sie ursprünglich 

erschaffen worden war, „GEÄNDERT“, und die zweite Ordnung [Stellungen, 

Bewegungen] der Himmel eingesetzt.  

 

Die zweite Ordnung der Himmel über der Erde hielt bis zur der Sintflut in den 

Tagen Noahs an [über einen Zeitraum von 1 656 Jahren]. Doch vor der 

Sintflut begannen sich „Zeichen“ der bevorstehenden Weltkatastrophe und 

von Gottes Gericht wegen der bösen Menschheit in den Himmeln zu zeigen.  

 

Woher weiß ich, dass das stimmt? Weil der HERR Jesus Christus selbst 

ausdrücklich sagte: 

 

Lukas Kapitel 17, Vers 26 

„Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen 

des Menschensohnes.“ 

 

Der Kontext, in welchem dieser Bibelvers steht, spricht eindeutig über das 

Ende des gegenwärtigen Gnadenzeitalters, nach welchem Jesus Christus 

zum zweiten Mal kommen wird. Lest selbst, was darüber hinaus geschrieben 

steht: 

 

Lukas Kapitel 21, Verse 11 und 25-28 

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

Seuchen; und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich 

einstellen. 25Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und 

Sternen, und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem 

Tosen des Meeres und der Wogen,  26da die Menschen in Ohnmacht sinken 

werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen 

soll; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.  27Und dann 
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werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit 

großer Kraft und Herrlichkeit. 28Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so 

richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht.“ 

 

Sind wir diejenigen, die heute solche „Zeichen“ in den Himmeln erscheinen 

sehen? Haben wir solche „Zeichen“ und „Angst auslösende Zeichen“ in den 

Himmeln vermehrt gesehen, seitdem im Jahr 1948 Israel wieder zu einer 

Nation geworden ist? Jeder aufmerksame Leser kennt die Antwort auf diese 

Fragen. Da wir diese „Zeichen“ heute in den Himmeln erscheinen sehen, 

denken wir automatisch an die Aussage des HERRN selbst, dass solche 

„Zeichen“ auch in den Himmeln über der Erde vor der Sintflut in den Tagen 

Noahs erschienen sind. Gottes Gericht über die Menschheit in den Tagen 

Noahs durch Wasser ist nur eine Vorschattierung von Gottes Gericht über die 

Menschheit durch Feuer während der sich rasch nähernden 7-jährigen 

Trübsalzeit.  

 

 

Seht dazu Video: 2012 Zeichen an Sonne, Mond und Sternen – die ersten 

drei Monate – Teil 1 

http://www.youtube.com/watch?v=MgGWrX3jxJo&feature=watch_response 

 

 

Video: 2012 Zeichen an Sonne, Mond und Sternen – Die letzten Monate – 

Teil 2 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7OnY3ICB1co 

 

 

Dann kam die Sintflut 

 

1.Mose Kapitel 7, Verse 11-12 und 17-24 

11Im sechshundertsten Lebensjahr Noahs, am siebzehnten Tag des zweiten 

Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf, und die 
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Fenster des Himmels öffneten sich.  12Und es regnete auf der Erde 40 Tage 

und 40 Nächte lang. 17Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde, und die 

Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch, so dass sie über der Erde 

schwebte.  18Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf 

der Erde, dass die Arche auf den Wassern dahinfuhr.  19Ja, die Wasser 

nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem 

ganzen Himmel bedeckt wurden;  20die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, 

nachdem die Berge schon bedeckt waren. 21Da ging alles Fleisch zugrunde, 

das sich regte auf der Erde: Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was 

wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen;  22und es starb alles, was 

Lebensodem hatte auf dem trockenen Land.  23ER vertilgte alles Bestehende 

auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu 

den Vögeln des Himmels — alles wurde von der Erde vertilgt; nur Noah blieb 

übrig und was mit ihm in der Arche war.  24Und die Wasser blieben hoch 

über der Erde, 150 Tage lang. 

 

Bei dieser schrecklichen Flut, dem Gericht Gottes über die böse 

vorsintflutliche Menschheit, die sich von Ihm abgewendet hatte, wurden die 

Erde und die Himmel am Firmament über der Erde „VERÄNDERT“, sie 

„vergingen“ und wurden durch einen dritten Satz „neuer Himmel“ ersetzt. 

 

Woher ich das weiß? Das von Gott inspirierte Wort sagt ausdrücklich: 

 

2.Petrus Kapitel 3, Verse 5-7 

5Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vorzeiten Himmel GAB 

und eine Erde aus dem Wasser heraus [entstanden ist] und inmitten der 

Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes;  6und dass durch diese 

[Wasser] die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrundeging.  7Die 

jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart 

und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der 
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gottlosen Menschen. 

 

Die von Gott inspirierte Heilige Schrift macht deutlich, dass die Himmel vor 

der Sintflut „vergingen“, genauso wie die Erde und die böse Menschheit auf 

der Erdoberfläche. Nach der Sintflut wurden zum dritten Mal „neue Himmel“ 

über die Erde in die Ordnung [Stellung, Bewegung] eingesetzt. 

 

Fortsetzung folgt … 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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