
Geistlicher Weitblick – Teil 15 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 5 – Die himmlischen Heerscharen, die Sterne und die 
geschaffenen Wesen – Teil 5 
 
8.1 Die zwölf Sterne, die sich auf Menschen beziehen 
 
Die Begriffe Sonne, Mond und Sterne werden in vielen Bibelpassagen 
gemeinsam verwendet. Es gibt eine interessante Parallele zwischen einigen 
von diesen Bezügen. Ich möchte dazu folgende Bibelstellen aufzeigen: 
 
1.Mose Kapitel 37, Verse 9-11 
9 Ein andermal hatte er (Joseph) wieder einen Traum, den er seinen 
Brüdern so erzählte: »Hört, ich habe wieder einen Traum gehabt! Denkt 
nur: Die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir!« 10 
Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein 
Vater und sagte zu ihm: »Was ist das für ein Traum, den du da gehabt 
hast! Meinst du, ich und deine Mutter und deine Brüder sollen kommen 
und uns vor dir zur Erde verneigen?« 11 So wurden denn seine Brüder 
eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber behielt das Wort (das Vorkommen) 
im Gedächtnis. 
 
Offenbarung Kapitel 12, Verse 1-2 
1 Es erschien dann ein großes Zeichen im (am) Himmel: Ein Weib, das 
mit der Sonne umkleidet war; der Mond war unter ihren Füßen und ein 
Kranz (eine Krone) von zwölf Sternen auf ihrem Haupt; 2 sie war guter 
Hoffnung und schrie in ihren Geburtsschmerzen und Kindesnöten. 
 
In beiden Passagen könnte sich die Sonne auf den Patriarchen Jakob 
beziehen, der Mond auf Rahel und die 12 Sterne auf die patriarchalischen 
Ahnen der 12 Stämme Israels. In Josephs Traum verneigten sich 11 Sterne 
vor ihm, weil er einer der 12 Sterne war. Deshalb sah er sich nicht selbst. 
 
In der Vision, die der Apostel Johannes hatte, sind wahrscheinlich sämtliche 
symbolische Bezüge vorhanden, die Joseph in seinem Traum gesehen hatte, 
nämlich die Sonne, der Mond und die Sterne als Repräsentanten für die 
Patriarchen. Doch die Vision von Johannes hat noch durch die Frau und das 
Kind eine zusätzliche Bedeutung. Wenn wir diese beiden Elemente ebenfalls  
berücksichtigen, könnte die Sonne auch der himmlische Vater sein, der Mond 
der Heilige Geist und das Kind Jesus Christus. Von der Frau sagt man für 
gewöhnlich, dass sie für die Gemeinde von Jesus Christus stehen würde; 
während Andere sie als Israel identifizieren, was im geistlichen Sinn ein und 



dasselbe ist. Die Sterne können entweder die 12 Patriarchen sein oder die 12 
Apostel von Jesus Christus. In beiden Bezügen stehen die Sterne symbolisch 
für Menschen. 
 
8.2 Sterne als ein Bezug auf die himmlischen Heerscharen 
 
Daniel Kapitel 8, Verse 10-12 
10 Ja, es (das kleine Horn, der Antichrist) wuchs bis zum HEER DES 
HIMMELS empor und warf einige von dem HEERE und von den 
STERNEN auf die Erde hinab und zertrat sie. 11 Sogar bis zu dem 
Fürsten des Heeres erhob es sich mit seiner Überhebung, so dass  
diesem das tägliche Opfer entzogen und die Stätte Seines Heiligtums 
entehrt wurde; 12 und auf das tägliche Opfer wurde das Frevelopfer 
gelegt, und (das Horn) warf die Wahrheit zu Boden, und was es 
unternahm, das gelang ihm. 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 15 + 29-31 
15 „Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (Entweihung), der vom 
Propheten Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an 
heiliger Stätte stehen seht – der Leser merke auf!“ 29 „Sogleich aber 
nach jener Drangsalszeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond 
seinen Schein verlieren (Jes 13,10); die Sterne werden vom Himmel 
fallen und die Kräfte des Himmels in Erschütterung geraten (Jes 34,4). 
30 Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel 
erscheinen, und dann werden alle Geschlechter (Völker) der Erde 
wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des 
Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen (Sach 12,10-
12; Dan 7,13-14). 31 Und Er wird Seine Engel unter lautem 
Posaunenschall aussenden, und sie werden Seine Auserwählten von 
den vier Windrichtungen her versammeln, von dem einen Himmelsende 
bis zum anderen (Sach 2,6). 
 
Lukas Kapitel 21, Verse 24-28 
24 „Und sie (die Israeliten) werden durch die Schärfe des Schwertes 
fallen und in die Gefangenschaft unter alle Heidenvölker weggeführt 
werden, und Jerusalem wird von Heiden zertreten werden (Sach 12,3), 
bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. 25 Dann werden Zeichen an 
Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung treten und auf der Erde wird 
Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim Brausen des Meeres und 
seines Wogenschwalls herrschen, 26 indem Menschen den Geist 
aufgeben vor Furcht und in banger Erwartung der Dinge, die über den 
Erdkreis kommen werden; denn (sogar) die Kräfte des Himmels werden 
in Erschütterung geraten (Jes 34,4). 27 Und hierauf wird man den 
Menschensohn in (auf) einer Wolke kommen sehen mit großer Macht 
und Herrlichkeit (Dan 7,13). 28 Wenn dies nun zu geschehen beginnt, 



dann richtet euch auf und hebt eure Häupter empor; denn eure Erlösung 
naht.“ 

 
Offenbarung Kapitel 12, Verse 3-5 
3 Dann erschien plötzlich noch ein anderes Zeichen im (am) Himmel: 
Ein großer, feuerroter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und 
mit sieben Königskronen auf seinen Köpfen; 4 sein Schweif fegte den 
dritten Teil der Sterne des Himmels weg (zog : nach sich) und 
schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich dann vor das Weib, 
die in Wehen lag, um ihr Kind sofort nach der Geburt zu verschlingen. 5 
Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der »alle Völker mit eisernem 
Stabe weiden (regieren) soll« (Ps 2,9), und ihr Kind wurde zu Gott und zu 
Seinem Thron entrückt. 
 
Hier stehen die Sterne überall für die himmlischen Heerscharen, deren 
Angehörigen nicht zwangsläufig alle Engel sind. Der Drache wirft den Drittel 
Teil dieser Sterne auf die Erde. Ich begrenze die Sterne nicht ausschließlich 
auf Engel; schon deshalb nicht, weil Daniel sie einmal „Heer des 
Himmels“ nennt und dann wieder als „Sterne“ bezeichnet. Von daher sind 
diese beiden Begriffe miteinander verbunden. 
 
All diese Bibelstellen sind prophetisch, was bedeutet, dass es in der Zukunft 
kosmische Kämpfe in Verbindung mit der Erde geben wird, bei denen die 
himmlischen Heerscharen eine Rolle spielen. In diesen vier Passagen wird 
wahrscheinlich dasselbe zukünftige Ereignis beschrieben. 
 
Während Daniel, Matthäus und Lukas erwähnen, dass die Ankunft dieser 
Wesen auf der Erde für die Menschen qualvoll ist, sagen sie nicht, ob sich 
darunter auch gute Wesen befinden. Daniel schreibt in Kapitel 8, dass das 
Heer des Himmels sich im Kampf mit einem antichristlichen Wesen befindet, 
wobei es sich bei dem „kleinen Horn“ auch einfach nur um böse oder 
zumindest getäuschte Wesen handeln kann, die sich im Streit befinden. 
 
In jedem Fall zeigt Offbg 12:3-4 auf, dass diese „Sterne“ nur deshalb auf die 
Erde kommen, weil sie von dem „Drachen“ - Satan – getäuscht wurden. Als 
Satan aus dem höchsten Himmel auf die Erde geworfen wurde, war das auch 
bei dem Drittel dieser „Sterne“ der Fall, weil es heißt, dass Satan sie bei 
seinem Fall mit seinem Schweif weggefegt und auf die Erde geschleudert hat. 
Bei diesem Drittel handelte es sich um Himmelsbewohner. Ob einige davon 
durch Jesus Christus erlöst wurden, ist eine andere Frage. Ihre Anwesenheit 
auf der Erde wird Teil von Satans trügerischem Strategieplan sein. 
 
 
 
8.3 Sterne, die sich speziell auf Engel beziehen 



 
Und es gibt Sterne, die sich speziell auf Engelwesen beziehen. Bei allen 
biblischen Bezügen auf Engel geht es gewöhnlich um diejenigen, welche Gott 
treu ergeben sind. Zu diesen Bibelstellen gehört auch: 
 
Hiob Kapitel 38, Verse 4-7 

4 »Wo warst du, als ICH die Erde baute? Sprich es aus, wenn du 
Einsicht besitzest (Bescheid weißt)! 5 Wer hat ihre Maße bestimmt (ihren 
Bauplan bestimmt) – du weißt es ja! –, oder wer hat die Messschnur über 
sie ausgespannt? 6 Worauf sind ihre Grundpfeiler eingesenkt worden, 
oder wer hat ihren Eckstein (Grundstein) gelegt, 7 während die 
Morgensterne allesamt laut frohlockten und alle Gottessöhne (Engel) 
jauchzten? 

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 15-20 

15 Seine Füße (die von Jesus Christus glichen) dem Golderz, als wären sie 
im Schmelzofen glühend gemacht, und Seine Stimme (klang) wie das 
Rauschen vieler (großer) Wasser. 16 In Seiner rechten Hand hatte Er 
sieben STERNE; aus Seinem Munde ging ein scharfes (spitzes), 
zweischneidiges Schwert hervor, und Sein Angesicht (leuchtete), wie 
wenn die Sonne in ihrer Kraft scheint. 17 Bei Seinem Anblick fiel ich wie 
tot ihm zu Füßen nieder; da legte Er Seine rechte Hand auf mich und 
sagte: „Fürchte dich nicht! ICH bin’s, der Erste und der Letzte (Jes 44,6; 
48,12) 18 und der Lebende; ICH war tot, und siehe, ICH lebe in alle 
Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. 19 
Schreibe nun auf, was du (bisher) gesehen hast, und was (jetzt schon) 
ist und was danach (in Zukunft) noch geschehen wird. 20 Was das 
Geheimnis der sieben Sterne betrifft, die du auf (in) Meiner rechten Hand 
gesehen hast, sowie die sieben goldenen Leuchter, (so wisse): Die 
sieben Sterne sind die ENGEL der sieben Gemeinden, und die sieben 
Leuchter sind die sieben Gemeinden.“ 

 

Aufgrund dieser Bibelpassagen dürfte klar sein, dass der Begriff „Sterne“ sich 
sowohl auf Menschen als auch auf Engel beziehen kann. Und da dies der 
Fall ist und dieser Begriff mit „himmlischen Heerscharen“ gleichzusetzen ist, 
kann der Geltungsbereich auf jene Wesen im Universum ausgeweitet werden, 
die nicht notwendigerweise Engel und auch keine besonderen Bewohner der 
Erde sind. 
 

9. Lebewesen oder die Schöpfung in der Bibel 
 

Bis jetzt haben wir zwei Begriffe erklärt, die sich auf Wesen aus den Himmeln 
oder anderen Welten beziehen und nicht notwendigerweise Engel sind: „Die 
himmlischen Heerscharen“ und „die Sterne“. Nun möchte ich auf einen 
weiteren Ausdruck in der Heiligen Schrift zu sprechen kommen, der sich in 



der Tat auf Engel, Menschen, andere Wesen und sogar auf Tiere beziehen 
kann: Lebewesen bzw. die Schöpfung. 
 

Dieser Begriff kommt in der gesamten Bibel vor. Für gewöhnlich bezieht er 
sich auf Tiere, wie zum Beispiel in: 
 

1.Mose Kapitel 1, Verse 20-24 (Die Tier-Schöpfung) 
20 Dann sprach Gott: »Es wimmle das Wasser von einem Gewimmel 
lebender Wesen, und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe 
hin fliegen!« 21 Da schuf Gott die großen Seetiere und alle Arten der 
kleinen Lebewesen, die da sich regen, von denen die Gewässer 
wimmeln, dazu alle Arten der beschwingten Vögel. Und Gott sah, dass 
es gut war. 22 Da segnete Gott sie mit den Worten: »Seid fruchtbar und 
mehret euch und erfüllet das Wasser in den Meeren, und auch die Vögel 
sollen sich auf der Erde mehren!« 23 Und es wurde Abend und wurde 
Morgen: Fünfter Tag. 24 Dann sprach Gott: »Die Erde bringe alle Arten 
lebender Wesen hervor, Vieh, Kriechgetier (Gewürm) und wilde Landtiere, 
jedes nach seiner Art!« Und es geschah so. 
 

Doch manchmal bezieht sich dieser Begriff auch auf Menschen, wie zum 
Beispiel in: 
 

Markus Kapitel 16, Vers 15 (Die Mensch-Schöpfung) 
Darauf sagte Er (Jesus Christus) zu ihnen (Seinen 11 Jüngern): »Geht hin 
in alle Welt und verkündigt die Heilsbotschaft der ganzen SCHÖPFUNG! 
 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 17 (Die Mensch-Schöpfung) 
Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue SCHÖPFUNG (neu 
geschaffen): Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 
 

Und sogar Engel werden mit diesem Wort beschrieben, wie wir bereits in 
Hesekiel Kapitel 1 und 10 gesehen haben, wie zum Beispiel in: 
 

Hesekiel Kapitel 1, Verse 5-7 (Die Engel-Schöpfung) 
5 Mitten in ihm (dem Feuer) erschien dann etwas, das vier lebenden 
Wesen glich, deren Aussehen folgendes war: Sie hatten 
Menschengestalt, 6 aber jedes hatte vier Gesichter und jedes von ihnen 
vier Flügel. 7 Ihre Beine standen gerade, aber ihre Fußsohlen waren 
(abgerundet) wie die Fußsohle eines Kalbes, und sie funkelten so hell 
wie geglättetes Kupfer. 
 

Offenbarung Kapitel 5, Verse 13-14 (Die Engel-, Menschen- und 
Tierschöpfung) 
13 Und die ganze SCHÖPFUNG im Himmel und auf der Erde und unter 
der Erde und auf dem Meere und alles, was in ihnen lebt, hörte ich rufen: 
»DEM, Der auf dem Throne sitzt, und dem Lamm (gebühren) Lobpreis 



und Ehre, Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit.«  14 Und die vier 
Lebewesen riefen: »Amen!«, die Ältesten aber warfen sich nieder und 
beteten an. 
 

Hier schließt der Begriff „Schöpfung“ alle zuvor genannten Lebewesen ein 
sowie Engel und Wesen, die einen niedrigeren Status haben als Engel, wie 
zum Beispiel Menschen und Tiere. 
 

All diesen Bibelstellen entnehmen wir, dass sich der Begriff „Schöpfung“ auf 
folgende Wesen beziehen kann auf Wesen:   
 

• Engel 
• Menschen 

• Andere ähnliche intelligente Lebensformen 

• Tiere 

 

Ich finde den Bezug auf die Schöpfung bzw. auf die Lebewesen in Offbg 
5:13-14 am interessantesten, weil dieser weitreichende Begriff, der in der 
gesamten Bibel für alle Lebensformen gebraucht wird, hier auch die 
Lebensformen einschließt, die im Himmel wohnen. Die meisten Menschen 
denken an die Himmelsbewohner in der Regel an Engel; aber ich denke nicht, 
dass es ein Zufall ist, dass hier ein breiterer Begriff verwendet wird, der über 
Engel hinausgeht. Ich finde, dass damit ein sehr großes Sortiment an Leben 
im Himmel aufgezeigt wird. Über den Begriff „Himmel“ gibt es noch mehr zu 
sagen, was dann in Kapitel 9 zu lesen sein wird. 
 

Eine letzte interessante Anmerkung zu dieser besonderen Bibelstelle ist, dass 
sie die Tatsache erwähnt, dass da sämtliche Lebewesen Gott die Ehre geben. 
Das schließt sogar die Tiere ein. 
 

Kannst Du Dir vorstellen, dass eines Tages Deine Katzen, Hunde, Hamster 
und was auch immer für Haustiere Du hast, Gott loben und sagen werden: 
„DEM, Der auf dem Throne sitzt, und dem Lamm (gebühren) Lobpreis 
und Ehre, Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit“ und zwar jedes Tier auf 
seine eigene Art und Weise? Der Gedanke, dass meine beiden Katzen, 
Chuck und Sue, verbal Gott preisen und ihre Samtpfötchen zum Thron 
Gottes erheben, übersteigt meine kühnsten Träume. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


