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Unsere Bürgerschaft im Himmel – Teil 22 

 
Die Menschheit – Teil 5 

 
Der Gott dieser Weltzeit 

 

Es geschah geschichtlich nicht rein zufällig, dass zum Zeitpunkt der Geburt von Jesus 

Christus der römische Kaiser Augustus regierte. Die ganze Macht des Imperiums 
wurde in seine Kaiser investiert, die behaupteten, ihre göttliche Autorität von 

JUPITER, dem König der Götter und dem Schutzpatron des römischen Staates, 

erhalten zu haben, in dessen Bild sie oft dargestellt wurden. Als Jesus Christus auf 
der Erde war, wurde eine Marmorstatue von Augustus, von Gaius Octavius, 

gemeißelt. Hier sieht man links unten zu seinen Füßen, wie klein der Mensch für 

diesen Kaiser war. 
 

 

 

 

Der römische Gott Jupiter oder Jovis entsprach dem griechischen Gott Zeus, den 
Jesus Christus in Seiner Ermahnung an die Gemeinde von Pergamon als SATAN 

identifiziert. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pergamon 

Pergamon, eine antike griechische Stadt nahe der Westküste Kleinasiens in der 

heutigen Türkei, etwa 80 km nördlich von Smyrna (dem heutigen İzmir), war nämlich 

die ursprüngliche Stätte des berühmten Zeus-Altars (Pergamonaltars), der zweifellos 

genau in dem Moment, in dem Johannes die folgenden Worte des HERRN an die 



Gemeinde von Pergamon niederschrieb, vor Brandopfern schwelte: 
 

Offenbarung Kapitel 2, Vers 13 

„ICH weiß, wo du wohnst, nämlich da, wo der Thron des Satans steht; doch du 

hältst Meinen Namen fest und hast den Glauben an Mich auch in den Tagen des 

Antipas, Meines treuen Zeugen, nicht verleugnet, der bei euch ermordet worden 

ist, dort, wo der Satan wohnt.“ 

 

Satans Thron in Form des Zeus-Altars ist ein perfektes Beispiel für seine Herrschaft 

durch Stellvertreter. 
 

 

Teilrekonstruktion des Pergamonaltars im Pergamonmuseum 

 

Genauso wie die römischen Kaiser glaubten die griechischen Könige, dass sie ihre 
Autorität von Zeus bekommen hätten und als seine Repräsentanten regieren würden 

- eine dreiste Verfälschung von Adams ursprünglichem Auftrag, den wahren König 

der Götter auf Erden zu repräsentieren. Bei der Anbetung von Zeus und Jupiter 
beugten die Griechen und Römer bereitwillig ihre Knie vor dem Erzfeind Yahwehs, 

der dann bei zwei verschiedene  Gelegenheiten durch seine Stellvertreter jeweils 
eine schreckliche Triumphshow veranstaltete. 
 

1. 
Im Jahr 168 v. Chr. sah sich der griechische König Antiochos_IV. sich selbst als 

Epiphanes, was „Gott manifestiert“ bedeutet, also als die Manifestation von Zeus. Er 
plünderte die Stadt Jerusalem und zum Schrecken der Juden ließ er eine Zeus-Statue 
im Tempel von Yahweh errichten, bevor er ein Schwein auf dessen Räucheraltar 

opferte und von sich selbst behauptete, er sei Gott. 
 

2. 

Fast 200 Jahre später erbaute der römische Kaiser Hadrian einen Jupiter-Tempel 
über den entweihten Überresten von Yahwehs Tempel, die seit der Zerstörung 
Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. verwüstet dalagen. 
 

In beiden Fällen war die Botschaft klar: Satan sollte der Gott dieser Welt sein. 



 

Und das war er auch, solange ihn Menschen anbeteten. Und das taten sie auch mit 

glühender Begeisterung in der Zeit bevor Jesus Christus auf die Erde kam. Die 
sagenhaft götzendienerische griechisch-römische Kultur, die ihren Einfluss über die 

Weiten der damals bekannten Welt ausgebreitet hatte, stellte sicher, dass 
Zeus/Jupiter in den Köpfen der Menschen als die höchste Gottheit verankert war. 

Aus diesem Grund wurde Satan von Jesus Christus und Seinen Aposteln „der Gott 
dieser Weltzeit“ genannt. 
 

Jesus Christus Selbst sagte zu den Juden in Jerusalem, die Ihn steinigen wollten:   

 
Johannes Kapitel 8, Vers 44 
„Ihr stammt eben vom TEUFEL als eurem Vater und wollt nach den Gelüsten eures Vaters 

handeln. Der ist ein Menschenmörder von Anfang an gewesen und steht nicht in der Wahrheit, 

weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigensten 

Wesen heraus, denn er ist ein Lügner und der Vater von ihr (von der Lüge). 

 
2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 3-4 
3 Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft »verhüllt« ist (dunkel bleibt), so ist sie 

doch nur bei denen (für die) verhüllt, welche verlorengehen, 4 weil in ihnen der Gott dieser 

Weltzeit (der SATAN) das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle 

Licht der Heilsbotschaft von der Herrlichkeit Christi, Der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte. 

 
Mit Besetzung Israels durch die Römer und Griechen wollte der Teufel mehr erreichen als seinen 

Finger in Yahwehs Augapfel zu stecken. Wir dürfen nicht vergessen, dass das oberste Ziel des 

Drachens auf der Erde war (und noch immer ist), die Drachentöter-Prophezeiung zu vereiteln. 

 
Man kann davon ausgehen, dass Satan den allgemeinen Zeitrahmen kannte, in welchem Jesus 

Christus auf der Erde erscheinen würde. Dies geht aus den astronomischen Zeichen hervor, 

welchen die drei Magier aus dem Morgenland erfolgreich gefolgt waren. Und Satan kannte aus der 

Heiligen Schrift auch den Geburtsort von Jesus Christus. Darin heißt es: 

 
Micha Kapitel 5, Verse 1-2 
1 Du aber, Bethlehem-Ephrath, bist zwar zu klein, als dass du zu den Gaustädten (Hauptorten) 

Judas gehörtest, aber aus dir wird mir Der hervorgehen, Der in Israel Herrscher sein soll und 

Dessen Herkunft (Ursprung) der Vergangenheit, den Tagen der Urzeit, angehört. 

2 Darum wird Er (Gott) sie (die Israeliten) preisgeben bis zu der Zeit, wo sie, die gebären soll, 

geboren hat und der Rest Seiner Volksgenossen zu den Kindern Israels zurückkehrt. 
 

Diese Prophezeiung von Micha erinnert an Johannes' Vision von der schwangeren 

Frau und dem roten Drachen, der bereit ist, ihr Kind zu verschlingen, was sich in der 
Aktion des Kindermordes tatsächlich verwirklichte, welche auf die Geburt Jesu in 

Bethlehem folgte.   
 

Ein gewisser historischer Kontext ist nötig, um dieser Szene den angemessenen 

Rahmen zu geben. Als Gnaeus_Pompeius_Magnus im Jahr 63 v. Chr. in Palästina 



einfiel, hatte er Hilfe von einem mächtigen politischen Führer, namens 

Antipatros_(Idumäer). Dieser Name bedeutet „wie sein Vater“. Wie sein Name verrät 
war er von edomitischer Abstammung. Mit der Hilfe von Antipatros fiel Jerusalem in 

die Hände von Pompeius Legionen, und Judäa wurde eine Provinz des Römischen 
Reiches. 
 

Um das Ganze noch schlimmer zu machen, wurde Antipater schließlich von Julius 
Cäsar zum Prokurator von Judäa ernannt, wodurch effektiv ein Sohn Esaus eingesetzt 
wurde, um über die Söhne Jakobs zu herrschen – ein Affront höchsten Ranges. 

Antipatros gründete später die herodianische Dynastie, denn er war der Vater von 
Herodes der Große. 
 

Es war König Herodes, der versuchte, das Christuskind zu töten, in dem er die 
Hinrichtung aller kleinen Jungen in Bethlehem und Umgebung anordnete, eine 
wirklich entsetzliche Aktion, die nicht nur dem edomitischen König zugeschrieben 

werden muss, sondern auch dem roten Drachen hinter dessen Thron, der versuchte, 
den Samen der Frau zu verschlingen, Der dazu bestimmt ist, seinen Kopf zu 

zermalmen. 
 

Aber gemäß der Vision von Johannes wich das Christuskind dem Maul des Drachen 

aus und wurde von seinen Eltern nach Ägypten getragen, wo es bis zum Tod von 

Herodes blieb und dann weiter in Nazareth aufwuchs. 
 

Lukas Kapitel 2, Vers 40 

Der Knabe aber wuchs heran und wurde kräftig und mit Weisheit erfüllt, und die 

Gnade Gottes war über Ihm (ruhte auf Ihm). 
 

Mit diesem Szenario vor Augen wollen wir zur Konfrontation zwischen Jesus Christus 
und Satan in der Wüste von Judäa zurückkehren. 
 

Dem Drachen war es nicht gelungen, Jesus Christus zu verschlingen. Die nächste 

Aktion Satans bestand darin, Ihn dazu zu bringen, dass Er Sich von Seinem 
himmlischen Königreich lossagt. Dazu bekam Satan die Chance, die er sich in seinen 

kühnsten Träumen nie hätte vorstellen können. Der Sohn Gottes stand direkt als 

gebrechlicher Mensch vor ihm, nach 40 Tagen des Fastens abgemagert und hungrig. 
„Mit Sicherheit“, so dachte die alte Schlange, „wird Er meiner List erliegen. Alle 

Menschen fallen darauf herein.“ 

 

Als Jesus Christus die Vision von dem Römischen Reich und der Herrlichkeit von 

dessen Herrschaft vor Augen hatte, lehnte Satan sich über Seine Schulter und 

flüsterte Ihm zu:   
 

Lukas Kapitel 4, Vers 7 

„Wenn du also vor mir (niederfällst und mich) anbetest, so soll sie ganz dir 



gehören.“ 

 

Das schwarze Herz des Drachen schlug in diesem Moment rasend schnell vor lauter 
Spannung. Sollte sich jetzt sein größter Wunsch erfüllen? Seit dem Tag, an dem er in 

der Gegenwart des himmlischen Vaters stand und nach  derselben unaufhörlichen 
Anbetung Seines herausragenden, unübertrefflichen Sohnes geiferte, hatte er sich 

verzweifelt nach diesem Moment gesehnt. Was war schon die Anbetung von 
Menschen und Engeln im Vergleich dazu? Jesus Christus stand jetzt direkt vor ihm. 
Von Ihm angebetet zu werden, war gleichzusetzen als würde man als der Höchste 

überhaupt anerkannt, akzeptiert und verehrt werden. 
 

Aber es sollte nicht sein. 
 

Nachdem Jesus Christus Seine Augen von dieser Vision abgewandt hatte, blickte Er 
in Richtung Himmel und sprach: 
 

Lukas Kapitel 4, Vers 8b 

»Es steht geschrieben (5.Mose 6,13-14): ›Du sollst den HERRN, deinen Gott, 

anbeten und Ihm allein dienen!‹« 

 

Jesus Christus wird in der Tat einmal die Nationen regieren, aber nicht so, wie es sich 

der gefallene Cherub vorstellt. 
 

Wir dürfen dieses Angebot des Teufels nicht unterschätzen. Jesus Christus war Sich 

sehr des schrecklichen Leidens bewusst, dass Ihn auf Seinem Weg des Gehorsams 
gegenüber dem himmlischen Vaters erwartete. 
 

Und hier und jetzt wurden Ihm die Reiche der Erde quasi auf einem Silbertablett 
präsentiert. Mit Sicherheit fragte Er Sich: „Könnte ICH dieses Leid dadurch 

vermeiden, wenn ICH Meine Knie vor Satan beuge und so den Preis erlangen, der 

Mir rechtmäßig zusteht?“ 

 

Aber das hätte Seine Herrschaft OHNE ERLÖSUNG für die Menschen bedeutet. ER 

war noch nicht auf die Erde gekommen, um über die Söhne Adams zu herrschen, 
sondern um diejenigen, die Sein Sühneopfer am Kreuz auf Golgatha reumütig und 

bußfertig annehmen, zu erretten. 
 

Es ist schon wichtig im Zusammenhang mit unserem Thema darüber nachzudenken, 
was geschehen wäre, wenn Jesus Christus eingewilligt,  Seine Knie vor Satan gebeugt 

und ihn angebetet hätte. 
 

Bedenke, dass Satans zeitlich begrenzte Macht für uns spürbar ist. Er selbst ist zwar 

nicht autorisiert, auf der Erde einen eigenen Thron zu besetzen; doch er kann die 
menschlichen Regenten auf diesem Planeten beeinflussen. 



 

Jesus Christus wurde als ein Sohn Adams in der Linie Davids geboren. ER hätte von 

daher nicht nur rechtmäßig den Thron Seines Vorfahren in Israel  beanspruchen, 
sondern Sich auch in Purpur kleiden können. 
 

Da die Kaiser von Rom oft mit einer purpurfarbenen Toga bekleidet waren, war „das 
Anlegen von Purpur“ ein Ausdruck, der von den Römern verwendet wurde, um die 

Besteigung eines Kaiserthrones zu symbolisieren. Also hätte Jesus Christus auch den 
Thronsitz des Kaisers von Rom einnehmen können. 
 

In der Tat wurde Jesus Christus dann auch von den römischen Soldaten ein 

purpurfarbenes Gewand umgehängt. Daraufhin schlugen sie brutal auf Ihn ein und 

drückten Ihm darüber hinaus noch eine Dornenkrone fest auf Sein Haupt, um Ihn 

dann als „Möchtegern-König“ zu verspotten. 
 

Wenn Jesus Christus sich Satan unterworfen hätte, wäre Er wahrscheinlich der Kaiser 
von Rom und der Herrscher über die damals bekannte Welt geworden. 
 

Diese Vermutung ist nicht aus der Luft gegriffen, denn im Jahr 314 n. Chr. bekam 
Papst Silvester_I. vom Kaiser Konstantin die ersten entsprechenden Gewänder, die 

Jesus Christus aufgrund von Satans Angebot ausgeschlagen hatte und erlangte 

dadurch die weltliche Macht, Ehre und Herrschaft über das Römische Reich. Silvester 

wurde in dem ihm überlassenen Lateranpalast mit allem Pomp und den dazu 
gehörigen Zeremonien, die normalerweise einem Fürsten zustanden, zum Bischof 

von Rom gekrönt. Schon bald darauf sollte der „Stellvertreter“ Christi den Titel 

Pontifex Maximus annehmen und nicht nur an der Stelle der römischen Kaiser, 
sondern auch an der Stelle Christi selbst regieren. Der Titel Pontifex maximus 

(lateinisch für „oberster Brückenbauer“) bezeichnete ursprünglich den obersten 
Wächter des altrömischen Götterkults und ging später auf die römischen Kaiser und 
schließlich auf den Bischof von Rom über. 
 

Wenn Jesus Christus das Angebot von Satan angenommen hätte, wäre der Drache 
seinem ultimativen Schicksal entgangen und die Menschheit wäre ohne Erlöser 

geblieben. 
 

Wir haben viel zu wenig die Treue unseres verwandten Erlösers ergründet. Nach 
hebräischem Brauch war der Erlöser eines Verwandten befugt, in dessen Namen zu 

handeln, wenn dieser sich in einer Notlage befand oder Rechtfertigung benötigte. 
Der in dieser Rolle handelnde verwandte Erlöser konnte die Eigentums- und 

Gemeinschaftsrechte eines benachteiligten Familienmitglieds zurückkaufen und ihm 

seinen früheren Besitz zurückgeben. 
 

Wenn der Menschensohn so treulos wie Adam und wie Du und ich gewesen wäre, 

dann wären wir für immer und ewig hoffnungslos verloren. 



 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     


