
Geistlicher Weitblick – Teil 8 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 4 – Wesenheiten – Teil 5 
 
Engel, Gottessöhne und ihre Nachkommen, die Nephilim 
 
Alien-Entführung in der biblischen Prophetie 
 
Die Informationen über die „Gottessöhne“ ist sehr bedeutsam im Hinblick auf 
biblische Prophetie. Und weshalb? Weil es diese Dinge heute noch gibt! 
 
Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 37 
„Denn wie es einst mit den Tagen Noahs gewesen ist, so wird es auch 
mit der Wiederkunft des Menschensohnes sein.“ 
 
Lukas Kapitel 17, Verse 26-30 
26 „Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in 
den Tagen des Menschensohnes sein: 27 Man aß und trank, man 
heiratete und wurde verheiratet bis zu dem Tage, an welchem Noah in 
die Arche ging (1.Mose 7,7) und die Sintflut kam und allen den 
Untergang brachte. 28 Ebenso wie es in den Tagen Lots zugegangen ist: 
Man aß und trank, man kaufte und verkaufte, man pflanzte und baute; 29 
aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es 
Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle – 30 ebenso wird 
es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn Sich 
offenbart. 
 
Jesus Christus sagt uns hier, dass die Endzeit eine Rückkehr zu den Tagen 
Noahs sein wird. Und was war typisch für die Tage Noahs? Gefallene Engel 
hatten sich sexuell mit Menschenfrauen eingelassen und mit ihnen 
Nachkommen gezeugt. Lukas 17:26-30 lässt uns ganz besonders zu dieser 
Schlussfolgerung kommen, weil da nicht nur die Tage Noahs erwähnt werden, 
sondern Jesus Christus auch Bezug auf Sodom und Gomorrha nimmt. 
 
Eine kurze Wiederholung: Satans anfänglicher Angriffsplan bestand darin, 
den Samen der Menschen zu verderben, um so die Geburt von Jesus 
Christus zu verhindern. Um dies zu erreichen, hatte er die Engel, die zu ihm 
hielten, genetisch so ausgerüstet, dass sie eine Meister-Rasse von Kriegern 
produzieren konnten, die chaotisch und von Grund auf böse waren. Diese 
bösen Engel waren dazu fähig, in einer großen Angriffsaktion die Frauen zu 



nehmen, die sie dazu auswählten und die Menschen zu töten, die ihnen 
trotzten. Dieser Plan wäre beinahe aufgegangen. Aber dann kam Gott und 
warf durch die Sintflut alles über den Haufen. 
 
Nach der Sintflut begann Satan erneut mit der Umsetzung seines Plans; doch 
es lief nicht mehr so gut wie davor. Gott vernichtete Sodom und Gomorrha 
und etliche weitere Städte. Danach stattete Er die Israeliten mit 
übernatürlichen Kräften aus, um den Rest dieser Riesen zu vernichten. Auf 
diese Weise wurden sie körperlich ausgeschaltet. 
 
Hat Satan danach aufgegeben? Natürlich nicht! Ich denke, dass es bei den 
meisten Alien-Entführungen in unseren Tagen darum geht, mit Menschen 
reproduzierende Experimente durchzuführen. Mit Sicherheit wollen die 
grauen, glotzenden Kreaturen, von denen die entführten Menschen berichten,  
die Sperma- und Ei-Proben der Menschen nicht als Souvenirs für ihre 
Schreibtische haben. 
 
Genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass die„Außerirdischen“, die den 
Menschen solche Proben entnehmen, einfach nur ein bizarres Ritual 
durchführen. 
 
Diese „Außerirdischen“ wollen offensichtlich etwas Anderes als Riesen zu 
produzieren. Ich denke, sie arbeiten an verschiedenen Projekten: 
 
1. 
Sie wollen einen Menschen mit außerordentlichem Intellekt und 
wahrscheinlich mit übernatürlichen Kräften produzieren. 
 
2. 
Sie experimentieren mit Kybernetik, wobei sie versuchen, das menschliche 
Bewusstsein in Computer-Chips zu integrieren. Stell Dir nur einmal vor, wie 
attraktiv solch eine Technologie für die Menschheit wäre! 
 
Keine Sorge, ich werde in diesem Buch noch ausführlich zu diesen Theorien 
Stellung nehmen. Denn wenn ich bestimmte Vorstellungen habe, gebe ich 
dazu stets nähere Erklärungen ab. 
 
Ich glaube nicht, dass diese grauen Alien-Entführer, die wir im Fernsehen 
sehen, „Gottessöhne“ sind. Ich denke, dass die „Gottessöhne“ humanoid sind. 
Doch die grauen Kreaturen könnten besondere Kenntnisse auf dem Gebiet 
der Genetik (Vererbungslehre) haben, und deshalb haben sie die Aufgabe 
bekommen, diese genetischen Experimente bei Menschen durchzuführen. 
Sie waren wahrscheinlich diejenigen, welche die Mittel entwickelt haben, 
damit Riesen produziert werden konnten. Die Grauen sind Helfer der 
„Gottessöhne“. Und einer der Führer der „Gottessöhne“ ist auch der Führer 



von vielen anderen Spezies, die noch existieren. In der Tat ist er ein Führer, 
der von einem Drittel der himmlischen Heerscharen angebetet wird. Uh, oops, 
jetzt bin ich mir selbst zuvorgekommen. Sorry! 
 
Was die Außerirdischen in der biblischen Prophetie anbelangt, glaubt der 
christliche Bestseller-Autor Hal Lindsey genau wie ich, dass sie zu dem 
Dämonischen Verbindung haben. Während seine Interpretation des 
UFO/Alien-Phänomens ist, dass Außerirdische einfach nur erdgebundene 
Dämonen seien, die sich für Wesen von anderen Welten ausgeben würden, 
glaubt er, dass das UFO/Alien-Phänomen beim Endzeit-Szenario eine Rolle 
spielen wird. Er erwähnt dazu einige relevante Schlüsselpassagen, die darauf 
hinweisen. Ich empfehle sein Buch „Planet Earth 2000 A.D. - Will Mankind 
Survive?“ (Planet Erde 2000 n. Chr. - Wird die Menschheit überleben?“) Das 
Kapitel 4 darin ist sehr relevant für das Thema, was wir hier gerade 
behandeln. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er die 
Außerirdischen anders definiert als ich. 
 
Sämtliche Informationen, die ich bis jetzt über die „Gottessöhne“ geliefert 
habe, scheinen soweit mit der Bibel übereinzustimmen. Aber es gibt noch 
eine große Frage, die es zu beantworten gilt. Dass diese „Gottessöhne“, die 
mit Menschen sexuell verkehrt haben, Engel waren, scheint im Widerspruch  
zu folgenden Bibelstellen zu stehen: 
 
Matthäus Kapitel 22, Vers 30 
„Denn in der Auferstehung heiraten sie (die Menschen) weder, noch 
werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel.“ 
 
Markus Kapitel 12, Vers 25 
„Denn wenn sie (die Menschen) von den Toten auferstehen, dann 
heiraten sie weder, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie 
Engel im Himmel.“ 
 
Lukas Kapitel 20, Verse 34-36 
34 Da sagte Jesus zu ihnen (den Sadduzäern): »Die Kinder (die 
Angehörigen) der jetzigen Weltzeit heiraten und werden verheiratet; 35 
diejenigen aber, welche würdig befunden worden sind, an jener Weltzeit 
und an der Auferstehung der Toten (aus der Totenwelt) teilzunehmen, die 
heiraten weder noch werden sie verheiratet; 36 sie können dann ja auch 
nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und sind Söhne 
(Angehörige) Gottes, weil sie Söhne der Auferstehung sind. 
 
Sex und Heirat unter Engeln 
 
Nachdem wir alle Beweise geliefert haben, dass die „Gottessöhne“ in 1.Mose 
Kapitel 6 Engel waren, gilt es noch die Frage zu beantworten, ob Engel 



heiraten und Sex haben können. Nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich dazu  
einen Umweg machen muss. Denn es geht immer noch darum, dass manche 
Engel von Natur aus physisch sein können. Dieser Umweg ist wichtig, um 
hinreichend die Wesen zu definieren, die in der Bibel erwähnt werden. Jesus 
Christus sagte in Markus 12:25, dass Engel nicht heiraten und nicht 
verheiratet würden. Wenn das so ist, wie konnten Engel dann sexuelle 
Beziehungen mit Menschentöchtern eingehen? 
 
ER sagte ja in Lukas 20: 34-35 auch, dass wir, Seine Jüngerinnen und 
Jünger – die Kinder der Auferstehung – wie Engel sein werden, die weder 
heiraten noch verheiratet werden. ER sagt da allerdings NICHT, dass es 
unmöglich sei, für Engel Sex zu haben. Aber zu sagen, dass Engel Sex 
haben können und dennoch nicht heiraten, bedeutet, dass Sex außerhalb der 
Ehe stattfindet. 
 
Und hier haben wir wieder einen scheinbaren Widerspruch. Sex außerhalb 
der Ehe wird in der Bibel in vielen Passagen als sündig bezeichnet. Dazu 
möchte ich hier einige anführen: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 15, Verse 19-20 + 28-29 
19 Deshalb bin ich meinerseits der Ansicht, man solle denen, die aus 
der Heidenwelt (den Nicht-Juden) sich zu Gott bekehren, keine 
(unnötigen) Lasten aufbürden, 20 sondern ihnen nur die Verpflichtung 
auferlegen, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der 
UNZUCHT, vom Fleisch erstickter Tiere und vom (Genuss von) Blut 
fernzuhalten. 28 Es ist nämlich des Heiligen Geistes und unser 
Beschluss, euch keine weitere Last aufzubürden als folgende Stücke, 
die unerlässlich sind: 29 Dass ihr euch vom Götzenopferfleisch, vom 
Blutgenuss, vom Fleisch erstickter Tiere und von UNZUCHT fernhaltet. 
Wenn ihr euch davor bewahrt, werdet ihr euch gut dabei stehen. Gehabt 
euch wohl!« 

 
Apostelgeschichte Kapitel 21, Vers 25 
„Was aber die gläubig gewordenen Heiden (Nicht-Juden) betrifft, so 
haben wir beschlossen und ihnen (schriftlich) mitgeteilt, dass sie sich 
vor Götzenopferfleisch, vor (dem Genuss von) Blut, vor dem Fleisch 
erstickter Tiere und vor UNZUCHT zu hüten haben.“ 
 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 13 + 18 
13 »Die Speisen sind für den Bauch da, und der Bauch ist für die 
Speisen da.« – Ja, aber Gott wird sowohl diesen als auch jenem ein 
Ende bereiten. Doch der Leib ist nicht für die UNZUCHT da, sondern für 
den HERRN und der HERR ist da für den Leib; 18 Fliehet die UNZUCHT! 
Jede (andere) Sünde, die ein Mensch begeht, bleibt außerhalb seines 
Leibes, der UNZÜCHTIGE aber sündigt gegen seinen eigenen Leib. 



 

 
 
Galaterbrief Kapitel 5, Vers 19 
Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich UNZUCHT, 
UNSITTLICHKEIT, AUSSCHWEIFUNG. 
 
Epheserbrief Kapitel 5, Vers 3 
UNZUCHT aber und UNSITTLICHKEIT jeder Art oder Geldgier dürfen bei 
euch nicht einmal mit Namen erwähnt (zum Gegenstand eurer Gespräche 
gemacht) werden, wie es sich für Heilige geziemt. 
 
Wenn Du diese Passagen liest, ist es wichtig, dass Du erkennst, dass Gott 
unter gar keinen Umständen sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe 
akzeptiert. Krankheit, Eifersucht, emotionale Probleme und zerbrochene 
Familien sind oft die Folgen von Ehebruch. Aber es wird dabei niemals von 
den Menschen beachtet, dass Gott Ehebruch (Unzucht) zur Sünde erklärt hat. 
Homosexualität ist für Ihn sogar ein Gräuel, das Er total verachtet. 
 
Römerbrief Kapitel 1, Verse 26-32 
26 Deshalb hat Gott sie (die Gottlosen) auch in schandbare 
Leidenschaften fallen lassen; denn ihre Frauen haben den natürlichen 
Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen vertauscht; 27 und 
ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau 
aufgegeben und sind in ihrer wilden Gier zueinander entbrannt, so dass  
sie, Männer mit Männern, die Schamlosigkeit verübten, aber auch die 
gebührende Strafe für ihre Verirrung an sich selbst (am eigenen Leib)  
empfingen. 28 Und weil sie es verschmähten, Gott in rechter Erkenntnis 
festzuhalten (zu besitzen), hat Gott sie in eine verworfene Sinnesweise 
versinken lassen, so dass sie alle Ungebühr verüben: 29 Sie sind erfüllt 
mit jeglicher Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll 
von Neid, Mordlust, Streitsucht, Arglist und Niedertracht; 30 sie sind 
Ohrenbläser, Verleumder, Gottesfeinde, gewalttätige und hoffärtige 
Leute, Prahler, erfinderisch im Bösen, ungehorsam gegen die Eltern, 31 
unverständig, treulos, ohne Liebe und Erbarmen; 32 sie kennen zwar 
die göttliche Rechtsordnung genau, dass, wer Derartiges verübt, den 
Tod verdient, tun es aber trotzdem nicht nur selbst, sondern spenden 
auch noch denen Beifall, die solche Dinge verüben. 
 
3.Mose Kapitel 20, Vers 13 
Wenn ein Mann bei einem anderen Manne liegt, wie man einem Weibe 
beiwohnt, so haben beide eine Gräueltat begangen; sie sollen unfehlbar 
mit dem Tode bestraft werden: Blutschuld lastet auf ihnen. 
 
Wie kann es da Sex unter Engeln ohne Ehe geben? Die Mormonen haben 



sozusagen einen Weg gefunden, um Matth 22:30, Mark 12:25 und Lukas 
20:34-36 zu umgehen. Sie legen diese Schriftstellen so aus, als würden sie 
bedeuten, dass sämtliche Ehen hier auf der Erde geschlossen, aber die 
Eheverträge sich auf den Himmel erweitern würden. Sie stützen sich dabei 
auf folgende Bibelstelle, in welcher Jesus Christus zu Petrus sagte: 
 
Matthäus Kapitel 16, Vers 19 
„ICH will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, und was du auf 
der Erde bindest, das soll auch im Himmel gebunden sein, und was du 
auf der Erde lösest, das soll auch im Himmel gelöst sein!“ 
 
Deshalb, sagen die Mormonen, würden keine Ehen im Himmel geschlossen 
werden, aber sie würden im Himmel weiter zählen. Darüber hinaus führen die 
Mormonen auch noch folgende Bibelstelle an, um zu beweisen, dass ein auf 
der Erde geschlossener Ehevertrag für ewig im Himmel gelten würde: 
 
Prediger Kapitel 3, Vers 14 
Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut (bestimmt hat), EWIGE 
GELTUNG hat: Man kann da nichts hinzufügen und nichts davon 
wegnehmen; und das hat Gott so eingerichtet, damit man sich vor Ihm 
fürchte. 
 
Rein oberflächlich gesehen scheint das ein gutes Argument zu sein, um die 
Existenz der Einrichtung der Ehe im Himmel zu stützen. Doch wenn man es 
näher untersucht, ist es nicht stichhaltig. Denn die Auslegung der Mormonen 
von Matth 22:30 verletzt eines der Hauptgesetze der Hermeneutik, das 
besagt, dass die Passagen in der Heiligen Schrift innerhalb ihres Kontextes 
interpretiert werden sollen. Deshalb muss man auch bei Matth 22:30, Mark 
12:25 und Lukas 20:34-36 die Verse mitberücksichtigen, die davor 
geschrieben stehen. Zur Veranschaulichung nehme ich jetzt nur: 
 
Matthäus Kapitel 22, Vers 30 
„Denn in der Auferstehung heiraten sie (die Menschen) weder, noch 
werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel.“ 
 
Das war die Antwort auf eine bestimmte Frage der Sadduzäer: 
 
Matthäus Kapitel 22, Verse 23-29 
23 An demselben Tage traten Sadduzäer an ihn heran, die da behaupten, 
es gebe keine Auferstehung, und fragten Ihn: 24 »Meister, Mose hat 
geboten (5.Mose 25,5): ›Wenn jemand kinderlos stirbt, so soll sein 
Bruder (als Schwager) dessen Frau (Witwe) heiraten und für seinen 
Bruder das Geschlecht fortpflanzen.‹ 25 Nun lebten sieben Brüder bei 
uns; der Erste (der Älteste), der sich verheiratet hatte, starb und 
hinterließ, weil er keine Kinder hatte, seine Frau seinem Bruder; 26 



ebenso auch der zweite und der dritte, schließlich alle sieben; 27 zuletzt 
nach allen starb auch die Frau. 28 Wem von den Sieben wird sie nun in 
(bei) der Auferstehung als Frau angehören? Alle haben sie ja zur Frau 
gehabt.« 29 Jesus antwortete ihnen: »Ihr seid im Irrtum, weil ihr weder 
die (heiligen) Schriften noch die Kraft Gottes kennt. 
 
Wie gut kann eine Antwort sein, wenn die Fragesteller gar nicht wissen, um 
was es eigentlich geht? Jesu Antwort auf die Frage der Sadduzäer war, dass 
wir nach der Auferstehung wie die Engel im Himmel sein werden, die nicht 
heiraten und nicht verheiratet werden. Wenn der Ehebund im Himmel noch 
gelten würde, hätte Jesus Christus sagen müssen, mit welchem Bruder die 
Witwe nun verheiratet war. Aber das tat Er nicht. 
 
Wenn die Mormonen an ihrer Auffassung über die Ehe im Himmel festhalten 
wollten, würde ich ihnen dieselbe Frage stellen. Mit wem wäre diese Frau 
verheiratet, wenn die Antwort von Jesus Christus nicht gut genug war? 
 
Da die Mormonen an die Vielehe glauben und sie bei ihnen noch immer legal 
ist, wird ein Mormone auf diese Frage „Mit allen!“ antworten. Aber das würde 
weitere Fragen aufwerfen: Wird die Vielehe von Gott akzeptiert? Und wenn ja, 
wird sie im Himmel weiterbestehen? Der Mormone würde sagen: „Ja sicher, 
warum nicht?“ Aber die richtige Antwort auf beide Fragen muss lauten: „Nein!“ 
 
Die Frage, ob Vielehe eine Sünde ist oder nicht, ist schwieriger zu 
beantworten als die meisten Menschen denken. Für sie ist es sicher leichter 
zu sagen, dass sie falsch ist, weil sie in der westlichen Welt illegal ist. Hängt 
die Erlaubnis für die Vielehe von der jeweiligen Kultur ab? 
 
Immerhin waren einige der größten Patriarchen im Alten Testament 
Polygamisten. Bedeutet dies, dass die Vielehe von Gott akzeptiert wird? Auch 
hier muss ich mit einem absoluten „Nein“ antworten. Doch um die 
Unfehlbarkeit der Bibel aufrecht zu erhalten, sehe ich mich gezwungen, 
genau aufzuzeigen, weshalb die Vielehe darin als Sünde bezeichnet wird. Für 
Gott gibt es keinen kulturellen Relativismus, wenn es um Sünde geht. 
 
Als Erstes wollen wir dazu den Ehebruch näher untersuchen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


