
Geistlicher Weitblick – Teil 9 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 4 – Wesenheiten – Teil 6 
 
Engel, Gottessöhne und ihre Nachkommen, die Nephilim 
 
„Du sollst nicht ehebrechen“ ist eines der 10 Gebote, die jeder kennt. So 
können wir alle vom selben Anfangspunkt ausgehen. Was genau wird in der 
Bibel als Ehebruch angesehen? Die Antwort lautet: Wenn eine verheiratete 
Person mit jemandem Sex hat, der nicht ihr Ehepartner ist. Die Ausnahme ist 
eine Vergewaltigung, bei welcher das Opfer keine Wahl hat. 
 
Wenn Vielehe keine Sünde wäre, dann könnte man jeden heiraten, mit dem 
man Sex haben möchte, um somit der Sünde des Ehebruchs zu entgehen. 
Gehen wir noch einen Schritt weiter: Man könnte die Vielehe auf große 
Menschengruppen ausweiten, in denen man sich gegenseitig heiratet, was 
regelrecht zu Orgien führen würde. Wenn Polygamie keine Sünde wäre, dann 
würde das auch nicht als sündig angesehen. 
 
Nehmen wir einmal an, dass die ganzen Vereinigten Staaten von Amerika 
eine Polygamie-Kampagne einführen würden, so dass man Tausende 
Menschen heiraten dürfte. Innerhalb von wenigen Jahren wären alle 
Erwachsenen in der ganzen USA miteinander verheiratet. Das klingt wie das 
Ziel der Bewegung der freien Liebe aus den 1960er Jahren. Um zu beweisen, 
dass man mit jemandem verheiratet ist, müsste man lediglich eine 
amerikanische Staatsbürgerschaft-Heiratskampagne-Karte vorzeigen. 
 
In diesem Szenario könnte jeder der sich so ausweisen könnte, mit jedem 
Sex haben und es würde nicht als  Unzucht oder Ehebruch angesehen, denn 
jede Person, mit der man Sex hätte, wäre dann ein legaler Ehepartner – mit 
der einzigen Ausnahme: Homosexualität. Im Prinzip würde die Polygamie  
nicht als Sünde betrachtet werden und würde sogar vor dem Gesetz 
geschützt. 
 
So absurd wie dieses Szenario auch ist, wollen wir uns die Frage stellen: 
Welche genau Bedeutung würde die Ehe dann noch haben? Absolut gar 
keine mehr. Wenn Vielehe keine Sünde wäre, dann wären die Ehe und die 
Sünde des Ehebruchs bedeutungslos. 
 
Da Gott aber der Urheber der Ehe ist, ist sie mit Sicherheit von Bedeutung. 
Und die Vielehe ist offensichtlich ein Versuch des Menschen, die Sünde des 
Ehebruchs auf seine eigene Art zu rechtfertigen. König Salomo dachte zum 



Beispiel: „Ich werde keinen Ehebruch begehen. Denn ich werde einfach 
1 000 Frauen heiraten.“ 
 
Jetzt, da wir das logische Argument gegen die Vielehe betrachtet haben, 
wollen wir uns Beispiele von Vielehen in der Bibel anschauen. Wenn sich da 
Fälle von Polygamie zeigten, gab es immer etliche Probleme. 
 

• Abraham 

• Jakob 

• König David 

• König Salomo 
 
sie alle lebten in polygamen Beziehungen und mussten einen hohen Preis 
dafür bezahlen. In Abrahams und Jakobs Leben gab es deswegen stets 
bittere Verstimmungen, Spaltungen, extremen Neid, Eifersucht und Trauer. 
Jeder musste da seinen Preis bezahlen. 
 
König David schickte dazu den Hethiter Uria, den Ehemann von Bathseba, an 
die vorderste Kreigsfront, damit er beim Kampf getötet wurde und David 
Bathseba als weitere Ehefrau haben konnte. Die Folge davon war, dass 
Bathseba das erste Kind von David tot zur Welt brachte, weswegen der König 
für den Rest seines Lebens Gewissensbisse hatte. 
 
König Salomo erlitt das schlimmste Schicksal von allen. Er wurde von seinen 
Ehefrauen vom HERRN weg zum Götzendienst gezogen. 
 
Neben den logischen Argumenten dafür, dass Vielehe eine Sünde ist und den 
lebendigen Beispielen der Polygamisten im Alten Testament, gebot der HERR, 
dass sich der König von Israel nicht auf die Vielehe einlassen sollte. 
 
5.Mose Kapitel 17, Vers 17 
„Auch soll er sich nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz sich nicht 
(vom HERRN) abwendet; auch Silber und Gold soll er sich nicht im 
Übermaß sammeln.“ 
 
Aus all dem bisher Gesagten entnehmen wir, dass Polygamie ganz klar eine 
Sünde ist. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch die anderen 
Bibelstellen erwähnen, welche die Mormonen heranziehen, um die 
angebliche „ewige Gültigkeit“ eines Ehevertrags zu unterstreichen. 
 
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. 



 
Das ist eine dieser merkwürdigen Passagen, die mir anfangs Kopfzerbrechen 
bereitet hat. Aber als ich für einen Moment nachdachte, kam mir folgende 
Bibelstelle in den Sinn, in der Jesus Christus sagte: 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 35 
„Himmel und Erde werden vergehen, Meine Worte aber werden 
nimmermehr vergehen.“ 
 
Darüber hinaus fiel mir noch folgender Vers ein, der sich direkt auf Matth 
24:35 bezieht: 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist 
nicht mehr da. 
 
Daran sehen wir, dass Pred 3:14, worin gesagt wird, dass alles, was Gott 
bestimmt hat, ewige Gültigkeit hat, im Widerspruch zu den beiden 
letztgenannten Bibelstellen steht, in denen es heißt, dass die Existenz der 
bisherigen Erde und des bisherigen Himmels vergehen wird. Da die Heilige 
Schrift sich niemals widerspricht, muss es dafür eine Erklärung geben. 
 
Dazu wollen wir den Begriff „ewig“ näher analysieren. Was hat er genau zu 
bedeuten? Aus der Heiligen Schrift wissen wir, dass Gott ein ewiges Wesen 
ist, ohne Anfang und ohne Ende. Da diese Tatsache feststeht, muss Er Sich 
außerhalb von Zeit und Raum befinden. Aus Gottes Perspektive sind alle 
Dinge, die jemals waren, sind oder jemals sein werden ständig überschaubar, 
wodurch Er allwissend und allgegenwärtig ist. Wenn Er also irgendetwas 
bewirkt, dann gilt das aus Seiner Perspektive heraus für immer, weil für Ihn 
alle Dinge ewig gegenwärtig sind. 
 
Was den Ehevertrag anbelangt, wird er von den Menschen hier auf der Erde 
aus der Perspektive der Zeit-Linie geschlossen, die einen Anfang und ein 
Ende hat. Für Gott allerdings existiert der Zeitrahmen, in welcher dieser 
Ehevertrag geschlossen wurde, ewig. 
 
Das ist für mich die beste Erklärung für Pred 3:14. Denn ich weiß, dass sich 
die Bibel nicht widerspricht. Diese Interpretation für „ewig“ ist nicht auf alles 
anwendbar. Sie gilt natürlich nicht aus Gottes Perspektive für: 
 

• Das Wesen Gottes 

• Den Himmel 

• Die Hölle 

• Die Geistwesen 



 
Sie existieren ewig, aber nicht nur von Gottes Perspektive aus. Denn dafür 
gibt es zahlreiche Bibelstellen, die das belegen. 
 
Pred 3:14 ist nur eine einzige Bibelstelle. Und damit sie nicht anderen 
widerspricht, ist eine entsprechende Auslegung notwendig, damit sie zu den 
anderen Schriftstellen passt. Und das ist bei meiner Interpretation der Fall. 
Aber darüber hinaus dürfte klar sein, dass die Auslegung der Mormonen von 
dieser Bibelstelle im Hinblick auf den Ehevertrag völlig aus dem 
Zusammenhang gerissen ist. 
 
Jetzt, nachdem wir alles über die Ehe und den Sex unter Engeln 
angesprochen haben, ist erwiesen, dass die Engel im Himmel nicht 
verheiratet sind, keinen Sex haben und dass die Menschen, die durch die 
Auferstehung oder die Entrückung in den dritten Himmel gelangen, dort 
ebenfalls weder heiraten noch Sex haben werden. 
 
Aber in 1.Mose Kapitel 6 lesen wir, dass einige Engel auf die Erde 
herabgekommen waren, Sex mit Menschenfrauen hatten und daraus 
Nachkommen entstanden sind, was aus Gottes Sicht eine schwere Sünde 
dieser „Gottessöhne“ war. Deshalb wurden sie in die Tiefen der Hölle in 
Ketten gelegt. 
 
Engel sind nicht dazu bestimmt, Sex zu haben. Aber das schließt die 
Tatsache nicht aus, dass sie dazu fähig sind. Das ist immer noch ein sehr 
verwirrendes Konzept. Denn die Schlussfolgerung, dass Engel dazu fähig 
sind, Sex zu haben und sich zu reproduzieren, es aber nicht tun sollen, ergibt 
keinen Sinn! Deshalb habe ich eine Theorie entwickelt. Also, wisch Dir den 
Schweiß aus der Stirn und schnalle Dich an! 
 
Die Schmetterling-Theorie 
 
Ich habe bereits erwähnt, dass ich zunächst dachte, dass es 
unwahrscheinlich sei, dass die „Gottessöhne“ in 1.Mose Kapitel 6 dazu fähig 
waren, Sex zu haben und Nachkommen zu zeugen, wenn sie nicht eindeutig 
dazu bestimmt waren. 
 
Nun habe ich eine Theorie, die eine mögliche Erklärung sein könnte. Ich 
nenne sie „Schmetterling-Theorie“. Menschen sind von Gott dazu bestimmt, 
wie ein Schmetterling, in neue Wesen transformiert zu werden. 
 
Erinnerst Du Dich daran, wie Adam und Eva im Garten Eden erschaffen 
wurden? Zu dieser Zeit in der Menschheitsgeschichte befand sich die Erde 
noch im Himmel, das heißt, dass die Menschen von Angesicht zu Angesicht 
direkten offenen Kontakt mit Gott hatten. Ich werde später noch auf die 



verschiedenen Bereiche des Himmels eingehen. 
 
Adam und Eva waren verherrlichte, aber noch keine verwandelte Wesen, was  
ein großer Unterschied ist. Sie waren miteinander verheiratet und hatten 
Geschlechtsverkehr. Zu dieser Zeit fand dieser noch im Himmel statt. Aber 
Adam und Eva waren keine Engel. Und da sie verheiratet waren, wurde ihre 
Beziehung von Gott geheiligt und gesegnet. 
 
Die erste Erwähnung des Ehebundes in der Heiligen Schrift finden wir in: 
 
1.Mose Kapitel 2, Verse 21-25 
21 Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, 
so dass er einschlief; dann nahm er eine von seinen Rippen heraus und 
verschloss deren Stelle wieder mit Fleisch; 22 die Rippe aber, die Gott 
aus dem Menschen genommen hatte, gestaltete Er zu einem Weibe und 
führte dieses dem Menschen zu. 23 Da rief der Mensch aus: »Diese 
endlich ist es: Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem 
Fleisch! Diese soll ›Männin‹ heißen; denn vom Manne ist diese 
genommen.« 24 Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter 
und hängt seinem Weibe an, und sie werden ein Fleisch sein. 25 Und sie 
waren beide nackt, der Mensch (Mann) und sein Weib, und doch 
schämten sie sich nicht (voreinander). 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 16 
Zum Weibe (zu Eva) aber sagte er: »Viele Mühsal will ICH dir bereiten, 
wenn du Mutter wirst: Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und 
doch nach deinem Manne Verlangen tragen; er aber soll dein Herr sein!« 

 
Zusätzlich sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass die Einrichtung der Ehe 
und der damit verbundene Geschlechtsverkehr im Himmel aufgehoben sein 
wird, weil Jesus Christus uns sagt in: 
 
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. 
 
Die logische Schlussfolgerung daraus könnte sein, dass die menschliche 
Rasse anfänglich dazu bestimmt war, sich im Rahmen der Ehe bis zu einem 
bestimmten Punkt sexuell zu reproduzieren. Wenn dieser Punkt in der 
Entwicklung erreicht war, sollte die menschliche Rasse von Gott in eine 
höhere Spezies verwandelt werden, bei der eine Reproduktion nicht mehr 
vorgesehen ist. 
 
Diese Theorie, dass die Menschen in eine höhere Spezies verwandelt 
werden sollen, wird auch durch die Existenz des Todes bewiesen, sogar  
schon im Garten Eden. Wie Du Dich sicher erinnerst, befand sich in der Mitte 
vom Garten Eden der Baum des Lebens. Wozu stand er da? Damit Adam 
und Eva davon essen und dadurch ihre Unsterblichkeit aufrecht erhalten 
sollten. Viele Menschen denken nicht, dass Adam und Eva vor ihrem Fall 
sterblich waren, weil die Sünde der Grund dafür ist, weshalb der Tod existiert. 
 
Dazu sagte Paulus in: 
 
Römerbrief Kapitel 5, Verse 12-13 
12 Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 
hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu 
allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben 
– 13 denn bis zum (schon vor dem) Gesetz war Sünde in der Welt 
vorhanden, die Sünde wird nur nicht angerechnet, wenn (weil) kein 
Gesetz vorhanden ist. 
 
Das weist darauf hin, dass der Tod vor der Sünde nicht in der Welt war. 
 
Allerdings sagt diese Passage NICHT aus, dass die Möglichkeit des Todes 
nicht existierte. Was wäre gewesen, wenn Adam und Eva nicht vom Baum 
des Lebens gegessen hätten? Wären sie dann körperlich gestorben, aber 
nicht notwendigerweise geistig? Die einzige Möglichkeit, dass der Tod nicht 
existierte, wäre dann gegeben gewesen, wenn jedes Lebewesen auf der 
Erde vom Baum des Lebens gegessen hätte oder zumindest von irgendeiner 
Form von diesem. Die simple Tatsache, dass der Baum des Lebens 
überhaupt existierte, ist ein Beweis dafür, dass Adam und Eva nur pseudo-
unsterblich waren. Diese Interpretation sollte nicht grundsätzlich verworfen 
werden, weil durch Gottes Methode, Adam und Eva den Tod aufzuerlegen, 
ihnen der Zugang zum Baum des Lebens beschnitten wurde. Denn die 
Cherubim mit dem flammenden Schwert bewachten ihn nach dem Sündenfall, 
um zu verhindern, dass sie davon aßen. Denn Gott wollte nicht, dass geistig 



tote Wesen eine physische Unsterblichkeit besaßen. 
 
1.Mose Kapitel 3, Verse 22-24 
22 Und Gott der HERR sagte: »Der Mensch ist jetzt ja geworden wie 
unsereiner, insofern er gut und böse zu unterscheiden weiß. Nun aber – 
dass er nur nicht (weiter) seine Hand ausstreckt und auch (Früchte) vom 
Baume des Lebens nimmt und (sie) isst und UNSTERBLICH wird!« 23 
So stieß ihn denn Gott der HERR aus dem Garten Eden hinaus, damit er 
den Erdboden bestelle, von dem er genommen war; 24 und als Er den 
Menschen hinausgetrieben hatte, ließ Er östlich vom Garten Eden die 
Cherube sich lagern und die Flamme des kreisenden (zuckenden, 
funkelnden) Schwertes, damit sie den Zugang zum Baume des Lebens 
bewachten. 
 
Ich möchte die Möglichkeit nicht völlig ausschließen, dass Adam und Eva 
vollkommen unsterblich waren und dass es zu dieser Zeit noch keinen Tod 
und vor dem Sündenfall auch nicht die Aussicht auf den Tod auf der Welt gab.  
Der Baum des Lebens hätte gut und gern ein Mittel sein können, damit Adam 
und Eva Gott näher kamen. Doch für gewöhnlich nehme ich die 
buchstäbliche Auslegung von Bibelstellen zuerst, bevor ich mich in den 
symbolischen Bereich begebe. Jedem steht es frei, darüber zu debattieren 
und/oder meine Schlussfolgerungen abzulehnen. Ich studiere einfach nur die 
Heilige Schrift und biete meine Auffassungen an, die auf Gottes Wort 
basieren. 
 
Wenn wir zu Adam und Eva zurückkehren, können wir sehen, dass die 
Menschen anfänglich dazu bestimmt waren, sich zu reproduzieren, aber dann 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine Spezies verwandelt zu werden, die 
sich nicht mehr länger vermehrt. Nach der Umwandlung hätte es durchaus 
sein können, dass die Körperteile, die auf ihre vorherige menschliche Natur 
hingewiesen hätten, immer noch vorhanden gewesen wären. Sie wären dann 
wahrscheinlich im Lauf der Zeit verschwunden oder womöglich bei späteren 
Umwandlungen. Aber auf jeden Fall sollten sie nicht zur Reproduktion dienen! 
Und weshalb nicht? Weil es im Himmel keine Ehe und somit auch keine 
sexuelle Vereinigung gibt. 
 
Um ehrlich zu sein, beunruhigte mich diese Schlussfolgerung; doch ich 
konnte mich mit dem Wesen Gottes trösten. Ich hoffe darauf, dass Gott uns 
bei der Auferstehung und Entrückung von den brennenden Begierden 
unserer fleischlichen Körper befreien wird. Es wäre hart, das Verlangen nach 
Sex noch zu haben, es aber eine ganze Ewigkeit lang unterdrücken zu 
müssen! 
 
Der eigentliche Grund, weshalb wir dieses Bedürfnis haben, ist ja, den ersten 
Auftrag zu erfüllen, den Gott Adam und Eva als Paar gegeben hatte: 



 
1.Mose Kapitel 1, Vers 28 
Gott segnete sie dann mit den Worten: »Seid fruchtbar und mehrt euch, 
füllt die Erde an und macht sie euch untertan und herrscht über die 
Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alle 
Lebewesen, die auf der Erde sich regen!« 

 
Da nach der ersten Auferstehung oder der Entrückung die sexuelle 
Reproduktion nicht mehr zu unserer Natur gehören wird, bin ich mir sicher, 
dass Gott auch unseren Sexualtrieb entfernen wird, da wir uns danach ja 
nicht mehr vermehren sollen. 
 
Durch das bisher Gesagte ist offensichtlich, dass die Menschen erschaffen 
wurden, sich geistlich weiterzuentwickeln und sich für eine bestimmte Zeit zu 
reproduzieren, um dann später von Gott in eine höhere Spezies verwandelt 
zu werden. Die Menschen begannen – auch wenn sie verherrlicht waren – 
auf einer niedrigeren Stufe als die Engel bevor sie in Sünde fielen. 
 
Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 5-9 
5 Denn nicht Engeln hat Er (Gott) die zukünftige Welt, von der wir hier 
reden, unterstellt, 6 vielmehr hat jemand an einer Stelle ausdrücklich 
bezeugt (Ps 8,5-7): »Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst, oder 
des Menschen Sohn, dass Du ihn beachtest? 7 DU hast ihn für eine 
kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn (dann aber) mit Herrlichkeit 
und Ehre gekrönt; 8 alles hast Du ihm unter die Füße unterworfen.« 
Dadurch nämlich, dass Er »ihm alles unterworfen hat«, hat Er nichts 
von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Bisher nehmen wir 
allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles (das All) unterworfen ist; 9 
wohl aber sehen wir Den, Der für eine kurze Zeit unter die Engel 
erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, um Seines Todesleidens willen 
mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; Er sollte ja durch Gottes Gnade für 
jeden (zum Besten eines jeden Menschen) den Tod schmecken. 
 
Psalmen Kapitel 8, Verse 5-7 
6 Und doch hast Du ihn (den Menschen) nur wenig hinter die Gottheit 
gestellt, mit Herrlichkeit und Hoheit ihn gekrönt; 7 Du hast ihm die 
Herrschaft verliehen über Deiner Hände Werke, ja alles ihm unter die 
Füße gelegt. 
 
Die Menschen sind heute alles Andere als Engel und stehen weit unter den 
Engeln. Aber nach der Auferstehung und der Entrückung werden die 
Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus den Engeln gleichgestellt sein 
und vollkommen und nicht nur pseudo-unsterblich sein. Die Menschen 
werden sogar über einige Engel richten: 
 



Lukas Kapitel 20, Verse 34-35 
34 Da sagte Jesus zu ihnen (den Sadduzäern, die nicht an die Auferstehung 
glaubten): „Die Kinder (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.“ 

 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 3 
Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden, geschweige denn 
Rechtshändel um Mein und Dein (über Dinge des gewöhnlichen Lebens)? 

 
Die anfängliche Frage war: Sind Engel grundsätzlich Geistwesen? Dazu 
können wir jetzt definitiv „Nein“ sagen und darüber hinaus Informationen 
liefern, die zu einem besseren Verständnis verhelfen, weshalb es möglich ist, 
dass einige Engel Sex haben können, es aber nicht sollten. Dieses Rätsel 
wird dann endgültig gelöst sein. 
 
Nach der Auferstehung und Entrückung werden die Jüngerinnen und Jünger 
von Jesus Christus von ihrem Wesen her „Gottessöhne“ sein. Und es wäre 
nicht falsch, sie dann als „Engel“ zu bezeichnen. Und sie werden sogar über 
Engel richten. Wir werden Wesen mit verwandeltem Fleisch sein, vollkommen 
unsterblich, keinen Baum des Lebens im neuen Himmel und auf der neuen 
Erde brauchen und voll und ganz zur Reproduktion fähig sein, weil das ja als 
Mensch auf der Erde unsere Aufgabe war, diesen Planeten zu füllen. Beachte, 
dass der Baum des Lebens während des Tausendjährigen Friedensreichs in 
Neu Jerusalem in Erscheinung tritt, was ein Zeichen dafür ist, dass die 
Menschen in diesem besonderen Bereich des Himmels noch nicht vollständig 
verwandelt sind. Sie werden nur insoweit verherrlicht sein wie es Adam und 
Eva vor ihrem Sündenfall waren. 
 
Aber im neuen Himmel und auf der neuen Erde nach dem Tausendjährigen 
Friedensreich wird es keinen Lebensbaum mehr geben. Das bedeutet dann 
echte, vollkommene Unsterblichkeit. 
 
Darüber hinaus werden wir dazu fähig sein, Nachkommen hervorzubringen, 
aber diese wären dann ein Gräuel, denn sie wären ein Produkt der Sünde 
und der Rebellion gegenüber Gott und entgegengesetzt zu der neuen, 
verwandelten menschlichen Natur. 
 
Jetzt dürfte klar erwiesen sein, dass die „Gottessöhne“ dazu fähig waren, Sex 
zu haben und Nachkommen zu zeugen; aber es war absolut falsch von ihnen, 
dies zu tun. Sie waren Engel und schlugen die entgegengesetzte Richtung 
ein, die Gott für sie vorgesehen hatte. Sie fielen auf die Ebene zurück, welche 
die ersten Menschen im Garten Eden hatten und wandten sich darüber 



hinaus von Gott ab. 
 
Unter dem Begriff „Gottessöhne“ kann man, glaube ich, verwandelte 
Menschen verstehen. Deshalb wird er in der Bibel manchmal auch auf geistig 
wiedergeborene Christen angewandt und ist ein Hinweis auf ihren 
zukünftigen verherrlichten Zustand. Er wird auch für die „Engel“ gebraucht, 
bei denen es sich in Wahrheit um verherrlichte, verwandelte humanoide 
Wesen von anderen Welten handeln kann. 
 
Ein Faktor, der die Menschen der Erde von den humanoiden Wesen 
außerhalb der Erde unterscheidet, ist die Tatsache, dass Gott die Menschen 
vom Staub der Erde gemacht hat im Unterschied zu den anderen 
humanoiden Engelwesen, die von irgendwoher zu uns kommen. 
Wahrscheinlich wurden die humanoiden Engelwesen von dem Staub der 
Welten/Planeten gemacht, von denen sie stammen. Auf jeden Fall sind die 
humanoiden Wesen aus anderen Welten den Menschen auf der Erde sehr 
ähnlich, aber nicht genau gleich. 
 
Ich kann das behaupten, weil es in der Bibel sehr viele Stellen gibt, in denen 
der Begriff „Gottessöhne“ sowohl für „Menschen“ als auch für 
„Engel“ austauschbar gebraucht wird. Darüber hinaus waren Menschen der 
Erde tatsächlich dazu in der Lage, sich mit diesen humanoiden Wesen von 
anderen Welten so zu kreuzen, dass konkrete, aber minderwertige und 
verfluchte Ergebnisse daraus entstanden sind. Das ist der Grund, weshalb 
ich diese Spezies von „Engeln“ als humanoide „Gottessöhne“ bezeichne. 
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