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Mythos oder Realität?
Leitverse:  1. Mose 3; 2. Korinther 11,3; Offenbarung 20,2

2Kor 11,3: Die Schlange verführte Eva durch ihre List.

Zu Beginn unserer Betrachtung über den mächtigen Gegenspieler
Gottes, den „Durcheinanderwerfer“ (diabolos), müssen wir uns
darüber im Klaren sein, dass Satan nach der Aussage der Heiligen
Schrift ein wirkliches, lebendes und selbständig denkendes Wesen
ist. Die Person und Existenz Satans wird von der Bibel mit gleicher
Klarheit bezeugt wie diejenige unseres Herrn Jesus Christus. Satan
stellt in gewissem Sinn die Verkörperung des Bösen dar, wie Gott
die Verkörperung alles Guten ist.

Viele, die sich Christen nennen, glauben nicht an die Existenz des
Teufels. Bei unangenehmen Dingen sagt man eben einfach: „Daran
glauben wir nicht“, oder noch überzeugender: „Niemand glaubt
daran“; oder ganz unwiderlegbar: „Kein vernünftiger Mensch glaubt
das noch“ (und „vernünftig“ wollen wir ja doch alle sein!), und schon
ist man das Problem los.

Doch das Gericht, die Hölle, der Teufel sind Realitäten – ob
Menschen daran glauben oder nicht. Es ist kindisch, ja geradezu
sträflicher Leichtsinn, nur an das zu glauben, was einem gefällt.
Wenn wir die Bibel in ihren Aussagen über Christus, den Himmel
und das ewige Leben akzeptieren, dann müssen wir ihr auch
glauben, wenn sie vom Gericht, von der Hölle oder vom Teufel
redet. Wer daran rüttelt, entzieht allem die Grundlage.

Bei der Betrachtung seiner Person mag es nützlich sein, uns
zunächst ein wenig mit der Vorstellung zu beschäftigen, die unsere
Vorfahren in vergangenen Jahrhunderten von ihm hatten. Bekannt
sind sicher die Bilder Albrecht Dürers, die den Teufel mit
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Schweinekopf, in Tiergestalt und mit den unvermeidlichen Hörnern,
Hufen und Schwanz darstellen. Doch nicht ein einziges dieser
Merkmale ist durch die Schrift belegt. Eine gewisse Andeutung
solcher Vorstellungen mag man in Jesaja 13,21 sehen. Dort wird
berichtet, dass in den Ruinen Babels „Strauße wohnen und Böcke
dort hüpfen“ werden. Gemäß der Fußnote sind unter „Böcken“ wohl
„bockgestaltige Dämonen“ zu verstehen (vgl. auch Jes 34,14; das
hebräische Wort searim, das hier gebraucht wird, bedeutet
eigentlich „Haarige“). Doch rechtfertigt dies keinesfalls die irrige
Vorstellung über Satans Person und Wesen, die in manchen
Volksschichten noch heute existiert.

Die Schlange

Gottes Wort berichtet uns erstmals über den Angriff Satans in
Gestalt einer Schlange auf das wohl eben erst erschaffene erste
Menschenpaar. Obwohl in 1. Mose 3 nur „die Schlange“ erwähnt
wird, lassen andere Schriftstellen keinen Zweifel an der Identität des
Feindes, der sich hinter ihr verbarg. Dass die Schlange sich der
menschlichen Sprache bediente und sich in eine Diskussion mit
dem Menschen einließ, beweist eindeutig, dass ein „Geist“ sich
ihrer als Werkzeug bediente bzw. die Gestalt einer Schlange
angenommen hatte. Diese Tatsache wird durch andere
Schriftstellen bewiesen. In seinem Brief an die Korinther vergleicht
der Apostel die Kirche mit Eva, die Schlange aber mit dem Verführer
Satan (2Kor 11,3). Im letzten Buch der Bibel wird der Teufel
ausdrücklich und endgültig als „die alte Schlange“ bezeichnet (Off
20,2). Die Schlange wird allgemein als ein abstoßendes, Abscheu
erregendes Tier angesehen. Es wäre jedoch übereilt, die
Schlussfolgerung zu ziehen, dass die Schlange bereits seit ihrer
Erschaffung in Wesen, Gestalt und Fortbewegungsart das war, was
wir heute an ihr kennen. Die hebräische Bezeichnung nachasch
kann von der Bezeichnung für „Zischen“ abgeleitet sein.
Wahrscheinlicher ist nach Dr. Tayler Lewis jedoch die Verbindung
mit einer zweiten Bedeutung des hebräischen Wortes, die auf
„Glanz, Erz (glänzendes Metall)“ hindeutet. Auch die biblische
Bezeichnung der Schlange als „listig vor allem Getier“ weist nicht
notwendigerweise auf etwas Böses in ihrem Wesen vor dem
Sündenfall hin. Der hebräische Ausdruck ahrum wird häufig für
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„klug“ in einem durchaus guten Sinn gebraucht, so zum Beispiel in
Sprüche 22,3: „Der Kluge sieht das Unglück …“ Ziehen wir noch in
Betracht, dass Gott „alles sah, was er gemacht hatte, und siehe, es
war sehr gut“ (1Mo 1,31), so muss die ursprüngliche Schlauheit
oder Klugheit der Schlange ebenfalls als gut angesehen werden.
Diese Klugheit wurde jedoch von Satan bei der Verführung der Eva
zu einem durchaus bösen und hinterlistigen Zweck missbraucht.
Auch würde das Urteil Gottes „Auf deinem Bauche sollst du
kriechen“ keine Bedeutung haben, wenn das bereits vorher die
Fortbewegungsart der Schlange gewesen wäre. Vielmehr erscheint
der Gedanke nicht abwegig, dass die Gestalt und das Aussehen der
Schlange nach dem Fluch aus Gottes Mund radikal verändert
wurden. Adam hatte ihr bei der Benennung der Tiere (1Mo 2,19),
offenbar in Anbetracht ihres leuchtenden Anblicks und ihrer
überragenden Klugheit, den Namen Nachasch gegeben
(„Leuchtende, Strahlende, Herrliche“). Gerade diese äußeren
Vorzüge benutzte Satan aber in seiner Arglist, um sich Eva zu
nähern und ihr Vertrauen zu erlangen. 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Schlange in allen alten
Religionen eine göttliche Verehrung genoss. Sie wurde von allen
heidnischen Völkern der alten Welt als Gottheit anerkannt und
deutet somit auf den hin, den die Bibel den „Gott dieser Welt“ nennt
(2Kor 4,4). 

[Vielleicht hat der Gedanke, dass die Schlange „Staub fressen sollte
alle Tage ihres „Lebens“, auch noch eine tiefere Bedeutung. Für
den Satan sollte das da sein, was übrigbleiben würden von denen,
deren Geist er zerstört haben würde und die mit dem Ausdruck
„Staub“ gut charakterisiert sind, woher sie gekommen und wohin sie
zurückkehren. Doch intelligente Anbetung „in Geist und Wahrheit“
wird er niemals bekommen, keine liebende Herzenshingabe der
Seele jemals genießen. Mit nichts als Staub, die äußerliche
Niederwerfung des Körpers, und das in Angst und Schrecken, muss
er sich begnügen.

Lasst uns den Kontrast zu unserem Herrn Jesus sehen. Als Er einen
Sünder zu Gott zurückführte, sagte Er: „Ich habe eine Speise zu
essen, die ihr nicht kennt“ (Joh 4,32). Des Teufels Speise ist, den

5



Menschen von Gott wegzuziehen. Und Gott lässt das geschehen.
So heißt es in 1. Korinther 10,20: „Das, was sie opfern, opfern sie
den Dämonen und nicht Gott.“ Das geschieht in Verbindung mit dem
äußerlichen Niederwerfen des Körpers.

Die Speise des Herrn Jesus dagegen ist, das Herz des Menschen
zu Gott zurückzubringen und ihn zu einer innerlichen freudigen
Anbetung des Vaters in „Geist und Wahrheit“ zu führen. Dafür sei
Sein Name für immer gepriesen.]

Originaltitel: „Satan – seine Person, seine Tätigkeit und sein Schicksal“
aus Hilfe und Nahrung, 1982, Ernst-Paulus-Verlag, S. 7–9

[von SoundWords ergänzte Übersetzung]
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Seine Würde bei der Schöpfung
Leitverse: Johannes 12,31; 14,30; Offenbarung 2,13, Lukas 4,5.6;
Epheser 2,2

Joh 12,31: Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der
Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden.

Die Bibel macht uns klare, unmissverständliche Angaben über die
Würde, mit welcher der Schöpfer Satan bei seiner Erschaffung
bekleidet hatte. Wir erinnern an Judas 9: „Michael aber, der
Erzengel, als er, mit dem Teufel streitend, Wortwechsel hatte um
den Leib Moses, wagte nicht, ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen,
sondern sprach: Der Herr schelte dich!“

Satan, der hier „der Teufel“ genannt wird, war von seiner
Erschaffung her mit einer solchen Hoheit bekleidet, dass der einzige
Engelfürst, den das Wort als „Erzengel“ bezeichnet, das Urteil über
Satan Gott anheimstellen musste. Er bewies damit, dass er in der
Engelhierarchie eine geringere Stellung bekleidete. Wir fragen: Sind
die törichten, abstoßenden Darstellungen Satans im Licht dieser
Schriftstelle als der Wahrheit entsprechend zu verantworten? Sind
sie Gott wohlgefällig oder nicht vielmehr durch die Hinterlist des
Feindes bewirkt? Es dient durchaus seinen Absichten, sich selbst
besonders dem Volk Gottes als verächtlich und lächerlich
hinzustellen. Auf diese Weise lockt er die Gläubigen aus ihrer
Wachsamkeit und Gebetsbereitschaft, aus ihrem Lehnen auf den
einzigen Arm, der stärker als Satan ist, um vor seiner
übermächtigen Gewalt und List bewahrt zu bleiben. Auch der Ehre
unseres Herrn wird Abbruch getan, wenn Er bei der Überwindung
Satans und der Zerstörung seiner Werke es nicht mit dem höchsten,
mächtigsten und intelligentesten aller Geschöpfe zu tun hatte, mit
dem „Starken“, der nur durch einen „Stärkeren“ überwunden und
seiner Beute beraubt werden konnte. Wir verweisen noch auf einige
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Bibelstellen, die auf die Stellung Satans in dieser Schöpfung
weiteres Licht werfen.

In Johannes 12,31 und nochmals in Johannes 14,30 bezeichnet der
Herr Jesus ihn als den „Fürsten“ dieser Welt. Dieser Titel deutet auf
eine über dem Fürsten bestehende Oberhoheit hin – den „alleinigen
Machthaber, den König der Könige und Herr der Herren“ (1Tim
6,15), dem Satan unterstellt ist. In Lukas 4,5.6 sehen wir Satan dem
Herrn Jesus „in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises“
zeigen, wobei er sagt: „Ich will dir alle diese Gewalt und ihre
Herrlichkeit geben; denn mir ist sie übergeben, und wem irgend ich
will, gebe ich sie.“ Diese Behauptung entspricht offenbar der
Wahrheit, da wir kein Wort der Widerlegung aus dem Munde des
Herrn hören.

An anderer Stelle sagt der Herr in Seinem Sendschreiben an
Pergamos: „Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist“
(Off 2,13). Diese Worte deuten an, dass Satan noch einen Thron
besitzt und dass sich dieser auf der Erde befindet. Gott erlaubte es
Israel, seinen ersten König zu wählen, und sie erwählten Saul, von
dem es heißt, dass er „höher war als alles Volk, von seiner Schulter
an aufwärts“ – ein Hinweis auf Satan, das höchste erschaffene
intelligente Wesen.

Saul wurde ungehorsam, es „wurde Unrecht an ihm gefunden“ (Hes
28,15); das Königtum Israels wurde von ihm abgerissen (1Sam
15,27.28). Gott ließ den Mann Seiner eigenen Wahl zum König
salben, David, den Hirtenkönig! Wie David ein Bild des geliebten
Sohnes Gottes ist, so ist Saul ein Bild Seines Widersachers.

Saul regierte lange Zeit, nachdem er von Gott verworfen worden
war, immer noch als König über Israel, während David, der wahre
König, wie ein Rebhuhn auf den Bergen gejagt wurde und nur
wenige Getreue auf seiner Seite hatte. David war König de jure,
Saul de facto.

So ist auch das Urteil über Satan wohl gefällt, aber noch nicht
vollzogen. Nur wenige erkennen in dem wahren David heute den
rechtmäßigen Herrn über alles und teilen Seine Verwerfung.
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Außer dem Titel „Fürst dieser Welt“ legt ihm die Schrift auch die
Bezeichnung „Fürst der Gewalt der Luft“ (Eph 2,2) zu. Er ist das
anerkannte Haupt jener Geisteswesen, die an seinem Fall teilhatten.
Sie sind ihm bei seiner Machtausübung über diese Erde unterstellt
und benutzen die Lufträume als ihre Behausung. (Sollte dies
vielleicht der Grund sein, dass Gott bei der Erschaffung der
„Ausdehnung des Himmels“ den zweiten Schöpfungstag nicht mit
den Worten beschließt: „Und Gott sah, dass es gut war“?)

Einen weiteren Titel finden wir in der Bezeichnung „Oberster der
Dämonen“ (Mt 12,24); der hier beigefügte Name „Beelzebub“ war
im jüdischen Sprachgebrauch einer der Namen Satans. Alle diese
Bezeichnungen deuten auf die persönliche, sozusagen politische
Würde hin, die dem gefallenen Engelfürsten vom Schöpfer einst
verliehen wurde; besitzt er aber keine „geistliche“ oder „religiöse“
Hoheitsstellung? Auch diese wird uns durch Gottes Wort gezeigt,
doch sicherlich nicht als eine Gabe aus der Hand des Schöpfers,
sondern als einen in maßloser Überheblichkeit und Anmaßung an
sich gerissenen Raub.

In 2. Korinther 4,4 wird er als „der Gott dieser Welt“ bezeichnet. Wir
sehen ihn somit nicht nur als den verborgenen Drahtzieher der
Politik dieser Welt und ihres sittlichen Verfalls, sondern auch ihrer
Religion. Er benutzt ihre religiösen Formen, Zeremonien,
Gegenstände der Verehrung usw. zu einer undurchdringlichen
„Decke“ auf den Herzen der Menschen, um den „Lichtglanz der
Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi“ (2Kor 4,6)
völlig zu verdecken und auszuschalten. Diese Decke braucht
durchaus nicht aus sogenannten bösen Dingen und Handlungen zu
bestehen; sie besitzt eine „Form der Gottseligkeit“, kann Ehrbarkeit
vor den Menschen, Kirchenbesuch usw. einschließen, jedoch alles
unter Beiseitesetzung Christi und Seiner Rechte. Es ist der Weg
ohne das Lamm Gottes, ohne das Blut der Versöhnung, ein Weg,
„der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege
des Todes“ (Spr 14,12).

Originaltitel: „Satans hervorragende Stellung in der Schöpfung“
aus Hilfe und Nahrung, 1982, Ernst-Paulus-Verlag, S. 9–12
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Der „schirmende Cherub“
Leitverse: Hesekiel 28

Wir wenden uns nun einer Schriftstelle zu, die für unsere
Betrachtung von hervorragender Bedeutung ist. Es handelt sich um
das 28. Kapitel des Propheten Hesekiel. Es ist bereits sehr
bedeutsam, dass sich ein einziges Kapitel des Buches mit den
Völkerschaften Ammon, Moab, Edom und Philistäa befasst (Hes
25), während die nächsten drei Kapitel nicht einmal einem Volk,
sondern nur einer einzelnen Stadt gewidmet sind. Es handelt sich
um Tyrus, eine Stadt, die zu keiner Zeit in der Geschichte einen
Platz von überwältigender Größe oder Prominenz eingenommen
hat. Bereits dieses scheinbare Missverhältnis im Worte Gottes
deutet darauf hin, dass sich hinter der irdischen Stadt etwas weit
Überragenderes verbirgt.

Wir dürfen nicht übersehen, dass Tyrus, vom inspirierten Schreiber
ausgewählt, sich hervorragend als Vorbild für den Fürsten dieser
Welt eignet. Wenn wir Hesekiel 27 lesen, fällt uns auf, dass Tyrus
als die Handelsstadt des Alten Testamentes herausgestellt wird. Sie
ist ein Abbild der Pracht der Handel treibenden Welt, ihres
Reichtums und des damit verbundenen Hochmuts. Der König von
Tyrus ist somit ein vortreffliches Bild des Fürsten dieser Welt, der
unser Zeitalter des Jagens nach Reichtum und Ehre regiert. Er redet
der Jugend ein, derjenige sei „erfolgreich“, der hier möglichst viel
zusammengerafft hat, in den „ewigen Hütten“ aber nichts besitzt,
während derjenige versagt habe, der hier um Christi willen allem
entsagt, droben aber ein reiches Erbe antritt. Es ist der Geist, der
„jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams“. Tyrus, das „an
den Zugängen des Meeres“ wohnte und mit allen Völkern Handel
trieb, wurde bei seinem endgültigen Sturz bitterlich beklagt und
beweint (Hes 27). Das erinnert uns an „die große Babylon“, die „auf
den vielen Wassern sitzt“ (Off 17,1), bei deren Sturz ebenfalls
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lautes Klagen und Wehgeschrei durch die Kaufleute, Seefahrer usw.
erhoben wird. Beide zeichnen sich durch weltweiten Handel,
Reichtum und Überheblichkeit aus. Zweifellos sehen wir sowohl
hinter dem König von Tyrus wie auch hinter dem König von Babylon
(Jes 14) verborgen die gleiche Person: den Fürsten der finsteren
Mächte, Satan.

Beachten wir, dass das Wort Jahwes in Hesekiel zunächst an den
„Fürsten“ von Tyrus gerichtet wird (Hes 28,2), sodann an den
„König“ von Tyrus (Hes 28,12). Der Unterschied zwischen den
Bezeichnungen „Fürst“ und „König“ geht sehr klar aus den Kapiteln
7 und 8 des Buches der Richter hervor. Gideon schlägt das Heer
der Midianiter, dabei fallen die beiden Fürsten Oreb und Seeb in
seine Hände. Der Sieg ist damit noch nicht vollständig, denn die
beiden midianitischen Könige Sebach und Zalmunna waren noch
„zu Karkor, und ihre Heere mit ihnen, bei fünfzehntausend Mann“.
Gideon und seine dreihundert Mann mussten nun noch diesen
nachjagen, obwohl sie selber ermattet waren. Erst mit der Tötung
auch der beiden Könige war der Widerstand der feindlichen
Midianiter völlig gebrochen. In der biblischen Symbolik sehen wir
wohl in diesen „Fürsten“ die Verkörperung des Bösen, das sich im
Menschen befindet und ihn beherrscht. Die „Könige“ dagegen
stellen mehr die übergeordnete böse Macht dar, die sich dahinter
verbirgt und ihre Knechte nach eigenem Gutdünken benutzt und
einsetzt. Diese Macht deutet auf Satan hin, der nur deswegen
„Fürst“ dieser Welt genannt wird, damit seine Unterordnung unter
einen noch Höheren zum Ausdruck kommt. Wie die beiden Könige
durch Gideon zu Fall kamen, so ist diese finstere Macht durch den
Sieg des Herrn Jesus am Kreuz zunichtegemacht.

Betrachten wir nun unter diesem Gesichtspunkt nochmals Hesekiel
28, so erblicken wir in den Versen 1-10 einen sehr stolzen, sehr
bösen Mann in einer erhabenen Stellung, aber eben einen
Menschen. Ab Vers 11 ist dieser Mensch verschwunden. In dem
König, über den Hesekiel ein Klagelied anstimmen soll, sehen wir
jemand anders: den Geist, der hinter und über dem bösen Fürsten
steht, Satan selbst.

In der Anrede an den Fürsten fällt uns die verblüffende Ähnlichkeit
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zwischen seinen Wesenszügen und denen des „Menschen der
Sünde, des Sohnes des Verderbens“ in 2. Thessalonicher 2,3 auf.
Von dem Fürsten von Tyrus wird gesagt: „Weil dein Herz sich
erhebt, und du sprichst: Ich bin ein Gott, ich sitze auf einem
Gottessitz.“ Von dem Menschen der Sünde lesen wir: „Welcher
widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein
Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel
Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei.“ Aus dieser
Gegenüberstellung kann wohl ohne Weiteres abgeleitet werden,
dass der Fürst von Tyrus im Vorbild auf den Menschen der Sünde,
auf den Antichristen, hinweist.

Hesekiel wird von Jehova beauftragt, über den König von Tyrus ein
„Klagelied“ anzustimmen. Es ist der gleiche Ausdruck, der für die
Klage Davids über den erschlagenen König Saul benutzt wird (den
wir schon als Vorbild von Satan gesehen haben). Derjenige, der
über das abgefallene, Ihn verwerfende Jerusalem Tränen vergoss,
empfindet auch Trauer über das Verderben und die Vernichtung
Seines einst als „Bild der Vollendung“ bereiteten Geschöpfes.

Was haben wir nun unter der Bezeichnung „schirmender Cherub“
(Hes 28,14) zu verstehen? Eine Hilfe bietet uns die Stelle in 2. Mose
25,18-20: „Und mache zwei Cherubim von Gold … Und die
Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, den Deckel mit
ihren Flügeln überdeckend.“ Der Sühnedeckel stellte damals den
Thron Gottes auf der Erde dar: „Der du thronst zwischen den
Cherubim“ (Ps 80,1). Die beiden Cherubim mussten gleichsam
schützend ihre Flügel über den „Thron Gottes“ halten. Konnte er
denn erschüttert werden? „Gerechtigkeit und Gericht sind deines
Thrones Grundfeste“, sagt uns Gottes Wort (Ps 89,14). Die
Grundfesten des Thrones Gottes könnten also durch die geringste
Abweichung von der Gerechtigkeit, sei es in der Ausübung des
Gerichts oder in der Zuwendung von Gnade Schuldigen gegenüber,
erschüttert werden. Vor jeder derartigen Verletzung göttlicher
Grundsätze wurde der Thron symbolisch durch die schirmenden
Flügel der Cherubim geschützt. Die Cherubim mussten mit dem
Sühnedeckel zusammen aus einem Stück gearbeitet sein (2Mo
25,19, s. Fußnote). Sehen wir darin nicht eine fundamentale
Wahrheit des gesamten Universums? Die Ausübung der Gnade darf
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nie auf Kosten der Gerechtigkeit gehen, Gerechtigkeit und Gnade
müssen miteinander in Harmonie sein, ohne einer der beiden Seiten
Abbruch zu tun, wie das dann in dem Werk des Herrn Jesus in
vollkommener Weise geschehen ist.

Wir können aus dem Gesagten schließen, dass es die erhabene
Aufgabe des „schirmenden Cherubs“ war, über den Thron Gottes
zu wachen. Der höchste von Gott erschaffene Engelfürst war dazu
bestimmt, über die ewige Unantastbarkeit und Beständigkeit des
göttlichen Thrones zu wachen. Gleichzeitig war ihm die Erde als
sein Reich zugewiesen. Er war verantwortlich für die
Aufrechterhaltung der Oberhoheit Jahwes über diese Erde. Die
Worte: „Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, und ich hatte
dich dazu gemacht“ (oder: „eingesetzt“; Hes 28,14) deuten an, dass
Satan sich diese hohe Stellung nicht verdient oder erworben hatte;
Gott hatte ihn dazu eingesetzt, ihn dazu „gesalbt“. Er verdankte
seine Stellung allein seinem Schöpfer.

„Du warst auf Gottes heiligem Berge“ (Hes 28,14). Es wäre sicher
abwegig, hier an einen Berg auf der Erde zu denken, etwa an den
Berg Horeb oder Zion. Stellen wie Psalm 2,6: „Habe doch ich
meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge“; Psalm 3,4:
„Er antwortet mir von seinem heiligen Berge“; Psalm 121,1: „Ich
hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommen
wird“ bestätigen uns, dass Berge in der prophetischen Sprache der
Bibel auf „Regierung, Herrschaft“ hindeuten. Der Berg Sinai
symbolisiert Gottes Regierung aufgrund des Gesetzes; Zion deutet
auf die Herrschaft auf dem Boden der Gnade (Heb 12). Wie der
Berg seine Umgebung überragt, so ragt die Regierung über das
Volk hinaus, das unter der Regierung steht. Die Stelle in Hesekiel 28
würde demnach etwa bedeuten: „Du hattest einen Platz am
Regierungsort Gottes, einen Platz höchster Würde und höchsten
Vorrechts.“

„Du wandeltest inmitten feuriger Steine“ (Hes 28,14). Da unser Gott
„ein verzehrendes Feuer ist“, so stellen diese kostbaren Steine
bildlich Sein heiliges, alles Unreine hassendes Wesen dar. Der hohe
Cherub wandelte somit in vollem Einklang mit seiner Umgebung
inmitten der Darstellung verzehrender göttlicher Herrlichkeiten. Der
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Ausdruck „wandelte“ vermittelt dabei den Eindruck, dass er sich
dort bestimmungsgemäß befand, dass ihm dieser Platz von seinem
Schöpfer angewiesen worden war.

„Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du
geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde“ (Hes
28,15). Es ist klar, dass diese Aussage niemals auf einen
Nachkommen des gefallenen Adam (den König von Tyrus) zutreffen
könnte. Sie deutet auf jenen Cherub, der zunächst gehorsam und
auf Gott wohlgefällige Weise seinen ihm zugewiesenen Platz
ausfüllte. Wir mögen vergleichsweise an die erste glückliche
Regierungszeit des Königs Saul denken, ehe auch bei ihm ein
Abweichen von dem geraden Weg stattfand.

Worin das „Unrecht“, das an Satan gefunden wurde, bestand, wird
im nächsten Vers angedeutet: „Durch die Größe deines Handels
wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt, und du sündigtest“ (Hes
28,16). Wie können wir dies aber auf den Engelfürsten anwenden?
Sicherlich lag einem Engel in dieser Position nichts an materiellen
Besitztümern. Doch das, was die Menschen durch ihren Handel zu
erlangen trachten, konnte auch von ihm begehrt werden. Reichtum
verleiht Menschen Würde, Macht, Beachtung, eine erhöhte Stellung
über ihresgleichen, und etwas von diesen Dingen, allerdings von
ganz anderem Charakter als das, was ihm als Geschöpf von Gott
anvertraut war, erwarb sich dieser Cherub durch seine Intelligenz
und sein geschicktes Handeln. Wir dürfen wohl schließen, dass er
andere Engelwesen dazu verführte, sich nicht mehr ihrem Schöpfer
zu unterwerfen, sondern ihm selber Gehorsam und Unterwürfigkeit
entgegenzubringen. Pember übersetzt den ersten Teil unseres
Verses mit: „Durch die Menge deiner Verleumdungen.“ Auch diese
Deutung ist aufschlussreich, denn Satan gewann das Gehör des
ersten Menschenpaares durch eine Verleumdung Gottes; er mag
die gleiche Methode vorher bereits bei anderen Engelwesen
angewandt haben. Auch ein Absalom „stahl … das Herz der Männer
von Israel“ durch Verleumdung des rechtmäßigen Königs und
Hervorhebung seiner eigenen Person (2Sam 15,3.4).

„Ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich,
du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine“
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(Hes 28,16). Es handelt sich hier um die Verhängung des göttlichen
Urteils, noch nicht um seine endgültige Ausführung, (denn wir
finden, dass Satan viel später noch Zutritt zum Himmel hat). Doch
zum göttlich festgesetzten Zeitpunkt wird auch er „an seinen Ort“
gehen. Er wird vom heiligen Berge und den feurigen Steinen hinweg
in den Feuersee geworfen werden.

„Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit, du hast deine
Weisheit zunichtegemacht wegen deines Glanzes“ (Hes 28,17).
Hier finden wir eine klare Aussage über das „Unrecht“, das an ihm
gefunden wurde. Es war der Hochmut, das „Aufblähen“ seiner
selbst, von dem wir in 1. Timotheus 3,6 lesen: „Auf dass er nicht,
aufgebläht, ins Gericht des Teufels verfalle.“ (Man vergleiche dazu
die Fußnote in der Elberfelder Übersetzung.) Das war die erste
Sünde, die die Ruhe der Ewigkeit zerstörte und einen Sturm
hervorrief, der bis zum heutigen Tage mit wachsender Gewalt tobt.
Er wird erst durch das Allmachtswort des Einen zum Stillstand
gebracht werden, der einst gebot: „Schweig, verstumme!“

Die Weisheit Satans wurde „zunichtegemacht“ durch seine
Auflehnung gegen seinen Schöpfer, denn „die Furcht Jahwes ist der
Erkenntnis Anfang“. „Wegen deines Glanzes“ – hier liegt die
Ursache zu seinem Fall. Er war mit seiner eigenen Schönheit
beschäftigt. Wie erinnert uns das wieder an Absalom (2Sam 14,25):
„In ganz Israel war kein Mann wegen seiner Schönheit so sehr zu
preisen wie Absalom; von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel
war kein Fehl an ihm.“ Ein besonders hervortretendes Merkmal
seiner Schönheit war sein Haar (2Sam 14,26), und gerade das
wurde ihm schließlich zum Verhängnis.

Wir brauchen der Prophezeiung in Hesekiel 28 nun nicht weiter zu
folgen, da sie sich offenbar wieder irdischen Dingen zuwendet.
Zusammenfassend können wir sagen, dass die betrachteten Verse
folgende Punkte klar herausgestellt haben:

1. Dieser Abschnitt kann unmöglich auf einen Nachkommen des
gefallenen Menschen angewandt werden.

2. Er kann daher nur auf ein Geist-Wesen oder einen Engel
hindeuten.
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3. Dieses Wesen muss den höchsten Platz innerhalb der
ursprünglichen Schöpfung bekleidet haben.

4. Es war mit der Hut des Thrones Gottes betraut, um jeder
Annäherung von Ungerechtigkeit und Bösem Einhalt zu
gebieten.

5. „Unrecht“ wurde an ihm gefunden, und dieses Unrecht
bestand in seiner Selbstüberhebung.

6. Das göttliche Urteil der Ausstoßung aus seiner hohen
Stellung wird ausgesprochen, aber noch nicht – zumindest
nicht endgültig – ausgeführt.

Originaltitel: „Der ‚schirmende Cherub‘“
aus Hilfe und Nahrung, 1982, Ernst-Paulus-Verlag, S. 12–15, 47–51

16



Glanzstern (Luzifer), Sohn der
Morgenröte
Leitverse: Jesaja 13,21.22; 14,12

Jes 14,12: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern,
Sohn der Morgenröte!

Jes 13,21.22: Aber Wüstentiere werden dort lagern, und ihre
Häuser mit Uhus angefüllt sein; und Strauße werden dort
wohnen und Böcke {d.h. wahrsch. bockgestaltige Dämonen;
vergl. Jes 34,14; 3Mo 17,7} dort hüpfen; und wilde Hunde
werden heulen in seinen Palästen und Schakale in den
Lustschlössern. Und seine Zeit steht nahe bevor, und seine
Tage werden nicht verlängert werden.

Bei der ersten Erwähnung Satans auf den Blättern der Heiligen
Schrift wird er uns als ein Wesen dargestellt, das den Menschen
durch seine List in Sünde und Tod führt. Wir könnten, wenn wir nicht
weiter nachdenken, daraus folgern, dass dies bereits seit seiner
Erschaffung sein eigentliches Wesen war. Bei einiger Überlegung
müssen wir diese Annahme jedoch als irrig und nicht schriftgemäß
erkennen. Gott verkörpert in Sich das absolut Gute; aus einer
solchen Quelle kann nichts als Gutes hervorkommen. Gott hat
ebenso wenig den Teufel in seinem jetzigen Charakter als „Lügner“
und „Mörder“ erschaffen, wie Er den Menschen in einem gefallenen,
sündigen Zustand erschaffen hat (s. Pred 7,29; Joh 8,44). Daraus
müssen wir folgern, dass ihm die Namen „Satan“ und „Teufel“ auch
nicht ursprünglich zugelegt waren. Sein Name musste ursprünglich
etwas von seiner Vollkommenheit als Geschöpf ausdrücken, das
aber dann in Sünde fiel. Dies wird auf bemerkenswerte Weise in
Jesaja 14,12 durch die Worte ausgedrückt: „Wie bist du vom
Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte!“ Der
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Prophet redet hier zwar den König von Babel an. Wie bei der
Anrede des Königs von Tyrus in Hesekiel 28 sehen wir jedoch auch
hier an den benutzten Ausdrücken, dass der Gegenstand kein in
Sünde gefallener Mensch, sondern ein weit höheres Wesen sein
muss. „Du sprachst in deinem Herzen: Zum Himmel will ich
hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben,
und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten
Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen
dem Höchsten“ (Jes 14,13.14). Eine solche Sprache wäre absurd
und lächerlich im Munde eines menschlichen Königs von Babel. Sie
ist aber zutreffend und bedeutsam, wenn der Engelfürst im Blickfeld
steht, der jenen König gelenkt und inspiriert hat.

Sehen wir uns den Zusammenhang der angeführten Schriftstelle
etwas näher an. Es handelt sich um den „Ausspruch über Babel“
(Jes 13,1) oder um Gottes Gerichtsurteil über dasselbe. Babel sollte
vollkommen verwüstet werden. Dabei werden geheimnisvolle
Bezeichnungen sowohl für ihren Zustand als auch für die Wesen
gebraucht, die sich in ihr aufhalten würden. Sie liefern uns Hinweise
auf den Zustand und die Bewohner des geistlichen Babylon in dem
neutestamentlichen Buch der Offenbarung. Es ist dieses Babylon,
das ein „Gewahrsam jedes unreinen Geistes“ sein wird (Off 18,2).
Um anzudeuten, dass es sich bei seinen Bewohnern um keine in
der Natur vorkommenden Tiere handelt, benutzt der inspirierte
Schreiber eigenartige, geheimnisvolle Namen:

„Wüstentiere werden dort lagern“ (Jes 13,21; eigentlich:
„Wüstenbewohner, hebr. Tziim).
„Und ihre Häuser mit Uhus angefüllt sein“ (wörtlich:
„Heulende“, hebr.: Ochim).
„Und Strauße dort wohnen“ (hebr.: Benoth Jaana = „Töchter
des Geheuls“).
„Und Böcke dort hüpfen“ (eig. „Haarige“, hebr.: Searim;
Dämonen).
„Und wilde Hunde werden heulen in seinen Palästen“ (Jes
13,22; hebr.: Jim, eig. „Schreiende“).
„Und Schakale in den Lustschlössern“ (hebr. Tannim, eig.
„Ungeheuer“).
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Der Ausdruck „Haarige“ wurde bereits früher von uns erwähnt. Er
wird in 3. Mose 4 als Bezeichnung für Ziegenböcke verwendet
(hebr. Searim), kann aber diese Bedeutung in 3. Mose 17,7 nicht
haben und wird daher an dieser Stelle mit „Dämonen“ übersetzt
(vgl. 2Chr 11,15). Diese doppelte Bedeutung des Ausdrucks ist
wohl beabsichtigt; sie deutet an, dass es sich bei all diesen
geheimnisvollen Wesen um böse Geister handelt, von denen
Babylon am Ende bewohnt werden wird.

Die in der Elberfelder Übersetzung gebrauchte Bezeichnung Satans
„Glanzstern“ kommt vom lateinischen Luzifer = „Lichtträger“. Im
Hebräischen wird das Wort Hillel benutzt, was so viel wie
„Glänzender, Leuchtender“ bedeutet. Das ist aber genau die
Bedeutung des Wortes Nahasch, mit welchem die Schlange im
ursprünglichen Zustand nach ihrer Erschaffung belegt wurde (1Mo
3,1). In Jesaja 14,12 wird diesem Namen noch die Bezeichnung
„Sohn der Morgenröte“ beigefügt. Dies ist lediglich eine hebräische
poetische Umschreibung für „Morgenstern“. Fügen wir beide
Bezeichnungen zusammen, so finden wir zu unserer Verwunderung
„Glänzender Morgenstern“ als ursprünglichen Namen unseres
Widersachers. Im Herzen eines Christen ruft diese Feststellung
sicherlich zunächst Widerwillen und Ablehnung hervor, benutzt der
Herr Jesus doch zweimal im Buch der Offenbarung diesen Titel für
Sich Selbst. Gerade Seine Darstellung als „glänzender
Morgenstern“ ruft im Herzen der Braut, unterstützt durch den
Heiligen Geist, den sehnlichen Ruf nach Seinem Kommen wach (Off
22,16.17). Kann dieser Titel je einem anderen verliehen worden
sein?

Denken wir jedoch an Adam, den Urvater des menschlichen
Geschlechts. Nachdem durch seinen Sündenfall der Tod zu allen
seinen Nachkommen hindurchgedrungen war, kam Einer, um all
den Seinen ewiges Leben zu bringen. Und wie wird Er in Gottes
Wort bezeichnet (1Kor 15,45)? Als „der letzte Adam“! Der Herr
bezeichnet Sich auch als den wahren „Weinstock“ (Joh 15). Auch
diese Bezeichnung war vorher bereits auf das Volk Israel
angewendet worden (Ps 80,8 u.a.). Ähnlich verhält es sich, wenn
unser Herr Sich als den „Zeugen“ bezeichnet. Wo die Seinen (Jes
43,12) als Zeugen versagt hatten, da erschien Er als der
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„wahrhaftige Zeuge“ (Off 3,14). Er, der Sohn Gottes, erhebt
manchen Titel, der durch menschliche Untreue erniedrigt und
befleckt worden war, zu neuer Würde, indem Er Selbst diese Titel
annimmt und in Sich zu voller Darstellung und Entfaltung bringt. Als
Satan aus der Schöpferhand Gottes hervorging, war er zunächst
der „Glanzstern des Morgens“ [Jes 14,12]. Er war wohl der Anführer
der „Morgensterne“, die „miteinander jubelten“, als „alle Söhne
Gottes jauchzten“ bei der Erschaffung der Erde, die ihm als sein
Reich unterstellt werden sollte. Der strahlende Morgen wurde aber
bald durch Wolken verdüstert – durch den Fall des Engelfürsten.
Gott sei Lob und Preis, dass ein Anderer, der wahre „glänzende
Morgenstern“, einst den Tag ewiger Ruhe und ewiger Herrlichkeit
aufgrund Seines Erlösungswerkes einführen wird! Dann wird Er den
Lobgesang inmitten der Seinen anstimmen (Ps 22).

Da aus Gottes Hand nichts Böses hervorgehen kann, fragen wir uns
vielleicht, woher das Unrecht kam, das in Satan gefunden wurde.
Erinnern wir uns daran, dass die Freiheit der Bewegung, des
Willens, der Lebensgestaltung umso größer ist, je höher ein
Geschöpf in der göttlichen Schöpfungsordnung steht (z.B. Stein,
Pflanze, Tier, Mensch). Das höchste erschaffene Geisteswesen war
nicht, wie wir, durch einen erdgebundenen Leib begrenzt und
behindert; es konnte seinen Willen in fast jeder Beziehung
ungehindert zur Auswirkung bringen. Allerdings war es auch keiner
Versuchung von außen, wie ein Adam, ausgesetzt. Es stand im
Genuss der höchsten geschöpflichen Vollkommenheit. Würde es
diese auch aufrechterhalten? Das Klagelied des Propheten gibt uns
darauf die Antwort: „Wie bist du vom Himmel gefallen, du
Glanzstern, Sohn der Morgenröte!“ Der „Teufel“ wurde er erst durch
sein eigenes Verschulden.

Die Bezeichnungen „Teufel“ (Ankläger, Verleumder,
Durcheinanderwerfer) und „Satan“ (Feind, Widersacher), konnten
ihm erst zugelegt werden, nachdem der Mensch erschaffen war,
den er verklagen und auf listige Weise zu Fall bringen konnte. Es ist
ein Beweis der Genauigkeit des göttlich inspirierten Wortes, dass
wir diese Namen Satans in den ersten Kapiteln der Bibel nicht
finden, wo sich sein Charakter noch nicht in dieser Weise
geoffenbart hatte. Als Satan, den Widersacher der Segnung des
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schuldigen Menschen, finden wir ihn an manchen Stellen des Alten
Testamentes (1Chr 21,1; Hiob 1; Sach 3), und seine Anklagen sind
dort so berechtigt, dass viele Ausleger betonen, der Satan des Alten
Testamentes sei eine Art geistlicher Staatsanwalt, der das Böse
verfolge, wo immer es sich finde, und darin sei er ein Diener Gottes,
ein Diener strikter Gerechtigkeit. Das ist gewiss nicht von der Hand
zu weisen, zumal die Schrift selbst bezeugt, dass „Satan selbst die
Gestalt eines Engels des Lichts annimmt“ (2Kor 11,14). Wo er das
tut, maßt er sich an, immer noch der „schirmende Cherub“ zu sein.
Sein wahrer Charakter und Name wird uns erst geoffenbart, als er
sich dem im Fleische gekommenen Sohn Gottes feindlich
gegenüberstellt. Erst hier wird er klar als Teufel bezeichnet. Es ging
um eine Krisis, einen Wendepunkt der Ewigkeiten. Wäre es ihm
gelungen, den „zweiten Adam“ auch nur in einer der drei
Versuchungen zum Nachgeben zu bewegen – wie einst den ersten
Adam –, so hätte Gott entweder Seinen geliebten Sohn verloren
oder Seinen Thron durch Ungerechtigkeit. Preis sei dem Sieger!
Keine Anschuldigung kann je gegen Ihn erhoben werden. Und auch
die gegen Seine schwachen Jünger erhobenen Anklagen werden
einst in vollkommener Gerechtigkeit zum Schweigen gebracht sein.

Originaltitel: „Glanzstern (Luzifer), Sohn der Morgenröte‘“
aus Hilfe und Nahrung, 1982, Ernst-Paulus-Verlag, S. 51–55
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Das Motiv seiner Handlungsweise mit
Menschen
Leitverse: Hiob 1,6; Sacharja 3; Daniel 6; Sprüche 16,12; 20,28;
Johannes 8

Wir haben gesehen, dass das „Unrecht“ Satans in seinem
Hochmut, seiner Selbstüberhebung bestand. Konnte es sich um
eine Überhebung über andere Engelfürsten handeln? Unmöglich, da
ja selbst der Erzengel Michael den übergeordneten Rang Satans
anerkannte (Jud 9). Das, was er als „Raub“ (Phil 2) zu erlangen
trachtete, musste über ihm stehen und ihm als Geschöpf verwehrt
sein. Denken wir dann auch noch an den Weg, auf den Satan die
Menschheit stets zu locken versucht, so kommen wir zu dem
Schluss, dass er in ungeheuerlicher Auflehnung gegen Gott den
Thron des Höchsten begehrte, dessen Obhut ihm, dem
„schirmenden Cherub“, einst anvertraut worden war (vgl. Jes
19,13.14). Diese grenzenlose Überhebung führte zum Sturz seines
Reiches und zu dessen chaotischem Zustand, wie er in 1. Mose 1,2
beschrieben ist. Aber Gott handelte in Güte. Obwohl der Fall Satans
endgültig war, stellte Gott die Bewohnbarkeit der Erde für ein neues
Geschlecht her, welches „ein wenig unter die Engel erniedrigt“, aus
dem Staub der Erde gebildet werden sollte, um es vor
Überheblichkeit zu bewahren.

Der gefallene Fürst war Zeuge der Einsetzung Adams als Herrscher
über das ganze Reich, das einst ihm unterstanden hatte. War dies
nun das Ende seiner überheblichen Pläne? Durchaus nicht. Seine
„Weisheit“, sein von „Gewalttat erfülltes Inneres“ (Hes 28) benutzen
gerade dieses von Gott so bevorzugte und geliebte Geschöpf, um
sein Ziel weiter zu verfolgen: den Griff nach dem Thron Gottes! In
einschlägigen Betrachtungen lesen wir meist nur von Satans
Versuch, den Menschen durch Sünde zur Teilhaberschaft an
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seinem eigenen Los im Feuersee zu verführen. Das Motiv, durch
den neu geschaffenen Menschen doch noch sein Ziel zu erreichen
und seine Pläne verwirklichen zu können, wird kaum erwähnt. Zur
Erhärtung unserer Annahme über Satans Beweggrund wollen wir
noch einige Bibelstellen zu uns reden lassen.

Hiob

Im Buch Hiob wird uns berichtet: „Da kamen die Söhne Gottes, um
sich vor den HERRN zu stellen“ (Hiob 1,6). Es besteht wohl kaum
ein Zweifel, dass es sich bei diesen Söhnen Gottes um Engel
handelt, da der Ausdruck wiederholt im gleichen Sinn angewandt
wird (vgl. Hiob 38,7, zu einer Zeit also, als der Mensch noch nicht
erschaffen war; Dan 3,25; 1Mo 6,2 u.a.). Satan, der ebenfalls zu den
„Söhnen Gottes“ gehörte, „kam in ihre Mitte“. Ohne seinen Namen
zu nennen, redet der Herr ihn an mit den Worten: „Wo kommst du
her?“ Diese Frage hätte der Herr nicht gestellt, wenn Satan in
Seinem Auftrag unterwegs gewesen wäre. Satan antwortet: „Vom
Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr.“ Im Lichte
dessen, was wir bereits über seine bisherige Stellung wissen,
scheint dies anzudeuten, dass Satan seine Absetzung durchaus
nicht anerkannt hat. Er sagt gewissermaßen: „Gemäß dem mir
übertragenen Amt habe ich mein Reich gründlich durchforscht, um
Ordnung und Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten.“ Der HERR
antwortet ihm, dem Boden entsprechend, den er einzunehmen
behauptet (wie der Herr es stets tut). Er sagt mit anderen Worten:
„Wenn das so ist, hast du dann auch achtgehabt auf meinen Knecht
Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen
und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend.“ Er stellt
ihm das beste Glied jenes Geschlechts vor Augen, das von Gott
berufen war, den Herrscherplatz an Satans Stelle einzunehmen.

Lesen wir das 29. Kapitel des Buches Hiob, so stellen wir fest, dass
Satan in der Tat nicht nur auf Hiob „achtgehabt“, sondern offenbar
schon einige listige Anläufe gegen ihn unternommen hatte. In seiner
Drangsal versucht der schwergeprüfte Mann, sich durch die
Erinnerung an seine eigenen guten Eigenschaften zu trösten. „Wenn
das Ohr von mir hörte, so pries es mich glücklich, und wenn das
Auge mich sah, so legte es Zeugnis von mir ab … Ich kleidete mich
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in Gerechtigkeit … wie in Oberkleid und Kopfbund in mein Recht“
(Hiob 29,11.4). Hören wir nicht einen gewissen Widerhall von
Satans Schmeicheleien in diesen Worten Hiobs? Sicher hatte er ihm
eingeflüstert, dass all sein Glück, sein Reichtum und seine Macht
nur ein verdienter Lohn seines gerechten Wandels sei; sollten ihm
diese genommen werden, so wäre das höchst ungerecht und nur
ein Beweis dafür, wie wenig Gott ihn in Wirklichkeit liebte und
umsorgte. Ist dies nicht auch heute die Weise Satans mit dem Volke
Gottes, wenn es die Züchtigungen des Vaters erdulden muss? Er
will uns stets dahin bringen, dass wir eine hohe Meinung von uns
selbst haben; durch seine Schmeichelei will er uns das Gefühl
nahelegen, wie wenig wir das Schwere verdient haben und wie die
Liebe des Vaters in Wirklichkeit sehr gering sein muss, wenn Er
etwas Derartiges zulassen kann.

Satan antwortet dem HERRN, dass Hiobs Gottesfurcht nicht sehr
tief gegründet sei. Würde Er seinen Reichtum oder seine
Gesundheit antasten, so würde sich Hiobs wahrer Herzenszustand
offenbaren; er würde sich offen („ins Angesicht“) von Gott lossagen.
Satan wagt es, Gott in Bezug auf Hiobs Treue gleichsam vor die
Schranken des Gerichts zu ziehen. Gott nimmt die Herausforderung
an und lässt es zu, dass Hiob alles dessen beraubt wird, was sein
war. Doch nachdem der schreckliche Sturm sich gelegt und der
Regen alles reingewaschen hat, kann Hiob bezeugen: „Nun hat
mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue
in Staub und Asche.“ Er hat seine Zuflucht zu seinem Gott
genommen, wie es jedes treue Gotteskind nach überstandener
Prüfung tun wird. Damit ist die Niederlage Satans offenbar. Wir
erkennen jedoch seine Absicht, den „Gerechtesten“ unter den
Menschen als einen Abgefallenen vor Gottes Thron zu bringen.
Doch er muss erfahren, wie Gott in Gnade und Gerechtigkeit Sich
mit Seinem geliebten Knecht beschäftigt und ihn auf Seine Weise
zurechtbringt.

Der Hohepriester Josua

Ein anderes Beispiel von der Tätigkeit des Feindes finden wir in
Sacharja 3. Der Hohepriester Josua (als Stellvertreter des Volkes
Israel, doch auch des ganzen Menschengeschlechts), bekleidet mit
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schmutzigen Kleidern, steht vor dem Engel des HERRN, während
Satan zu seiner Rechten steht, um ihm zu widerstehen. Er hat hier
also einen Repräsentanten der Menschheit, den er vor Gottes Thron
verklagen kann – vor jenem Thron, den er einst vor jeder
Annäherung von Unreinem zu beschirmen hatte. Hier könnte
Gerechtigkeit nicht einmal vorgetäuscht werden, denn die
„schmutzigen Kleider“ reden eine klare Sprache von der
Verunreinigung aller menschlichen Handlungen. Wer kann Satans
Anschuldigungen zurückweisen, wer vermag den bloßgestellten
Sünder zu retten? Es ist nur der Eine, welcher selber „Gott über
alles ist, gepriesen in Ewigkeit“. Die Feierkleider und der reine
Kopfbund, die dem Hohenpriester gegeben werden, sind ein
wundervolles Bild der göttlichen Antwort auf Satans
Anschuldigungen. Die Worte: „Ist dieser nicht ein Brandscheit, das
aus dem Feuer gerettet ist?“, sind für Josua eine liebliche Musik, für
Satan dagegen wie eine Totenglocke, die ihn an sein eigenes
furchtbares Schicksal erinnert.

Grundfeste und Stütze

In den Sprüchen werden wir belehrt, dass ein Thron „durch
Gerechtigkeit feststeht“ (Spr 16,12). Salomo dachte hier wohl an
einen irdischen Königsthron; in den Psalmen wird aber der gleiche
Grundsatz auf den Thron Gottes angewandt: „Gerechtigkeit und
Gericht sind deines Thrones Grundfeste“ (Ps 89,14). Gottes Thron
ist ewig unerschütterlich, weil er auf absolute Gerechtigkeit
gegründet ist, und nichts, was der vollkommenen göttlichen
Heiligkeit nicht entspricht, ihm nahen kann. Sprüche 20,28 gibt uns
aber eine weitere Einzelheit: „Durch Güte stützt er seinen Thron.“
Der Wechsel von „feststehen“ zu „stützen“ ist hier beachtenswert.
Der erste Ausdruck spricht von Gründung, von Fundament, der
zweite von Halt, von Aufrechterhaltung. Ein Haus ohne Fundament
stürzt zusammen. Hat das Fundament aber keinen festen Halt, so
ist das Haus ebenfalls gefährdet. Das Wort „stützen“ vermittelt auch
den Nebenbegriff von „trösten, aufrichten“. Die Anwendung in
Sprüche 20 drückt etwa aus: Wenn der König keine Gnade walten
lassen kann, ist sein Thron, seine Macht, in Frage gestellt; die
Ausübung seines Willens ist eingeschränkt, er ist nicht mehr
souverän in seinem Handlungsvermögen.
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Halten wir die beiden Stellen aus den Sprüchen nebeneinander, so
sehen wir, dass die Gerechtigkeit die einzige Grundfeste des
Thrones ist, die Güte seine einzige Stütze. Dieses gilt sowohl für
einen irdischen Thron als in noch höherem Maße für den Thron
Gottes. Im Licht dieser Aussagen können wir nun besser erkennen,
weshalb Satan stets bemüht ist, seine Opfer als Schuldige vor den
Thron Gottes zu stellen. Sollte Gott unfähig sein, denen, die Er liebt
und die Er segnen möchte, Gnade zu erweisen, so wäre dies eine
Beschränkung in der Ausübung Seines heiligen Willens, Seiner
Allmacht. Vergibt Er aber schuldigen, überführten Sündern ihr
Unrecht, wo bleibt dann Seine göttliche Gerechtigkeit, die
„Grundfeste“ Seines Thrones? Satans listige Bemühungen wollen
stets in eine ausweglose Lage führen; und hier ist solch ein
Dilemma, durch das er gern die Grundfesten des Thrones
erschüttert hätte, wenn dieses möglich gewesen wäre.

Daniel

Wenden wir uns einem anderen Bilde zu. Im Buch Daniel (Dan 6)
wird uns berichtet, dass der persische König Darius einen armen
Gefangenen zu einer Vorrangstellung über alle seine Vorsteher und
Fürsten erhoben hatte. Diese hochgestellten Männer, deren Würde
bisher nicht angetastet worden war, mussten nun erleben, dass ein
sozial weit unter ihnen Stehender ihnen übergeordnet wurde. Sehen
wir die Parallele zu der Einsetzung des aus dem Staube gebildeten
Adam über ein Reich, das bisher von dem höchsten erschaffenen
Wesen beherrscht worden war? Die persischen Fürsten hecken
einen Plan aus, der gleichzeitig ihre Bosheit gegen den König
befriedigen, Daniel ausschalten und ihre eigene Autorität für immer
wiederherstellen soll. Das beachtenswerte Merkmal des Planes ist,
dass er die aufrichtige Vorliebe des Königs für Daniel treffen soll –
so wie Satans Pläne die Liebe Gottes zu dem Menschen, Seinem
bevorzugten Geschöpf, durchkreuzen sollten. Wir kennen den
listigen Vorschlag der Fürsten, jeden, der „von irgendeinem Gott
oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die
Löwengrube“ werfen zu lassen. Da die Fürsten ihre Bitte an den
König mit den Worten einleiten: „Alle Vorsteher des Königreichs …
sind Rats geworden“, musste der König annehmen, dass auch sein
geliebter Daniel diesem Vorschlag zugestimmt hatte. Darüber
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hinaus war die Versuchung sicher groß für ihn, eine Zeitlang den
Platz „aller Götter“ einzunehmen. Der König unterzeichnet und
erkennt zu spät, dass er in eine Falle gegangen ist. Er will Gnade
und Güte, jene Stütze des Thrones und das Vorrecht eines Königs,
in Bezug auf Daniel walten lassen; „bis zum Untergang der Sonne
bemühte er sich, ihn zu befreien“. Aber alle seine Mühe ist
vergeblich. Er kann nicht ein gerechter König sein, der sich an seine
eigenen Gesetze hält, und gleichzeitig ein Retter, der Gnade walten
lässt. Er erweist sich in diesem Augenblick als ein hilfloser Regent,
ein Bild der Liebe,  die dem Gesetz gegenüber machtlos ist.

Sünder in Johannes 8

Wenden wir uns nun einem anderen Bilde zu, das eine ähnliche
Szene in noch leuchtenderen Farben zeigt. Wir finden sie im
Johannesevangelium Kapitel 8. Hier wird kein Heiliger aufgrund
eines ungerechten Gesetzes verurteilt. Die Sünderin, die uns
vorgestellt wird, ist so hoffnungslos schuldig und überführt, dass sie
kein Wort zu ihrer eigenen Entschuldigung hervorbringt. Die
Ankläger, die religiösen Führer des Volkes, erinnern den Herrn
Jesus an die unmissverständliche Verurteilung der Verfehlung
dieser Frau durch das „Gesetz Moses“ und fragen Ihn dann: „Du
nun, was sagst du?“ Kann Er, der Sich als der Messias ausgibt,
gleichzeitig Gerechtigkeit ausüben und doch ein Heiland, ein
Erretter sein? Es geht hier um ein tiefgründigeres Problem als in der
Frage nach der Steuer, die dem Kaiser entrichtet werden musste.
Es ist das Problem der Jahrtausende, das nur Gott Selbst lösen
kann. Deshalb wird es mit so wunderbarer Genauigkeit in dem
Evangelium berichtet, das den Herrn in Seiner göttlichen
Herrlichkeit darstellt; und Seine Lösung ist ein erneuter Beweis
Seiner wahren Göttlichkeit.

Der Herr schrieb mit dem Finger auf die Erde. Dem gefallenen
Adam war einst gesagt worden: „Denn Staub bist du …“ Der Finger
des Herrn verwies sie alle gleichermaßen auf den Staub, von dem
sie genommen waren und zu dem sie zurückkehren mussten, auf
ihre gemeinsame Sünde und ihr gemeinsames Urteil. Dann richtet
Er Sich auf und gibt ihnen die klare Antwort: „Wer von euch ohne
Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie.“ In ihrem Gewissen
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überführt, ziehen sich alle Ankläger, anfangend von den Ältesten,
aus Seiner heiligen Gegenwart zurück. Sie lassen die Angeklagte
bei dem zurück, der allein den ersten Stein hätte werfen können. „Er
aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht; gehe hin und
sündige nicht mehr.“ Sein Kreuz würde bald die Gerechtigkeit
Seiner Worte beweisen; denn die Strafe für das „Hingehenlassen“
der Schuld sollte auf Ihn fallen. Das Gesetz hatte sich der Liebe
gegenüber machtlos erwiesen.

Wir stellen uns nun die Frage: Ging es jenen Schriftgelehrten
wirklich um eine gerechte Bestrafung der Schuldigen? In diesem
Fall hätten sie die Steinigung, die vom Gesetz klar gefordert wurde,
ja selber durchführen können; Steine gab es genug, und auch
Hände, die willig waren, sie zu werfen. Ging es ihnen nicht vielmehr
um die Person des Herrn, den sie zu Fall bringen wollten? Und, so
folgern wir weiter, geht es dem großen Erzfeind bei seiner Anklage
gegen sündige Menschen vor dem Thron Gottes nicht auch weniger
um die Verurteilung des Bösen als um einen Angriff auf den Richter
selbst? Es ist wohl nicht von ungefähr, dass der Herr im selben
Kapitel die Ankläger von vorhin beschuldigt, die „Werke ihres
Vaters“ auszuführen (Joh 8,41). Sie hatten soeben, im kleinen
Rahmen, das ausgeführt, was der Teufel ständig in großem Umfang
vollführt. Wir sehen hier wieder bestätigt, dass sich seine Angriffe
stets gegen den Thron Gottes richten.

Originaltitel: „Das Motiv seiner Handlungsweise mit Menschen“
aus Hilfe und Nahrung, 1982, Ernst-Paulus-Verlag, S. 140–147
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Der Kampf des Gläubigen gegen ihn
Leitverse:  Epheser 6,11-18

Einleitung

Wir haben im Vorhergehenden das Wesen und den Beweggrund
der Tätigkeit Satans unter den Menschen betrachtet. Wir haben
auch kurz gesehen, wie Gottes Liebe und Weisheit alles zum Segen
für Seine Geschöpfe ausschlagen lässt, indem Er durch den
„überschwänglichen Reichtum seiner Gnade“ und Seine
„mannigfaltige Weisheit“ der List des großen Feindes begegnet. Ich
möchte diesen Teil unserer Betrachtung nicht schließen, ohne die
Vorkehrungen aufzuzeigen, die der Herr getroffen hat, damit wir in
unserem Kampf gegen die unzähligen untergeordneten, aber
mächtigen Geister siegen können, die im 6. Kapitel des
Epheserbriefes als „Fürstentümer und Gewalten“ und als „geistliche
Mächte der Bosheit“ bezeichnet werden.

Die Schrift lehrt uns, dass jedem Teil unseres Wesens, Geist, Seele
und Leib, ein besonderer Widersacher gegenübersteht. Der Leib
steht in ständiger Gefahr, unter die Knechtschaft des „Fleisches“ zu
geraten. Der Seele steht die Welt feindlich gegenüber, während der
Geist logischerweise von jenem bösen Geist befehdet wird, dem
Teufel. Diese Dreizahl des Bösen steht überdies der göttlichen
Dreieinheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
ebenfalls feindlich gegenüber. Dem Vater steht die Welt gegenüber:
„Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in
ihm“ (1Joh 2,15). Dem Sohn steht der Teufel als Gegner
gegenüber; das finden wir in der Schrift immer wieder. Dem Geist
Gottes widersteht das „Fleisch“, wie wir im Galaterbrief lesen:
„Wandelt im Geiste, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht
vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist
aber wider das Fleisch; diese aber sind einander entgegengesetzt“
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(Gal 5,16.17).

Da die Welt, das Fleisch und der Teufel eng miteinander verbunden
sind, mag es manchmal schwierig sein, zwischen dem einen und
dem anderen zu unterscheiden. Indem wir uns mit jedem kurz
befassen, wollen wir die Anweisungen des Wortes Gottes beachten,
wie jedem dieser feindlichen Elemente zu begegnen ist.

Das „Fleisch“

Zunächst das Fleisch – was ist darunter zu verstehen? Es ist damit
nicht der Leib gemeint, denn dieser soll geheiligt sein und ist „einer
gewissen Ehre“ wert (Kol 2,23), da er der Tempel des Heiligen
Geistes ist. Jeder Versuch, durch Kasteiungen des Leibes das
„Fleisch“ zu erreichen, musste daher fehlschlagen. Das „Fleisch“ ist
die Natur des von Gott abgefallenen ersten Menschen und seine
Gesinnung ist „Feindschaft gegen Gott und dem Gesetz Gottes
nicht untertan“ (Röm 8,7). Die Befreiung von seiner Macht wird,
gemäß Gottes Wort, nicht durch Ankämpfen gegen das Fleisch oder
durch Widerstand erreicht. Wir sollen uns vielmehr von ihm
„wegwenden“. „Die jugendlichen Lüste aber fliehe“ (2Tim 2,22);
„enthaltet euch von den fleischlichen Lüsten“ (1Pet 2,11); „fliehet
die Hurerei“ (1Kor 6,18).

Römer 7 zeigt uns den aussichtslosen Kampf eines hilflosen
Gefangenen gegen das Fleisch, nicht den Widerstand eines
gewappneten Kämpfers. Wir müssen uns Römer 8,2, zuwenden,
um das Geheimnis des Sieges zu entdecken; nicht durch
Ankämpfen, sondern durch Abwenden. Das „Gesetz des Geistes“
wendet meinen Blick zum „Leben in Christus Jesus“ hin, der mich
frei gemacht hat von dem „Gesetz der Sünde und des Todes“.

Die Welt

Den Begriff „Welt“ müssen wir wieder klar unterscheiden von der
Schöpfung Gottes, der Natur um uns her, deren Schönheit wir in
Gemeinschaft mit Gott genießen dürfen. Unter der „Welt“ ist das
gegenwärtige System zu verstehen, das sich auf moralischem,
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politischem und religiösem Gebiet in Unabhängigkeit von Gott
befindet. Sein Wort ermahnt uns, nicht „gleichförmig dieser Welt“ zu
sein (Röm 12,2), sie nicht zu lieben (1Joh 2,15) und kein „Freund
der Welt“ zu sein (Jak 4,4). Die Welt steht dem „Vater“ feindlich
gegenüber, jenem Namen, der unser Kindschaftsverhältnis zu Gott
ausdrückt. Wenn ich Gott als meinen Vater kenne, verliert die Welt
ihre Macht, mich zurückzuhalten, denn ich eile der himmlischen
Heimat entgegen. Es ist der Sohn, der uns den Vaternamen
geoffenbart hat (Joh 17,6), und der Glaube an Jesus als den Sohn
Gottes „überwindet die Welt“ (1Joh 5,4). Die Welt wird vom Teufel,
ihrem Fürsten, beherrscht. Sie ist in ihrem Wesen den Wünschen
des Fleisches vollkommen angepasst. Das Gotteskind
durchschreitet diese Welt (ohne vor ihr zu fliehen) als ein Fremdling
und Pilger, während sein Herz sich nach einem besseren Zuhause
sehnt.

Der Teufel

Mit dem dritten Feind müssen wir uns etwas eingehender befassen.
Es ist der Teufel, dem wir in entschiedenem Kampf widerstehen
müssen. Hier gilt die göttliche Anweisung des „Fliehens“ nicht. Wir
werden vielmehr wiederholt aufgefordert, dem Teufel zu
widerstehen. Dabei wird uns in Jakobus 4,7 die ermunternde
Zusicherung gegeben, dass er in diesem Fall von uns fliehen wird,
nicht etwa wegen unserer überlegenen Kraft, sondern weil er ein
besiegter Feind ist. Unser Herr Jesus Christus ist sein Besieger,
und wir sind die Gefolgsleute des Siegers.

Was ist zu einem erfolgreichen Widerstand gegen den Teufel
erforderlich, und wie äußern sich seine Angriffe? Die Schrift nennt
ihn einen Lügner und Mörder; somit besteht das Wesen seiner
Angriffe in einem Verderben der Wahrheit und in der Anwendung
von Gewalttätigkeit zum Erreichen seiner Ziele. Auf diese Weise
handelte er bei Bileam und Balak. Er versuchte Gewalt
anzuwenden, indem er das Volk Gottes verfluchen lassen wollte;
doch Gott wandelte seinen Fluch in Segen. Darauf versuchte er, das
Volk zu verderben. Diese Handlungsweise war, wenigstens für eine
Zeitlang, recht erfolgreich. Die Verführungen der Moabiterinnen
ließen die Kinder Israel ihren Pilgrimscharakter für eine Weile
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vergessen. Die gleiche Taktik hat der Teufel auch bei der
himmlischen Braut, der Kirche, angewandt. In den Tagen von
Smyrna (Off 2,8-11) übte er gewalttätige Verfolgung aus. Doch auch
hier verwandelte der Herr die Leiden in Segen. Zur Zeit von
Pergamus änderte er dann sein Vorgehen, indem er erneut die
„Lehre Balaams“ einführte (Off 2,11), und auch diesmal mit weit
größerem Erfolg. Die Kirche vergaß ihren Pilgrimscharakter und
„wohnte“ dort, wo der Thron Satans ist.

Auch gegen den einzelnen Christen tritt Satan entweder als
„brüllender Löwe“ (1Pet 5,8) oder als listige Schlange (Eph 6,11)
auf. Sein Bemühen ist stets darauf gerichtet, das Herz, die Liebe
und das Vertrauen des Gläubigen von Gott wegzuwenden. Unsere
Seite des Kampfes ist somit die Aufrechterhaltung unseres
Glaubens, trotz aller Angriffe des Widersachers. Der Apostel Petrus
ermahnt uns, „standhaft im Glauben“ zu widerstehen. Der Apostel
Paulus ruft in seinem letzten Brief freudig aus: „Ich habe den guten
Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den
Glauben bewahrt“ (2Tim 4,7), und uns ruft er zu: „Kämpfe den
guten Kampf des  Glaubens“ (1Tim 6,12).

Die Gewalttätigkeit Satans benützt auch andere Mittel gegen uns.
Wir lesen zum Beispiel von Ismael, dass „der nach dem Fleische
Geborene den nach dem Geiste Geborenen verfolgte“ (Gal 4,29).
Diese Verfolgung bestand nicht in körperlicher Gewalttat, sondern in
seinem Spott (1Mo 21,9). Gott bezeichnet also auch das Verhöhnen
und Verspotten Seiner Kinder als „Verfolgung“, sind wir nicht schon
oft vor dem Spott der Menschen zurückgeschreckt, sind ihm, um
einen hohen Preis, ausgewichen? Der Herr Jesus bezeichnet Seine
Jünger als „glückselig“, wenn die Menschen sie „schmähen und
verfolgen“. Wir sind ständig in Gefahr, am Arbeitsplatz, in
Gesellschaft und zu Hause, unsere Zugehörigkeit zum Herrn aus
Furcht vor dieser Art der „Verfolgung“ zu verleugnen.

Eine andere erfolgreiche Art der Versuchung besteht darin, dass der
Feind uns durch die Umstände, durch Nöte, die wir durchleben, und
durch Unglücke und Naturkatastrophen zu erschüttern sucht. Er
weckt in unseren Herzen die Frage: „Könnte Gott das zulassen,
wenn Er die Menschen wirklich liebte und um sie besorgt wäre?“ In
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dunklen Stunden will er selbst Zweifel an der Existenz Gottes in uns
wecken. Ist nicht der Mensch doch nur der Spielball eines blinden,
erbarmungslosen Zufalls?

Die ganze Waffenrüstung Gottes

Gott sei dafür gepriesen, dass Er uns für unseren Kampf mit dem
Teufel und seinen Heerscharen eine vollständige Waffenrüstung zur
Verfügung stellt. Wir finden sie im Epheser 6,11-18 beschrieben.

Eph 6,11: Ziehet an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit
ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels.

Wir brauchen keine andere Rüstung, müssen aber sicher sein, die
ganze Rüstung angezogen zu haben, und sie auch anbehalten. Der
Feind kennt unsere schwachen Seiten, sowie den günstigen
Augenblick für seinen Angriff. Sind wir uns seiner fast unbegrenzten
Überlegenheit an natürlichen Fähigkeiten, Geschicklichkeit und List
nicht bewusst, so stehen wir bereits in der Gefahr, von der
göttlichen Waffenrüstung nicht den rechten Gebrauch zu machen.
Die Schrift beschreibt uns daher dann die Macht des Feindes im
Einzelnen:

Eph 6,12: Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut
[denen wir vielleicht gewachsen sein könnten], sondern wider
die Fürstentümer [also nicht nur untergeordnete Geister,
sondern Anführer der einzelnen Gruppen abgefallener Engel],
wider die Gewalten [die Befehlshaber, welche die Angriffe
lenken], wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis [der
Ausdruck „Weltbeherrscher“ deutet auf die Ausdehnung ihres
Machtbereichs hin; „Finsternis“ kennzeichnet den Charakter
ihres Machtbereichs in der Loslösung von Gott, der „Licht“
ist; da Satan der Fürst dieser Welt ist, üben seine Engel die
Herrschaft über die von Gott abgefallene Welt unter seinem
Befehl aus]; wider die geistlichen Mächte der Bosheit [also
die bösen Geister] in den himmlischen Örtern.

Es handelt sich um das Gegenbild des Kampfes, den das Volk
Israel im Buch Josua zu führen hatte. Wir werden jenseits des

33



Todes (des Flusses Jordan) innerhalb des Landes oder der
„himmlischen Örter“ gesehen. Dort stellt sich uns nicht, wie bei dem
Volk Israel, „Fleisch und Blut“ entgegen, sondern der mächtigste
aller bösen Geister. Wie damals die Kanaaniter, so halten die
finsteren Mächte unser himmlisches Erbe noch in ihrem Besitz und
möchten uns an dessen Genuss hindern. Das Erbe befindet sich im
„himmlischen Bereich“, in welchem sich alle unsere Segnungen und
auch wir selbst, als Gläubige, befinden. Dieser Ausdruck ist, wie
auch ähnliche Worte dieses Abschnitts, in einem geistlichen oder
moralischen Sinn zu verstehen; nicht etwa ein Ort „über den
Sternen“, sondern der Bereich höchster geistlicher Vorrechte für
den Gläubigen. Das „Königreich der Himmel“ wird auf der Erde in
Erscheinung treten; die „himmlischen Örter“ dagegen sind nicht
irdisch, sondern geistlicher Natur.

Eph 6,13: Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes,
auf dass ihr an dem bösen Tage [d.h. in Zeiten besonderer
Kämpfe und Anfechtungen, wie sie in jedem Leben
vorkommen] zu widerstehen und, nachdem ihr alles
ausgerichtet habt, zu stehen vermöget.

Ist eine Schlacht geschlagen, so ist der Krieg noch nicht beendet.
Nach jedem Kampf müssen wir daher, auf den nächsten vorbereitet,
dastehen. Der arme „Mann Gottes“ aus Juda hatte einen prächtigen
Kampf des Glaubens bestanden. Danach stand er aber nicht fest
da; er setzte sich unter eine Terebinthe und wurde schließlich von
einem Löwen getötet (1Kön 13). Wir werden aus dem Kampf erst
entlassen, wenn unser Herr wiederkehrt! Nun aber zu den einzelnen
Stücken der Waffenrüstung:

Eph 6,14a: Stehet nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit …

Der Gürtel stützt den Kämpfer und hält ihn aufrecht. Wie schön,
dass die Wahrheit den ersten Platz in der göttlichen Waffenrüstung
einnimmt! Ich muss wissen, dass die Wahrheit meine Stütze ist, wie
kann ich sonst die Angriffe zurückschlagen? Beachten wir, es geht
um die Wahrheit, nicht um Tatsachen oder Erfahrungen; denn bei
diesen kann man Gott weglassen. „Der Lügner“ ist in erster Linie
derjenige, „der da leugnet, dass Jesus der Christus ist“ (1Joh 2,22).
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Die Wahrheit beinhaltet die gesamte Offenbarung Gottes dem
Menschen gegenüber. Sie wird heute auf allen Seiten von Satan
angegriffen. Alles, was früher als sicher und unumstößlich akzeptiert
worden ist, wird heute in Frage gestellt. „Ist die Bibel wirklich Gottes
an den Menschen gerichtetes Wort? Wie kann Christus der ewige
Sohn Gottes sein, da ein Vater doch vor seinem Sohne existieren
muss?“ Die Lehre von der Dreieinheit Gottes, der Jungfrauengeburt,
die Begriffe Hölle, Teufel, leibliche Auferstehung und Wiederkunft
des Herrn werden als überholtes Gedankengut hingestellt, an das
heute kein vernünftiger Mensch mehr glaubt. Nun, wir müssen
solchen Angriffen ins Auge sehen und keinen Zollbreit
zurückweichen, wie manche Christen es leider tun. Diese
Wahrheiten gehören gerade zu dem Gürtel der Wahrheit. So, wie
dein Kind dir glaubt, ohne alles verstehen zu können, was du
sagst – geradeso übersteigt manches in der Offenbarung Gottes an
den Menschen unseren menschlichen Verstand, weil es eben
göttlich ist. Sei gewiss, dass du in der Schrift die Wahrheit besitzest,
lege sie dir als Gürtel um und lasse sie dir durch nichts im Himmel
oder auf Erden rauben, sondern verteidige sie gegen alle Angriffe
des Teufels und der Menschen.

Eph 6,14b: … und angetan mit dem Brustharnisch der
Gerechtigkeit …

Die Gerechtigkeit muss sich in unserem Wandel als Folge der
Wahrheit zeigen, die wir „angelegt“ haben. Hier haben heute viele
von uns ihre schwache Stelle. Wir besitzen wohl viel von der
„Wahrheit“, aber wie wenig wird sie von uns praktisch ausgelebt!
Seit den Tagen der Apostel war die Erkenntnis der Wahrheit wohl
noch nie so groß wie inmitten mancher Gläubiger unserer Tage.
Sind wir aber im gleichen Maße dem Herrn geweiht, von der Welt
abgewandt und in unserer Zuneigung jedem Gotteskind gegenüber
ebenso warm und himmlisch gesinnt wie die Gläubigen jener Tage?
Besitzen nicht manche sogar „die Wahrheit in Ungerechtigkeit“
(Röm 1,18)? Wir haben allen Grund, uns hierüber vor dem Herrn zu
beugen.

Eph 6,15: … und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft
des Evangeliums des Friedens, …
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Hier geht es um den Schutz für die Füße; denn sind sie nicht richtig
gewappnet, so kann man weder sicher stehen noch gehen, ohne zu
straucheln, noch erfolgreich kämpfen. Hierzu ist der Friede von
besonderer Wichtigkeit. Die Israeliten waren in Ägypten keine
Kämpfer, sondern Sklaven. Das Passah war für sie ein „Evangelium
des Friedens“. Sie aßen es mit „ihren Schuhen an ihren Füßen“, die
sie, bildlich gesprochen, nicht mehr ablegen durften und die auch an
ihren Füßen nicht zerrissen. Sie befähigten die Kinder Israel
„stillzustehen“, „auszuziehen“ (2Mo 14,8) und zu „streiten“ (2Mo
17,9). Sind wir richtig beschuht für den Kampf oder schleppen wir
uns manchmal nur barfuß dahin? Beachten wir, dass der Friede zur
Kampfbereitschaft gehört. Wer keinen Frieden mit Gott besitzt, kann
nicht den Kampf gegen die geistlichen Mächte aufnehmen. Ich muss
die Gewissheit haben, dass Gott mich liebt und dass der Tod und
das Gericht für mich beseitigt sind. Denn die Pfeile des Bösen
richten sich gerade gegen meine Geborgenheit in Gott.

Eph 6,16: … indem ihr über das alles ergriffen habt den
Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet,
alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen.

Satan und seine Helfershelfer zielen mit „feurigen Pfeilen“ auf uns.
Sind wir nicht durch die Waffenrüstung gedeckt, so verursachen
diese Pfeile große Schmerzen. Ein Hiob wehrte sie in der rechten
Weise ab, als er ausrief: „Der HERR hat gegeben, und der HERR
hat genommen; der Name des HERRN sei gepriesen!“ Tage der
Trauer sind besonders günstig für die feurigen Pfeile; da will der
Feind uns einflüstern, Gott liebe uns gar nicht und sorge nicht für
uns. Der Glaubensschild, die Gewissheit Seiner Liebe, wie sie im
Kreuz Seines geliebten Sohnes offenbart ist, befähigen uns, die
Angriffe des Feindes zurückzuschlagen.

Eph 6,17a: Nehmet auch den Helm des Heils …

Gott reicht ihn uns gewissermaßen dar, wir brauchen ihn nur zu
ergreifen. Wenn es sich um unser Heil handelt, so können wir stets
nur „nehmen“. David fragt in Psalm 116,12: „Wie soll ich dem
HERRN alle seine Wohltaten an mir vergelten?“ Und er beantwortet
seine eigene Frage: „Den Becher der Rettungen will ich nehmen
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und anrufen den Namen des HERRN.“ Manche meinen, die
Heilsgewissheit sei eine Angelegenheit des Herzens; sie müsse von
Empfindungen begleitet sein. Nein, der „Helm des Heils“ gehört auf
das Haupt, was auf den Verstand, die Vernunft, das Gewissen
hindeutet. Mit ihm bekleidet, verbreiten wir Licht um uns her; sehr
zum Ärgernis der „Weltbeherrscher dieser Finsternis“, denn sie
hassen jede Freude über das Heil Gottes.

Wir müssen aber auch eine Angriffswaffe haben, und die wird jetzt
genannt:

Eph 6,17b: … und das Schwert des Geistes, welches Gottes
Wort (oder: Gottes Aussprüche) ist,

Auch das Schwert brauchen wir nur zu „nehmen“. Die göttliche
Liebe hat es bereitgestellt und legt es in unsere Hände. Beachten
wir, es ist nicht das Schwert des Fleisches, sondern des Geistes.
Der „alte Mensch“ darf es nicht anrühren, er würde damit nur
Schaden anrichten. Wie oft ist es schon in den elenden Streitereien
innerhalb der Christenheit auf diese Weise missbraucht worden!
Vom Fleisch eingesetzt, wirkt es stets zerstörerisch auf alles, was
Gottes Volk nährt, tröstet und auferbaut. Der Geist Gottes allein
kennt seinen rechten Gebrauch. Ohne Seine Leitung können selbst
die weisesten Gläubigen Schriftstellen falsch anwenden. Für jeden
Notfall und für jeden Angriff des Bösen stehen uns die geeigneten
„Aussprüche Gottes“ zur Verfügung. Wenn wir den Heiligen Geist
nicht betrüben, wird Er uns auf sie aufmerksam machen.

Nun bleibt noch ein eigenartiges Stück der Waffenrüstung übrig; es
wird „alles Gebet“ genannt:

Eph 6,18: … zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen
in dem Geiste …

Es handelt sich um eine sehr notwendige und erfolgreiche Waffe,
denn Satan zittert, wenn er den schwächsten Gläubigen auf den
Knien sieht. Beachten wir die Anweisung „zu aller Zeit“. Wir müssen
die Waffe sowohl in Zeiten der Freude wie der Anfeindung, des
Wohlergehens wie der Krankheit, des Ausruhens wie der Tätigkeit,
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am Arbeitsplatz wie auch zu Hause stets zur Hand haben; denn
jeder Zustand, jede Zeit birgt ihre besonderen Gefahren in sich. Wir
müssen „mit allem Gebet“ bereit sein, denn verschiedene Notlagen
erfordern verschiedene Gebete. Bestehen unsere Gebete immer
wieder aus den gleichen Worten, so ist die Gefahr groß, dass wir
uns in „ausgefahrenen Gleisen“ bewegen, ohne die Bedürfnisse des
Augenblicks erfasst zu haben. Unsere Gebete sind eine Form
geworden. Denken wir an den Hilferuf des Petrus, als er im Wasser
versank! Da ging es ihm nicht um eine „Gebetsform“. Auch das
Flehen gehört dazu. Das Gebet soll anhaltend sein; das „Flehen“ gilt
für Zeiten besonderer Not. Das Gebet drückt unsere Abhängigkeit
von Gott aus; das Flehen ist der Ruf der Seele nach Seiner Hilfe in
Notlagen.

Geliebte Brüder und Schwestern, möge der Gebrauch der ganzen
Waffenrüstung unser ernstes Anliegen sein. Moderne Waffen dieser
Welt werden in einigen Jahren überholt sein; diese Waffenrüstung
bleibt stets zeitgemäß. Sie nützt uns aber nur, wenn wir sie wirklich
„angezogen“ haben.

Originaltitel: „Der Kampf des Gläubigen“, „Die ganze Waffenrüstung Gottes“,
aus Hilfe und Nahrung, 1982, Ernst-Paulus-Verlag, S. 176–185
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Seine „Macht des Todes“
Leitvers:  Hebräer 2,14

Hebräer 2,14 enthält einen bemerkenswerten Ausdruck, der uns
über eine andere Seite der Tätigkeit Satans unter den Menschen
informiert. Wir lesen dort:

Heb 2,14.15: 14 Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches
teilhaftig sind, hat auch er [Jesus] in gleicher Weise an
denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den
zunichtemachte, der die Macht des Todes hat, das ist den
Teufel, 15 und alle die befreite, welche durch Todesfurcht
das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen
waren.

Die Frage liegt nahe: Wie kann der Teufel die „Macht des Todes“
haben oder je gehabt haben? Sollen wir uns ihn als den Vollstrecker
des göttlichen Richterspruches „du wirst gewisslich sterben“
vorstellen, so dass jeder Mensch durch Satans direktes Eingreifen
„zum Staub zurückkehrt“? Für solch eine Annahme wäre eine viel
klarere Aussage der Schrift nötig, als sie der vorliegende Vers
bietet. Das hier benutzte Wort „Macht“ deutet überdies nicht auf
eine Autorität (über den Tod), sondern auf Kraft hin.

Die angeführte Stelle sagt uns, dass der Teufel durch den Tod
Dessen „zunichtegemacht“ worden ist, der „Blutes und Fleisches
teilhaftig“ wurde. Aber auf welche Weise geschah dies, da ja der
Teufel nicht tot ist, und der Tod nach wie vor über die Leiber der
Gläubigen wie der Ungläubigen herrscht? Auch durch die
Innewohnung Christi in dem Gläubigen ist dessen Leib noch nicht
von den Folgen der Sünde, vom Tode, erlöst. „Wir selbst seufzen in
uns selbst, erwartend … die Erlösung unseres Leibes“ (Röm 8,23).
Doch unser „Geist ist Leben der Gerechtigkeit wegen“ (Röm 8,10).
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Der Heilige Geist hat meinem Geist ewiges Leben vermittelt, ein
Leben, das durch den Tod nie angetastet werden kann. Der Tod hat
alle Macht über mein vom Geist geschenktes, vom Geist erfülltes
Leben verloren. Auf welche Weise? „Der Gerechtigkeit wegen“; sie
hat alles Todeswürdige durch den Tod des Einen hinweggetan, der
in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde am Kreuze starb. Wir
werden, was den Geist betrifft, „den Tod nicht sehen ewiglich“ (Joh
8,51). Das Gesagte wirft sein Licht auf unsere Stelle in Hebräer 2.
Wenn unser Heiland uns auch nicht vom physischen Tod errettet
hat, so hat Er uns doch von jener „Todesfurcht“ befreit, durch die
der Teufel die Menschen „das ganze Leben hindurch“ in
Knechtschaft hält.

Im Allgemeinen ist es weniger der Mensch dieser Welt, der den Tod
fürchtet. Da er in Bezug auf die ewigen Folgen des Todes blind ist,
brüstet er sich manchmal sogar damit, dass er den Tod nicht
fürchtet. Ist unser Geist aber einmal erwacht, so beginnen die
ewigen Wahrheiten uns niederzudrücken, das Gewissen erkennt die
Größe der eigenen Schuld. Erwacht eine Seele zum Leben, ohne
von einem bereits vollbrachten Opfer und einer völligen Erlösung zu
wissen, wie dies bei den alttestamentlichen Heiligen der Fall war, so
hat sie noch die Furcht vor dem Tode.

Der Schreiber des Hebräerbriefes denkt somit ganz offensichtlich
an die „Kinder Gottes“ (Heb 2,13b.14a), die vor dem Sühnungstod
des Herrn Jesus lebten, wenn er von einer Befreiung der durch
Todesfurcht Geknechteten spricht. Lassen wir einmal die Gedanken
eines alttestamentlichen Gläubigen zu uns reden: „Er [Gott] lasse
ab, wende sich von mir, dass ich ein wenig mich erheitere, ehe ich
hingehe (und nicht wiederkomme) in das Land der Finsternis und
des Todesschattens, in das Land, düster wie das Dunkel, das Land
des Todesschattens und der Unordnung, und wo das Hellwerden
dem Dunkel gleich ist!“ (Hiob 10,20-22). Wenn der Tod für den
Eintritt in ein Land solcher Finsternis gehalten wurde, dass selbst
sein Licht mitternächtlichem Dunkel glich – können wir uns dann
wundern, wenn der Gläubige „Furcht“ vor einem solchen Schritt
empfand? Hören wir noch die Worte aus dem Gesang Hemans, des
Esrachiters, zu dem gleichen Gegenstand: „Wirst du an den Toten
Wunder tun? Oder werden die Schatten aufstehen, dich preisen?
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Wird deine Güte erzählt werden im Grabe, im Abgrund deine
Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder,
und deine Gerechtigkeit im Lande der Vergessenheit?“ (Ps
88,10-12).

Es ist nicht verwunderlich, dass die Heiligen des Alten Bundes vor
einem solchen Zustand zurückschreckten. Selbst Salomo, der
Weiseste unter den Menschen, rief aus: „Ein lebendiger Hund ist
besser daran als ein toter Löwe. Denn die Lebenden wissen, dass
sie sterben werden“ (1. Korinther 15,51 war damals noch
unbekannt); „die Toten aber wissen gar nichts, und sie haben
keinen Lohn mehr, denn ihr Gedächtnis ist vergessen … Sie haben
ewiglich kein Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht“
(Pred 9,4-6). Allerdings spricht Salomo lediglich von dem, was der
menschliche Verstand, ohne göttliche Erleuchtung, „unter der
Sonne“ wahrnehmen kann. Der gläubige Israelit sah den Tod nicht
als den endgültigen Schlussstrich alles Lebens an, wie uns die
Schrift verschiedentlich zeigt. Tatsächlich war ja gerade das
Wissen, dass mit dem Tode nicht „alles aus ist“, die Ursache der
Furcht vor dem Sterben. Die Schrift beweist ihre göttliche Inspiration
gerade auch in der Tatsache, dass sie die Todesfurcht als ein
Merkmal desjenigen wahren Gläubigen bezeugt, der mit der vollen
Wahrheit noch nicht vertraut gemacht worden ist. Er weiß um die
Unerbittlichkeit seines eigenen Todes, um die Schmerzen und
Leiden, die ihm im Allgemeinen vorausgehen, um die Trauer der
Zurückbleibenden, um das Unbekannte, in das er eintreten muss
und dem er sich hilfloser preisgegeben sieht als bei seiner Geburt;
vor allem steht die unermessliche Menge seiner Sünden,
Verfehlungen, Versäumnisse und der vergeudeten Lebensjahre als
finstere Wolke vor ihm. „Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu
sterben, danach aber das Gericht“ (Heb 9,27).

Während der Jahrtausende vor dem Tod und der Auferweckung
des Herrn Jesus war die Todesfurcht somit notwendig das Teil der
damaligen Gläubigen. Erst das Werk des Herrn Jesus hat einen
völligen Wandel der Dinge zustande gebracht. Es hat die Leiden
und die Trauer, die mit dem Tode verbunden sind, nicht
hinweggetan; aber es hat den Tod seines Stachels beraubt, hat alle
Knechtschaft hinweggetan und den Teufel zunichtegemacht.
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Wenn der Stachel, die Macht des Todes, in der Sünde begründet
ist, wieso kann der Teufel diese Macht des Todes ausüben? Nur auf
eine Weise: indem er als der Ankläger der Menschen vor Gott
auftritt. Angenommen, ich befände mich unter der Anklage eines
Kapitalverbrechens im Gefängnis, und der Staatsanwalt besuchte
mich täglich, um mir immer wieder zu versichern, dass er als mein
Ankläger auftreten werde und meine Verurteilung zum Tode absolut
sicher sei. Ich würde mich ständig in Todesfurcht befinden, und der
Staatsanwalt hätte die Macht des Todes, Nun wird mir aber die
„frohe Botschaft“ zuteil, dass ein anderer, der mich mit
vollkommener Liebe liebt, freiwillig meinen Platz eingenommen hat,
dass das Todesurteil bereits an ihm vollstreckt und ich endgültig
von aller Anklage freigesprochen sei: Die Drohungen meines
Verklägers wären jetzt null und nichtig für mich, die Todesfurcht
hinweggenommen. Dies ist ein schwaches Bild davon, wie der Herr
Jesus durch Seinen Tod die Macht des Anklägers vernichtet hat.
Durch den Glauben an Sein Werk sind wir nun von der Todesfurcht
befreit. Es ist das herrliche Teil des ärmsten und schuldigsten
Gläubigen zu wissen, dass nicht nur die Gnade (die ja die
Grundlage des Werkes ist), sondern die „Gerechtigkeit Gottes“
selbst seine völlige Rechtfertigung bewirkt hat! Alle Anklagen des
Feindes sind zum Schweigen gebracht. Müssen wir nicht in den Ruf
ausbrechen: „Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch
unseren Herrn Jesus Christus“?

Was bedeutet der Tod nun für den
Christen?

Der Prediger, der „Weiseste unter den Menschenkindern“, konnte
keinen Unterschied zwischen dem Sterben eines Menschen und
dem eines Tieres feststellen. In beiden Fällen hört der Herzschlag
auf, der Odem entflieht. Sie scheinen „einerlei Geschick“ zu haben,
und „da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tiere“ (Pred 3,19).
Moderne Theologen wollen uns einreden, dass wir aufgrund
göttlicher Offenbarung auch heute nicht viel mehr über den Tod
wissen; wenn das Sterben des Menschen auch nicht das endgültige
Aufhören seiner Existenz bedeute, so verfalle er bestenfalls in einen
traumlosen Schlafzustand, aus dem ihn nur die „letzte Posaune“
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erwecken könne. Ist der Tod somit auch für uns „ein Land der
Vergessenheit“, der „Finsternis“, wo Bewusstsein, Freude und Lob
ausgelöscht sind? Nein, dem Herrn sei Dank, denn seit den Tagen
Salomos hat Er eine Flut göttlichen Lichtes in unsere Gräber fallen
lassen. Wenn wir unseren Blick auf das leere Grab richten, das Ihn
nicht zurückhalten konnte, so wissen wir, dass Er „den Tod
zunichtegemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht
gebracht hat durch das Evangelium“ (2Tim 1,10); diese Botschaft
konnte erst verkündigt werden, nachdem der Herr Jesus zum Vater
zurückgekehrt war. „Wenn der Tod zunichtegemacht ist, wieso
sehen wir uns überall von ihm umgeben?“ werden manche fragen.
Den gleichen Ausdruck, „zunichtegemacht“, haben wir bereits in der
Anwendung auf den Teufel gesehen. Er bedeutet nicht „aufhören zu
existieren“, sondern „Außer-Kraft-gesetzt-Werden“ (der gleiche
Ausdruck wie in Galater 3,17: „um die Verheißung  aufzuheben“).

Der Herr Jesus hat also den Tod außer Kraft gesetzt oder
unwirksam gemacht. Ist das aber wirklich so? Vergleichen wir
einmal die Klage eines alttestamentlichen Gläubigen mit dem
freudigen Ausruf eines Gläubigen des Neuen Testamentes: „In der
Ruhe meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Scheol, bin
beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sprach: Ich werde den
HERRN nicht sehen, den HERRN im Lande der Lebendigen“ (Jes
38,10). Dagegen hören wir den Triumphgesang: „So sind wir nun
allezeit gutes Mutes und wissen, dass, während einheimisch in dem
Leibe, wir von dem Herrn ausheimisch sind; (denn wir wandeln
durch Glauben, nicht durch Schauen); wir sind aber gutes Mutes
und möchten lieber ausheimisch von dem Leibe und einheimisch bei
dem Herrn sein“ (2Kor 5,6-8). Fügen wir zu unserer Ermunterung
noch ein weiteres Beispiel an. David stöhnt: „Blicke von mir ab, dass
ich mich erquicke, bevor ich dahingehe und nicht mehr bin!“ (Ps
39,13). Paulus dagegen triumphiert: „Das Leben ist für mich
Christus, und das Sterben Gewinn … Ich werde aber von beidem
bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu
sein, denn es ist weit besser“ (Phil 1,21.23). Das Sterben Gewinn!
Abzuscheiden weit besser! Welche Macht kann der Tod für einen
solchen Gläubigen noch haben?

Als jener „Übeltäter“ von den Kriegsknechten an das Kreuz geheftet
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wurde, sah er nur einen qualvollen, langsamen Tod vor sich. Dann
erreicht ihn das Wort aus dem Munde des Herrn. Sofort verfliegt die
Finsternis, und er weiß, dass er, ehe die Sonne sinkt, mit Christus
im Paradies sein wird.

Eine andere Szene: „Nachdem sie … Paulus gesteinigt hatten,
schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, indem sie meinten, er sei
gestorben“ (Apg 14,19). Der völlig bewusstlose, misshandelte
Körper wurde schmachvoll durch den Straßenkot geschleift; doch
wo befand sich sein Geist? Jedenfalls schrieb Paulus vierzehn
Jahre später die Worte: „Ich kenne einen Menschen in Christus vor
vierzehn Jahren (ob im Leibe, weiß ich nicht, oder außer dem Leibe,
weiß ich nicht; Gott weiß es), … der entrückt wurde bis in den dritten
Himmel, … dass er in das Paradies entrückt wurde“ (2Kor 12,2.4).
Wäre es nicht durchaus denkbar, dass während der schmachvollen
Misshandlung seines Körpers in den Straßen von Lykaonien sein
Geist an den Ort der entschlafenen Erlösten entrückt wurde, um dort
höchster Ehren vonseiten Gottes teilhaftig zu werden? Für uns ist es
tröstlich, dass Paulus diesen Bericht nicht über sich selbst als
berufenen Apostel schreibt, sondern nur von einem „Menschen in
Christus“ spricht. So wird es sicher das Vorrecht jedes, auch des
jüngsten und schwächsten Gläubigen in Christus einst sein, in die
gleichen Höhen erhoben zu werden wie ein Paulus. Wenn der Leib
entschläft und „in Unehre gesät“ wird, tritt der Geist in jene
Herrlichkeit ein, in die auch der Leib bald berufen werden wird. Wir
sind dann „einheimisch bei dem Herrn“. So ist auch der Tod „unser“
(1Kor 3,22), ein Diener wie die „dienstbaren Geister“. Als „König der
Schrecken“ ist er hinweggetan. Ja, selbst die Gewissheit des
eigenen Todes ist hinweggenommen. Die Augen, die diese Zeilen
lesen, werden sich vielleicht nie im Tode schließen. In die Hoffnung
„Wir werden … nicht alle entschlafen“ (1Kor 15,51) bezog selbst der
Apostel Paulus sich mit ein und ermutigte auch die jungen
Gläubigen in Thessalonich dazu: „Wir, die Lebenden, die
übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn …“ (1Thes 4,15). Welch eine
Hoffnung! – zwar lange hinausgeschoben; doch die Zeit wird uns
nicht mehr lang erscheinen, wenn wir, bei Ihm und in Sein Bild
verwandelt, auf die trübe Erdenzeit zurückblicken werden.

Originaltitel: „Satans ‚Macht des Todes‘“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1982, S. 200–207
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Sein Aufenthaltsort in den
himmlischen Örtern
Leitverse: Epheser 2,2; 6,12

Eph 2,2: … in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf
dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des
Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des
Ungehorsams.

Eph 6,12: Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut
{eig. Blut und Fleisch}, sondern wider die Fürstentümer, wider
die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis,
wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen
Örtern.

Wir wollen uns auch hier zunächst die allgemein verbreiteten
Ansichten über den Aufenthaltsort des Teufels näher anschauen.
Sie gehen in unserem Fall weit auseinander. Viele meinen, Satan
habe seinen Wohnort in der Hölle, andere, auf der Erde; nur seine
Anwesenheit im Himmel möchte man ganz ausschließen. Außerdem
hält man ihn für allgegenwärtig, ohne räumliche Beschränkungen,
als könne er sich gleichzeitig an jedem Ort der Erde aufhalten. Die
Hölle wird allgemein als sein Reich angesehen, und man glaubt,
dass er dort als Herrscher regiert, und nicht etwa, dass er dort als
Gefangener seine gerechte Strafe leidet.

Versteht man unter dem Ausdruck „Hölle“ (hebr.: gehenna) den
„Feuersee“, so wissen wir klar aus Gottes Wort, dass Satan sich
dort nicht aufhält und erst nach mehr als tausend Jahren an diesen
Ort der Qual gelangen wird (Off 20). Meint man dagegen den im
Neuen Testament mit „Hades“ übersetzten Aufenthaltsort der
Verstorbenen, so ist dies eine sehr vage und nicht fest umrissene
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Vorstellung. Die Schrift nennt den Teufel den „Fürsten dieser Welt“,
den „Fürsten der Gewalt der Luft“ (Eph 2,2) und das Heer seiner
bösen Geister „die Weltbeherrscher dieser Finsternis“ (Eph 6,12).
Dies vermittelt uns unbestreitbar den Eindruck, dass die
Erdatmosphäre der gegenwärtige Aufenthaltsort der abgefallenen
Himmelsheere ist, der „geistlichen Mächte der Bosheit in den
himmlischen Örtern“ (Eph 6,12). Wir haben ja bereits gesehen, dass
die Erde, und damit auch die dazugehörige Lufthülle, im Anfang
Satan unterstellt worden war.

Die Schrift unterscheidet deutlich drei verschiedene „Himmel“. Da
der Apostel Paulus uns mitteilt, dass er in den „dritten Himmel“
entrückt worden war, müssen zwei andere Himmel existieren, wobei
unter dem „dritten“ wohl der von der Erde am weitesten entfernte
Himmel zu verstehen ist. Der erste Himmel ist somit der die Erde
umhüllende Lufthimmel, der zugleich mit der Erde hinweggetan
werden wird. Die Vögel, jene für die unsichtbaren Geister
symbolischen Geschöpfe, die die Luft durchstreifen, werden „die
Vögel des Himmels“ genannt (Jer 4,25; Mt 13,32). Betrachten wir
die Stiftshütte als ein von Gott gegebenes Abbild der „himmlischen
Örter“, so handelt es sich hier um den Vorhof, der mit der
umgebenden Welt in Berührung stand, wie die Lufthülle mit der
Erde. Hier also müssen wir uns den Aufenthaltsort des Teufels und
seiner Heere vorstellen; er ist „der Fürst der Gewalt der Luft“. Der
zweite Himmel umfasst den eigentlichen Weltraum. In ihm bewegen
sich ungezählte Sterne und Lichtträger (auch diese, wie wir
gesehen haben, Abbilder der „Heere des Himmels“). Dieser Raum
würde dem „Heiligen“ in der Stiftshütte entsprechen und reicht bis
zur Grenze, die der Mensch mit den stärksten Instrumenten, die er
sich bauen mag, noch erreichen kann. Es ist die Grenze der
Erkenntnismöglichkeiten des Menschen, wenn ihm nicht göttliche
Offenbarung zu Hilfe kommt. Daraus ergibt sich, dass sich der
„dritte Himmel“ nicht nur außerhalb aller menschlichen
Sichtmöglichkeiten, sondern auch außerhalb aller menschlichen
Vorstellungen und Gedanken befindet. Mit den Worten des Apostels
könnten wir ihn die „unaussprechlichen“ Himmel nennen. Er
umschließt sowohl das Paradies, den vorläufigen Aufenthaltsort der
„entkleideten“ Gläubigen wie auch das „Vaterhaus“, den
endgültigen und ewigen Aufenthaltsort der Erlösten, der zugleich
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auch der jetzige Wohnort Gottes ist. Natürlich können wir keinerlei
Abgrenzungen ziehen, denn was „über den Sternen“ liegt, liegt auch
außerhalb unseres Begriffs- und Fassungsvermögens. Doch ist uns
dieser Ort andererseits nicht so fern, dass Stephanus und Paulus
nicht Einen dort klar erkennen konnten, der den Blicken der anderen
verhüllt war.

Wegen unseres begrenzten Fassungsvermögens kann Gottes Wort
von diesen himmlischen Dingen nur in Bildern und Gleichnissen zu
uns reden. Satan scheint jedoch aufgrund der ihm ursprünglich
verliehenen Stellung Zutritt zu dem gesamten Weltall und zu den
drei Himmeln gehabt zu haben. Die Erde mit dem dazugehörigen
Lufthimmel waren sein Wohnort und sein Herrschaftsbereich. Als
Herrscher über diesen Bereich hatte er auch freien Zugang zu
Gottes Thron. Die „heiligen Versammlungen“ des Volkes Israel, bei
denen es sich zu gewissen Anlässen um Jahwe versammelte,
scheinen ihr Gegenstück in den himmlischen Örtern zu haben.
„Seine Diener, Täter seines Wohlgefallens“ versammelten sich als
„Söhne“ um den Vater im Himmel, um von ihrer Tätigkeit in den
verschiedenen Bereichen Seines Weltalls Rechenschaft abzulegen
(Hiob 1). Der Gedanke liegt nahe, dass sich der Dienst und die
Herrschaft der Engel noch auf andere Welten außer der unsrigen
erstreckt. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Bezeichnung
„Heer des Himmels“ in Gottes Wort sowohl für die uns
wahrnehmbaren Sterne (z.B. 5Mo 4,19) wie auch für die für uns
nicht wahrnehmbaren Geisteswesen (1Kön 22,19) benutzt wird,
wodurch eine Verbindung zwischen beiden angedeutet wird.
Übrigens werden sowohl die Sterne wie auch ihr „geistiges
Gegenbild“, die Engel, in der Schrift als Gegenstand abgöttischer
menschlicher Verehrung genannt (5Mo 4,19; Kol 2,18).

Die Sternenwelten könnten somit unter der Herrschaft geistiger
Fürstentümer stehen, da selbst in dem kleinen Bereich unserer Erde
die einzelnen Weltreiche mit Engelfürsten identifiziert werden (Dan
10), die in „Persien, Griechenland“ usw. für die Durchführung bzw.
Verhinderung der göttlichen Ratschlüsse streiten. Diese
Ratschlüsse haben stets das eine Ziel, Israel unter seinem Messias
als Haupt unter den Nationen einzuführen.
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Die Schrift sagt uns auch etwas über den zukünftigen Dienst der
himmlischen Erlösten. Wir lesen in Epheser 2,7: „Auf dass er in den
kommenden Zeitaltern“ (d.h. in der Ewigkeit) „den
überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns
erwiese in Christus Jesus.“ Wem soll dieser Reichtum Seiner
Gnade gezeigt werden, wenn nicht jenen „Fürstentümern und den
Gewalten in den himmlischen Örtern“, denen jetzt schon durch die
Versammlung „die gar mannigfaltige Weisheit Gottes“ kundgetan
wird? (Eph 3,10). Die Anwesenheit verworfener und verlorener
Sünder, wie wir sie einst waren, in der höchsten Herrlichkeit,
einsgemacht mit dem Sohne Gottes, dem Herrn der Herrlichkeit,
wird allein schon „seine Gnade“, „den Reichtum seiner Gnade“ und
„den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade“ kundwerden
lassen. Die Worte „Seine Knechte werden ihm dienen“ (Off 22,3)
deuten möglicherweise darauf hin, dass wir die wunderbare
Entfaltung Seiner Gnade uns sündigen Erdbewohnern gegenüber
allen Welten des Universums bezeugen werden, wodurch immer
weitere Kreise in neue Lobgesänge über die Gnade Gottes
ausbrechen werden. Wäre das nicht ein würdiger und glücklicher
Dienst? So wie die Erlösten Israels Gottes Heil der ganzen Erde
verkündigen werden (vgl. Jes 66,19; Ps 67,7; 96; 98,3), so werden
die himmlischen Erlösten den Ruhm Seines Namens bis an die
äußersten Enden der himmlischen Örter kundmachen.

Wenn Satan sich zurzeit noch in den himmlischen Örtern befindet,
wie haben wir dann aber die Schriftstellen zu verstehen, die von
seinem Fall und seiner Ausweisung aus dem Himmel berichten? Wir
erinnern an die Stellen: „Wie bist du vom Himmel gefallen, du
Glanzstern, Sohn der Morgenröte?“ (Jes 14,12), „Ich schaute den
Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen“ (Lk 10,18), oder: „Jetzt ist
das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt
hinausgeworfen werden“ (Joh 12,31). Diese Stellen scheinen zu
bezeugen, dass Satan bereits in weit zurückliegender
Vergangenheit aus dem Himmel hinausgestoßen wurde und aus
dieser Welt, als der Herr am Kreuz starb. Demgegenüber sehen wir
aber im ersten Kapitel des Buches Hiob seinen ungehinderten
Zutritt in die Gegenwart Jahwes inmitten der „Söhne Gottes“; in der
Gegenwart wissen wir ihn noch in den himmlischen Örtern als Fürst
der „geistlichen Mächte der Bosheit“, die den himmlischen Erlösten
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den Genuss ihres Erbes zu rauben suchen. Und sogar zu einem
zukünftigen Zeitpunkt (Off 12) finden wir ihn immer noch im Himmel,
wo er sich offenbar die ganze Zeit über aufgehalten hat.

Daraus geht hervor, dass die diesbezüglichen Aussagen der Schrift
nicht im streng buchstäblichen Sinn zu deuten sind. Der „Sturz aus
dem Himmel“ (Jes 14) ist im sittlichen Sinne zu verstehen; er redet
von dem völligen Verlust einer Stellung höchster Bevorzugung unter
der Gunst des Schöpfers. In ähnlicher Weise redet der Herr von
Kapernaum: „Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht
worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden“ (Mt
11,23). Auch hier ist ganz offensichtlich von dem hohen Vorrecht die
Rede, das die Stadt genossen hatte, und weder von einer
buchstäblichen „Erhöhung bis zum Himmel“ noch von einem
tatsächlichen Hinabstoßen in die Hölle. Der Himmel deutet hier
höchste Bevorzugung, der Hades tiefste Erniedrigung und Verlust
der Vorrechte an. In der Stelle aus Lukas 10 hatten die
zurückgekehrten Siebzig soeben dem Herrn berichtet: „Herr, auch
die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen.“ Es ist daher
durchaus verständlich, wenn der Herr Jesus Sich sowohl im
Rückblick auf Satans Verlust aller Vorrechte bezog, als „Böses in
ihm gefunden“ wurde, wie auch in der Zukunft bereits den
endgültigen Sturz des Feindes der Menschheit voraussah. Dieses
Gericht Satans ist so sicher, dass es bereits als eine vollendete
Tatsache angesehen werden kann.

Der angeführte Abschnitt aus Johannes 12 wiederum zeigt uns
„Griechen“ (Proselyten aus dem Heidentum), die durch die jüdische
Lehre nicht befriedigt worden waren und daher den sehnlichen
Wunsch hatten, Jesus zu sehen. Die Heiden kommen zu dem
„Lichte Israels“ (Jes 60). Der Herr wird in diesem Evangelium ja in
Seinem göttlichen Charakter geschaut; Er ist der Gott „nicht der
Juden allein, sondern auch der Nationen“. Der Herr erkennt die tiefe
Bedeutung des Augenblicks und spricht von Sich Selbst als dem
Sohn des Menschen, in dem allein alle Nationen der Erde gesegnet
werden. Doch um diesen Segen hervorzubringen, musste „das
Weizenkorn in die Erde fallen und sterben“. Vor Seinem Auge
stehen das Kreuz und Seine Leiden, die Er (entsprechend diesem
Evangelium) in göttlicher Erhabenheit auf Sich nehmen würde, und
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Er ruft aus: „Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst
dieser Welt hinausgeworfen werden.“ Durch Seinen Tod wurde das
Gericht für den bußfertigen Sünder hinweggetan; für die ungläubige
Welt dagegen würde dieser Sein Tod die Grundlage des
zukünftigen Gerichts bilden. Damit war auch das Hinaustun Satans
aus dieser Welt besiegelt; es besteht kein Hindernis mehr, das
Gericht an ihm zur festgesetzten Zeit auszuführen. Nachdem das
Passahlamm zugunsten des Volkes Gottes geschlachtet war, stand
der Ausführung des göttlichen Gerichts über Ägypten nichts mehr
im Wege.

Doch warum hat Gott den Satan nicht schon längst beseitigt?
Warum hat Er all seiner Bosheit und dem daraus entspringenden
unsäglichen Leid nicht längst ein Ende bereitet? Das ist eine ganz
natürliche Frage, die oft von Heiden an die Missionare gestellt wird.
Wenn Gott nur Seine Macht hätte entfalten wollen, so wäre dies
sicherlich schon sogleich nach dem Fall Satans geschehen. Wie
aber, wenn Gott durch die Manifestation des Bösen gerade die
unermessliche Tiefe Seiner Liebe und Weisheit kundmachen wollte,
indem Er aus dem „Fresser“ Nahrung und aus dem „Starken“
Süßigkeit (Ri 14,14) hervorkommen ließ? Indem Er einer
geknechteten Menschheit Freiheit und Segnung schenkte? Dies
lässt uns etwas von Gottes Beweggrund für das lange
Gewährenlassen des Bösen erahnen. Um volles Verständnis über
Seine Handlungsweise zu erlangen, lasst uns den Schall der
„siebenten Posaune“ abwarten, bei deren Ton „das Geheimnis
Gottes vollendet“ sein wird (Off 10,7), auch bezüglich der
Zulassung und Duldung des Bösen in dieser Welt. Gottes Tun wird
dann von allen gerechtfertigt werden, wie es heute bereits seitens
Seiner Kinder geschieht.

Originaltitel: „Der Aufenthaltsort und das Schicksal Satans in den ‚himmlischen
Örtern‘“

aus Hilfe und Nahrung, 1982, S. 237–243
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Der Kampf im Himmel
Leitvers: 2. Korinther 5,10

2Kor 5,10: Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des
Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in
dem Leib getan hat, nach dem er gehandelt hat, es sei Gutes
oder Böses.

Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn die Lehre von der
„Sühnung durch das Blut“ vom Feind aufs Heftigste angegriffen
wird. Er lässt dem Menschen gern seine Religion, das ganze
sogenannte Christentum, wenn er daraus nur alles ausmerzen kann,
was seine Anklagen vor dem Thron Gottes wertlos macht und ihn
schließlich seinen Platz im Himmel wie auch auf dieser Erde
endgültig verlieren lässt. Seine Angriffe zeigen sich heute in der
modernen Theologie, welche die Rechtfertigung durch den Glauben
an das Blut Christi geflissentlich verschweigt. Gottes Gerechtigkeit
erweist sich darin, dass Er den Glaubenden rechtfertigt; somit
erweist sich Satan durch seine Anklagen gegen die Gläubigen als
ein Ungerechter. Für einen Ungerechten kann der Himmel kein
bleibender Aufenthaltsort sein; im Himmel können nicht gleichzeitig
gerechtfertigte Sünder sein und der, der sie immer verklagt hat; er
muss hinausgetan werden. Während für den Glaubenden die Stätte
im Himmel schon bereitet ist, hat der Satan alles Anrecht auf eine
Stätte im Himmel eingebüßt.

Mit dem Hinauswerfen Satans aus dem Himmel ist ein anderes
Ereignis eng verknüpft, das wir daher kurz betrachten wollen. Wir
lesen in 2. Korinther 5,10: „Denn wir müssen alle vor dem
Richterstuhl des Christus offenbar werden.“ Es handelt sich hier um
eine Aussage von größter Tragweite für die gesamte Menschheit.
Kein Gläubiger und kein Sünder ist von diesem Offenbarwerden
ausgeschlossen, denn „also wird nun ein jeder von uns für sich
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selbst Gott Rechenschaft geben“ (Röm 14,12). Beachten wir, dass
die Schrift uns weder den Ort noch den Zeitpunkt der Aufrichtung
dieses Richterstuhles nennt. Doch verstößt diese Aussage nicht
gegen den so kostbaren Grundsatz des Evangeliums des Herrn:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt
dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins
Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen“
(Joh 5,24)? Wie kann der Gläubige „nicht ins Gericht kommen“ und
doch vor dem „Richterstuhl offenbar werden“? Beide Feststellungen
beruhen auf der vollen Wahrheit. Wir werden als Gläubige niemals
in das furchtbare Gericht kommen, das unser Erlöser am Kreuz als
Lohn unserer Sünden getragen hat. Bei unserem Erscheinen vor
dem Richterstuhl des Christus wird nicht über unser ewiges
Schicksal entschieden – Seligkeit oder Verdammnis –, denn dies ist
bereits ein für alle Mal durch den Glauben an Ihn geklärt worden.
Doch wir können mindestens drei wichtige Gründe nennen, die
unser Offenbarwerden vor Seinem Richterstuhl notwendig machen.
Zunächst soll der Gedanke an unser Offenbarwerden vor Ihm einen
heiligenden Einfluss auf unser Leben hier auf der Erde ausüben, auf
jeden Schritt und jedes Problem unserer Wüstenreise. Er soll uns
vor jeder Leichtfertigkeit bewahren und uns in Prüfungen und
Schwierigkeiten den rechten Weg im Lichte des Richterstuhls
weisen.

Sodann befinden wir uns, wie einst Jakob (1Mo 35), auf dem Wege
nach „Bethel“ (d.i. dem Hause Gottes), um dort für ewig zu wohnen.
Muss dann nicht alles der Heiligkeit unseres „Bethels“, des Hauses
des Vaters, angepasst und angemessen sein? Wir müssen, wie
einst Jakob, mit unserem ganzen Leben völlig in das göttliche Licht
kommen, nichts darf ungeklärt bleiben. Dazu reicht unser eigenes
Gedächtnis aber nicht aus. Hierzu haben wir Ihn nötig, der „uns
geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat“; Er wird alles
aufdecken. Wenn dies ein ernster Gedanke ist, so ist er doch auch
sehr kostbar. Ehe die Ewigkeit für uns beginnt, wird für unsere
vollkommene Sicherheit und Glückseligkeit gesorgt, so dass unsere
Gemeinschaft mit dem Herrn niemals mehr durch einen Gedanken
oder irgendetwas, was übersehen worden wäre, getrübt werden
kann.
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Ein dritter Grund für das Erscheinen vor dem Richterstuhl liegt darin,
„auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem
er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses“ (2Kor 5,10). Vor dem
Richterstuhl werden alle im Leibe vollbrachten Handlungen nicht nur
nach dem äußeren Schein, sondern nach den innersten Motiven
offenbar und beurteilt werden. Das Leben jedes Gläubigen wird
zunächst eine dunkle Folge „toter Werke“ aus der Zeit vor seiner
Bekehrung aufweisen. Dann wird ein Wechsel offenbar. Die dann
folgenden Handlungen sind zwar unvollkommen und bedürfen der
Reinigung im Blute des Lammes (Off 7,14), doch strahlt aus ihnen
ein neues Leben, neue Motive und neue Kraft. Doch auch hier
werden dunkle Flecken zeigen, dass auch der Gläubige hie und da
„für das Fleisch gesät“ hat. Alle die „toten“ Werke, sowohl aus
unserem Leben vor der Bekehrung als auch aus der Zeit nachher,
werden wie „Holz, Heu, Stroh“ verbrennen, (vgl. 1Kor 3,15). Nur
das, was Gott in uns wirken konnte, wird ewigen Bestand haben. Es
wird also um eine Beurteilung unserer Handlungen im Leibe des
Fleisches gehen; dabei wird der Lohn jedes Gläubigen nach dem
Maße seiner Treue ausfallen.

Wo wird der Richterstuhl des Christus, vor dem die Gläubigen
erscheinen werden, wohl aufgestellt sein? Dass der Schauplatz
dieses „Offenbarwerdens“ nicht die Erde vor der Entrückung der
Gläubigen sein wird, geht aus der Schrift klar hervor. Ebenso sicher
steht fest, dass dieses Ereignis nicht nach dem Erscheinen des
Herrn mit Seinen Heiligen in Herrlichkeit stattfindet. Sie werden
dann mit ihrem Herrn kommen, um die Welt zu richten (1Kor 6),
nicht um selbst „gerichtet“ zu werden. Es muss sich also um einen
Zeitpunkt zwischen der Entrückung in den Himmel und dem
Offenbarwerden vor der Welt handeln. Der Richterstuhl wird sich
also auf alle Fälle in den „himmlischen Örtern“ befinden. Welch
tröstliche Gewissheit! Die Gläubigen sind bereits im Himmel, wenn
sie vor dem Richterstuhl erscheinen, es ist also keine Frage mehr,
ob sie dorthin kommen! Brauchen wir noch weiteren Trost? Lasst
uns den Richter Selbst anschauen! Er trägt manche Kennzeichen,
die uns vertraut sind: Seine durchgrabenen Hände und Füße, Seine
durchstochene Seite. Die Strafe für alles Böse, das sich vor Seinem
Richterstuhl zeigen wird, wurde bereits von Ihm getragen! Welche
Lob- und Anbetungslieder werden dort erklingen!
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Es scheint, dass in der Zeit zwischen der Entrückung und der
Offenbarung in Herrlichkeit somit zwei biblische Ereignisse
stattfinden: das Erscheinen vor dem „Richterstuhl des Christus“ und
der „Kampf in dem Himmel“ (Off 12).

Welches dieser beiden Ereignisse wird zuerst stattfinden? Wir
müssen zwar zugeben, dass die Bibel uns keine Angabe über die
Reihenfolge macht, doch dürfen wir folgende Überlegungen
anstellen. Es entspricht den Wegen Gottes, Seine Kinder niemals in
Anwesenheit ihrer Ankläger bloßzustellen; im Gegenteil, Gott
rechtfertigte Sein Volk in aller Öffentlichkeit im Angesichte Balaks
mit den Worten: „Er erblickt keine Ungerechtigkeit in Jakob und
sieht kein Unrecht in Israel.“ Ein Tadel ist somit eine persönliche
Angelegenheit zwischen Ihm und Seinen Kindern. Denken wir etwa
daran, wie der Herr Jesus Seinen zweifelnden Knecht Johannes
den Täufer vor der Volksmenge in Schutz nahm, als dieser zu Ihm
sandte (Mt 11). Auch fällte Gott keinen Urteilsspruch über unsere in
Sünde gefallenen Voreltern, ehe Er nicht den Fluch über den
Versucher und Ankläger ausgesprochen hatte.

Wenn wir diese Handlungsweise unseres Gottes auch hier
voraussetzen, dürfen wir mit Sicherheit annehmen, dass zunächst
das Urteil über den Teufel gefällt und er aus dem Himmel geworfen
wird, ehe die himmlischen Heiligen vor dem Richterstuhl des
Christus geoffenbart werden. Wir dürfen das Ende des Kampfes im
Himmel und die anschließende Entfernung Satans in der Mitte der
70. Jahrwoche der großen Prophezeiung Daniels ansetzen,
dreieinhalb Jahre vor der Erscheinung des Herrn in Herrlichkeit, um
das Gericht über die Erde auszuführen (Off 12). In der Ruhe eines
nunmehr gereinigten Himmels, nach dem Hinwegtun des Anklägers,
wird es der Braut des Lammes „gegeben“ werden, sich für Ihn zu
bereiten (Off 19), „auf dass er die Versammlung sich selbst
verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas
dergleichen habe“ (Eph 5,27).

Gibt es irgendeinen Beweis für die ewige Annahme des Volkes des
Herrn? In der Tat, diesen Beweis gibt es. Denn genauso wie die
Auferstehung des Herrn Jesus der volle Beweis der göttlichen
Annahme sowohl Seiner Person Selbst als auch Seines Werkes

54



war, so ist auch die Auferstehung Seines Volkes der volle Beweis
ihrer Annahme und Rechtfertigung. Darin erscheint die Herrlichkeit
Gottes in einem weit größeren Strahlenkreis – aber doch von
derselben Art – wie am Tag, als Lazarus Seine Stimme hörte und
aus seinem Grabe vorkam. Es scheint so, als ob jener Krieger,
Michael der Erzengel, die Heerscharen der Erlösten, die aus dem
Grabe hervorkommen, mustert und erkennt, dass diese solch eine
Offenbarung der Herrlichkeit Gottes sind, dass nun der Verkläger,
der immer noch als der schirmender Cherub posiert, als wenn er die
Gerechtigkeit Gottes im Blick hätte, kein Aufenthaltsrecht mehr in
den himmlischen Örtern haben kann. Und bevor nun die Gerichte
beginnen, fängt der Krieg im Himmel an, mit dem Ergebnis, dass
Satan hinausgeworfen wird. Wie tief bedeutsam sind die Namen der
Führer in diesem Kampfe. Auf der einen Seite ist der, der von
Anfang an so sein wollte wie Gott. Dadurch dass er die Menschheit
auf denselben Pfad geführt hat, auf dem er selber war, hat er sie in
den Staub des Todes gebracht. Nun ist der Moment gekommen, wo
die Herrlichkeit Gottes in der Auferstehung erlöster Menschen aus
diesem Staub gezeigt wird; jetzt werden sie aus dem Tod errettet.
Ist es da ein Wunder, dass jemand nach vorne springt in unwilligem
Protest gegen solch einen Anspruch, dessen eigener Name Michael
sein Schlachtruf sein wird: Wer ist wie Gott? „Du beanspruchst, wie
Gott zu sein, du der nur die Schuldigen verdammen kannst;
während Gott, unser Gott, einen Weg gefunden hat, sie auf eine
gerechte Weise zu rechtfertigen! Du als Gott! Keiner aus diesen
verherrlichen Heerscharen ist da, der nicht die Sünde kennengelernt
hat – dein Werk! Und doch hier und ohne Zögern rufe ich wiederum
den Schlachtruf meines Namens aus: Michael = Wer ist wie Gott?“

Der Krieg ist vorbei und Satan ist hinausgeworfen. Aber damit es
auch nicht die geringste Frage geben könnte, ob nicht die
verschiedenen Namen, die ihm gegeben worden waren, zu
verschiedenen Person gehörten, werden alle vier Namen hier
gegeben. Der Teufel als Lügner, Satan als Mörder in den
himmlischen Örtern, die alte Schlange als Lügner und der Drache
als der Mörder auf der Erde. In der Ruhe, die dann diesem Konflikt
folgt, wird jeder Gläubige, ohne dass ein Verkläger da ist und ihn
verurteilen kann, offenbar – wie eine arme Frau lange zuvor (Joh 8).
Nur in ihrem Fall wird jeder in verschiedenem Maße Lobpreis für
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Gott (1Kor 4) haben, und jeder wird nie mehr mit Sünden zu tun
haben.

Originaltitel: „Der Kampf im Himmel“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1982, S. 243–247

[von SoundWords ergänzte Übersetzung aus Satan, His Person, Work, Place and
Destiny]
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Auf die Erde geworfen
Leitvers: Offenbarung 12,13

Off 12,13: Und als der Drache sah, dass er auf die Erde
geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind
geboren hatte.

Wenn Satan aus dem Himmel hinausgeworfen ist, tragen seine
Ziele doch immer noch denselben Charakter: Nach wie vor sucht er
seine Macht über die Erde und ihre Bewohner auszuüben als der
„Gott dieser Welt“. Sein wahrer Charakter zeigt sich jetzt unverhüllt.
Er täuscht nicht mehr vor, ein „Engel des Lichts“ zu sein, der es
auch aufrichtigen und frommen Regenten gestattet, Herrschaft über
die Völker auszuüben (unter der Hand eines Höheren, als Antwort
auf die Gebete der Seinen, 1Tim 2). Um uns die Aufeinanderfolge
der Ereignisse richtig vorstellen zu können, müssen wir Folgendes
in Betracht ziehen: Der Herr Jesus hat Seinen Platz zur Rechten der
Majestät in der Höhe verlassen und ist zur Erde (in den Lufthimmel)
herniedergekommen. Durch die mächtige Anziehungskraft Seiner
Person, durch die Posaune Gottes und durch Seinen gebietenden
Zuruf hat Er alle um Sich geschart (1Thes 4), die diese Seine
Anziehungskraft bereits zu Lebzeiten auf irgendeine Weise erfahren
und Seine Stimme gehört hatten. Der Erde ist damit sowohl die
Gegenwart der Kirche als auch die des Geistes Gottes
verlorengegangen. Dem Bösen sind jetzt keine Schranken mehr
gesetzt, denn „der, welcher zurückhält,“ ist nun „aus dem Wege“
(2Thes 2,7).

Zunächst scheinen sich die Verhältnisse auf der Erde durch diesen
Umstand nicht wesentlich zu ändern. Dies könnte daran liegen,
dass der Teufel und seine Engel durch jenen bereits erwähnten
„Kampf im Himmel“ voll in Anspruch genommen sind. Da sie weder
allgegenwärtig, noch allwissend, noch allmächtig sind, können sie
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den Dingen auf der Erde nicht so viel Aufmerksamkeit schenken,
dass dort alle göttlichen Ansprüche sofort verworfen würden. Auch
dürfte die geheimnisvolle Hinwegnahme einer zahllosen Schar
gläubiger Menschen von der Erde wohl zunächst einen
ernüchternden Einfluss auf die Übrigen ausüben. All das wird die
Rückkehr der Juden in ihr Land (die Bemühungen der sog.
zionistischen Bewegung) in günstiger Weise beeinflussen. Eine
starke Seemacht wird die Juden unterstützen und unter ihre
schützenden Fittiche nehmen; sie entsendet „Boten auf dem Meere
und in Rohrschiffchen über die Wasserfläche: Gehet hin, schnelle
Boten, zu der Nation, die weithin geschleppt und gerupft ist, zu dem
Volke, wunderbar, seitdem es ist, und hinfort“ (Jes 18,2). Durch ein
Bündnis mit dem vereinten Europa stellt sich Israel unter den Schutz
des Hauptes jenes europäischen Staatenbundes. Wir lesen (Dan
9,27): „Und er [der Fürst des als Zehnstaatenbund
wiedererstandenen Römischen Reiches] wird einen festen Bund mit
den Vielen schließen [d.h. mit der Masse des jüdischen Volkes] für
eine Woche“ [Jahrwoche; d.h. sieben Jahre]. Dieser Bund bleibt
jedoch nur für die Hälfte seiner Laufzeit (dreieinhalb Jahre) in Kraft.
Dann geschieht etwas Besonderes, das einschneidende
Veränderungen zur Folge hat. Wir müssen aber erst noch einen
kurzen Blick auf die von Gott vorausgesagte Geschichte der
Nationen zu jener Zeit werfen.

Die Entrückung der Kirche wird nur einen vorübergehenden
Eindruck auf die Menschheit ausüben. Weder werden die Völker
Frieden schließen, noch können die durch die Eröffnung der Siegel
eingeleiteten Gerichte Gottes (Off 6) aufgehalten werden. Europa
wird durch äußerst grausame Kriege in ein Meer von Blut getaucht
und von Hungersnot und Seuchen heimgesucht. Aus diesem
unbeschreiblichen Völkerringen erhebt sich ein bis dahin
anscheinend wenig beachtetes „kleines Horn“ (Dan 7,8), das durch
sein überragendes militärisches Genie drei feindliche Mächte
besiegt. Ihm gelingt das, was Karl dem Großen und Napoleon I.
nicht geglückt war: das Römische Weltreich (welches „war und ist
nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen“, Off 17,8) in einer
neuen Form von zehn Königreichen wiedererstehen zu lassen. Sie
werden ihre „Macht und Gewalt“ diesem Herrscher geben, der
damit den Platz des Fürsten des Römischen Weltreichs einnimmt
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(Dan 7 und 9; Off 13; 17 u.a.).

Die beiden Hauptbeteiligten bei der Kreuzigung des Herrn, die
Juden und das Römische Reich, die so lange „tot im Staube lagen“,
müssen wiedererstehen (Jes 26,19; Off 17), damit Gott den Faden
der Weltgeschichte wieder dort aufnehmen kann, wo er
unterbrochen wurde, als Gott begann, Seine himmlischen
Ratschlüsse in Bezug auf die Kirche einzuführen.

Wie bereits angedeutet, wird – teils durch Eroberung, teils durch ein
Bündnis – in Europa endlich Frieden einkehren. Doch ebnet dieser
nur den Weg für innere Umwälzungen, die Europa politisch
erschüttern. Die Unzufriedenheit der großen Masse ist ja heute
bereits nicht zu überhören; die ärmeren Schichten fühlen sich
benachteiligt und ausgebeutet. Zu einem Zeitpunkt finanziellen
Notstandes wird eine gewaltige Revolution ausbrechen, die nur mit
einem großen Erdbeben verglichen werden kann (Off 8,5) und
durch die Obrigkeit und Regenten, vom obersten Herrscher
angefangen (Sonne) bis zu den untergeordneten Behörden
(Sterne), erschüttert bzw. vernichtet werden (Off 8,12).

Das also sind die Ereignisse, die gegen die Mitte der „letzten
Jahrwoche“ zu erwarten sind. Die Juden sind in ihrem Lande, ohne
dass der gläubige Überrest bereits offenbar wäre. Die Anbetung
Jehovas hat im Tempel zu Jerusalem wieder eingesetzt; Morgen-
und Abendopfer werden wieder auf dem Brandopferaltar
dargebracht. Unter den Nationen nimmt die Unzufriedenheit immer
größere Ausmaße an, bis sie schließlich in die oben beschriebene
Revolution mündet, die alle Autoritäten in ein Chaos stürzt.

Zu diesem Zeitpunkt findet der Kampf im Himmel sein Ende. Satan
und seine Heere werden auf die Erde hinabgeworfen. Er „weiß,
dass er wenig Zeit hat“ (Off 12,12). Die lange Zeit seiner
Wirksamkeit eilt nun rasch ihrem Ende entgegen. Wie könnte er die
letzten Augenblicke besser nützen, als durch die Ausmerzung
jeglicher Anerkennung Gottes auf der Erde, wobei er (in
Nachahmung der göttlichen Gnade) den Menschen in ein
Partnerschaftsverhältnis zu sich selber hineinnimmt und ihn – das
winzige Geschöpf – zum Teilhaber und zum Ausdruck seiner
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eigenen Rivalität gegenüber Gott macht.

Seine erste Handlung ist daher die Wiederaufrichtung der
heidnischen Herrschaft unter dem gestürzten Regenten des
Römischen Reiches. Dieser, in der biblischen Sprache „wie zum
Tode geschlachtet“ (Off 13,2-4), wird wieder eingesetzt. Er
verdankt „seine Macht und seinen Thron und große Gewalt“
nunmehr unmittelbar dem Drachen. Dieser veranlasst ihn, den mit
den zurückgekehrten Juden geschlossenen Bund zu brechen und
ihrem Gottesdienst vor Jehova ein plötzliches Ende zu bereiten.
„Zur Hälfte der Woche [Jahrwoche] wird er Schlachtopfer und
Speisopfer aufhören lassen“ (Dan 9,27). In großem Zorn trachtet er
danach, alle, die „die Gebote Gottes halten“, zu vernichten.

Die große Masse der in ihr Land zurückgekehrten Juden kümmert
das Brechen des Bundes wenig. Unter dem Antichristen (1Joh 2,18)
oder falschen Propheten (Off 19,20), der nach wie vor ihr König
(Dan 11,36) und zugleich „der Mensch der Sünde, der Sohn des
Verderbens“ (2Thes 2,3) ist, bleiben sie in enger Verbindung mit
dem von Satan eingesetzten römischen Oberhaupt. Sie schließen
nun „einen Bund mit dem Tode … und einen Vertrag mit dem
Scheol“ (Jes 28,15). Der Teufel krönt zu dieser Zeit seine
Täuschungskünste durch eine satanische Nachahmung der
göttlichen Dreieinheit auf der Erde, wobei die höchste Autorität, die
der Autorität Gottes des Vaters entspricht, durch den heidnischen
römischen Herrscher ausgeübt wird, der Sohn Gottes durch den
jüdischen Antichristen, den falschen Propheten, verkörpert wird,
während Satan selbst gewissermaßen als der Motor dieser
teuflischen Dreieinheit den Platz des Heiligen Geistes einnimmt.

Das Zentrum aller seiner Aktivitäten ist die Stadt Jerusalem, denn
nur hier wird ein vollkommenes Zeugnis über den „Herrn der Erde“
durch die beiden symbolischen „Zeugen“ bzw. „Ölbäume“ (Off 11)
abgelegt, die zumindest einen Teil des gottesfürchtigen Überrestes
unter schwersten Verfolgungen darstellen. In dieser Drangsalszeit
Judas hat „Zion Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder
geboren“ (Jes 66,8); das heißt meines Erachtens, der innerhalb der
Masse des jüdischen Volkes bisher unerkannte wahre Überrest wird
durch die Verfolgung offenbar und bildet sogleich den Kern der
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neuen jüdischen Nation. Unzählige aus dem Überrest werden lieber
den Märtyrertod erleiden, als sich dem herrschenden teuflischen
Götzendienst zu unterwerfen; sie werden Jehova standhaft als den
„Herrn der Erde“ bekennen (Off 11,4).

Der „Gräuel der Verwüstung“ (Mt 24,15), das Götzenbild, das zur
Verwüstung führt (in Offenbarung 13,14.15 „Bild des Tieres“
genannt), wird an heiligem Orte aufgestellt. Das Volk, das seit
seiner Rückkehr aus Babylon „viele Tage ohne König … und ohne
Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule und ohne
Ephod und ohne Teraphim“ war (Hos 3,4), dessen Haus „leer,
gekehrt und geschmückt“, jetzt aber von sieben schlimmeren
Dämonen bewohnt ist als zuvor (Mt 12,44.45) – es wird auf den
Befehl seines falschen Messias und Propheten willig diesem Bild
des Tieres huldigen (Off 13).

Innerhalb des sogenannten Christentums gibt es dann nur noch
eine Kirche, eine Religion, die Kombination des abgefallenen

römischen Katholizismus, des abgefallenen Protestantismus und
des abgefallenen Judentums, alle durchdrungen und
zusammengehalten von wirtschaftlichen Gesichtspunkten: Die
Geschichte von Daniel 3 wiederholt sich auf wundersame Weise in
einem zweiten Babylon (Off 17). Von jeder Kanzel geht ein Strom
lehrmäßigen Giftes aus, wie Rauch aus dem Abgrund, der alles
wahre Licht verdunkelt und die lebensnotwendige Luft verpestet
(Off 9). Gott und Sein Christus werden überall gelästert, der Mensch
wird überall verherrlicht (sehen wir das nicht heute schon?) und
Satan hat freie Bahn.

Die letzten dreieinhalb Jahre dieses Zeitalters verrinnen. Doch dann
scheint sich „das Volk, welches seinen Gott kennt“, „stark zu
erweisen und zu handeln“ (Dan 11,32), wie ehemals die
Makkabäer, indem es die Stadt Jerusalem gewaltsam einnimmt.
Der König des Nordens (Assyrien) erhält auf seinem siegreichen
Feldzug in Ägypten Kunde hiervon (Dan 11,43.44). Er kehrt „in
großem Grimm“ zurück, um mit Hilfe der verbündeten Mächte
Jerusalem zu belagern und einzunehmen (Sach 14,2). In diesem
Augenblick, wo „Friede und Sicherheit“ wiederhergestellt zu sein
scheinen, „verkürzt“ der Herr „um der Auserwählten willen“ (Mt
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24,22) jene Tage durch Seine „Offenbarung … vom Himmel, mit den
Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer“ (2Thes 1,8). Der
Teufel wird gebunden und für tausend Jahre in den Abgrund
geworfen.

Originaltitel: „Satan auf die Erde geworfen“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1982, S. 269–274
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Im Abgrund gebunden
Leitverse: Offenbarung 20,1-3

Off 20,1-3: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel
herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine
große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen,
die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist; und er
band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und
schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die
Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach
diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden.

Der Herr Jesus Christus kommt jetzt, um die Erde zu richten, den
Schauplatz so vieler Kämpfe zwischen den Mächten des Guten und
des Bösen. Sie war ursprünglich der Herrschaft Luzifers, des
„Glanzsternes“, übergeben worden und wurde von ihm, als dem
gefallenen Teufel, durch die Jahrtausende immer noch als sein
Reich beansprucht. Sie wurde dem Menschen übergeben, doch er
verlor sein Anrecht auf die Herrschaft über sie. Nun wird dieses
Anrecht für alle Zeiten dem „zweiten Adam“ übergeben, der aus
Seinem Reich alle „Ärgernisse“ hinaustun wird und dessen
Herrschaft bis zu den äußersten Enden der Erde reichen wird.

Zunächst wird Sein Richterstuhl aufgestellt, diesmal nicht im
Himmel, sondern auf der Erde (s. Dan 7 und Mt 25), und alle
Nationen werden vor Ihm versammelt. Satan ist entmachtet; ein
einzelner Engel vermag ihn mit einer Kette zu binden und ihn aus
dem Bereich der Erde hinauszuwerfen. Bei diesem Ereignis nennt
die Schrift alle seine Namen, unter denen er sein unheilvolles Werk
unter den Menschen betrieben hat: „Der Drache, die alte Schlange,
welche der Teufel und der Satan ist“ (Off 20,2). Er wird für tausend
Jahre als Gefangener in den Abgrund eingeschlossen. Beachten wir
die Übereinstimmung mit der Prophezeiung in Jesaja 24,21.22:
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„Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird Jehova
heimsuchen die Heerschar der Höhe in der Höhe und die Könige
der Erde auf der Erde. Und sie werden in die Grube eingesperrt, wie
man Gefangene einsperrt, und in den Kerker eingeschlossen; und
nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden.“ Wen haben
wir unter der „Heerschar der Höhe in der Höhe“ zu verstehen?
Zweifellos die Engel oder bösen Geister, die sich, unter Satan als
ihrem Anführer, gegen ihren Schöpfer empört haben. Es ergeht
ihnen wie Kriegsgefangenen, die zunächst in ein sicheres
Gewahrsam eingeschlossen werden, bis über ihr endgültiges
Schicksal entschieden wird. „Nach vielen Tagen“ – gemäß den
Worten der Offenbarung sind es mindestens tausend Jahre –
„werden sie heimgesucht“. In die Zwischenzeit fällt der Ausspruch
aus Jesaja 24,23: „Jehova der Heerscharen herrscht als König auf
dem Berge Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist
Herrlichkeit.“

Die Bezeichnung „Abgrund“ gehört zu den in der Schrift benutzten
Ausdrücken, die uns etwas aus der unsichtbaren Welt vermitteln
sollen, wie „Scheol“, „Hades“, „die unteren Örter der Erde“ usw. Wir
können ihre Lage und Ausdehnung nicht erfassen, aber wichtiger
für uns ist die moralische Aussage dieser Begriffe. Der Abgrund
spricht von unermesslicher Tiefe; und wenn wir Gott als „den
Höchsten“ betrachten, als den Inbegriff von Macht, Heiligkeit, Licht,
Liebe, Freude, so verstehen wir, dass ein Wesen im Abgrund sich in
größter Entfernung von Gott und zugleich in tiefster Erniedrigung
und Verwerfung befindet.

Originaltitel: „Satan im Abgrund gebunden“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1982, S. 274–275
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Aus seinem Gefängnis losgelassen
Leitverse:  Offenbarung 20,7-9

Off 20,7-9: Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird
der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden, und
wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier
Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum
Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres
ist. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und
umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte
Stadt; und Feuer kam [von Gott] hernieder aus dem Himmel
und verschlang sie.

Das Tausendjährige Reich wird unter den Strahlen der „Sonne der
Gerechtigkeit“ eine Zeit ungeahnter Segnungen sein; die Erkenntnis
des Herrn wird die Erde bedecken „wie die Wasser den
Meeresgrund“. Doch der Zustand ungetrübter Vollkommenheit ist
noch nicht angebrochen. Die Zeit des Reiches findet ihr Ende. Satan
wird losgelassen, um vor seiner endgültigen Verdammnis noch
einen letzten Dienst zu verrichten. Noch einmal soll die Menschheit
durch seine Verführung auf die Probe gestellt werden, damit
offenbar wird, dass nichts außer der souveränen Gnade Gottes in
der Lage ist, den Menschen wirklich zu verändern und sein böses
Herz für Gott zu gewinnen.

Die Erde befindet sich noch in einem Zustand des Glückes und
Friedens unter ihrem rechtmäßigen König, dem Sohne des
Menschen. Es gibt weder Kampf noch Gewalttat, nicht einmal in der
Tierwelt; alles erglänzt in paradiesischer Harmonie und Schönheit.
Aber trügt der Schein nicht? Haben die tausend Jahre gerechter
Regierung vermocht, jedem Menschen neues Leben, ein neues
Herz, eine Wiedergeburt zu vermitteln? Ach, es zeigt sich bald,
dass das aus dem Fleische Geborene stets unabänderlich Fleisch
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bleibt (Joh 3,6). Satan gelingt es aufs Neue, die Nationen zu
verführen, „die an den vier Ecken der Erde sind“ (Off 20,8). Diese
Bezeichnung mag nach F.W. Grant andeuten, dass sich diese
Nationen so weit wie möglich von dem im Zentrum gelegenen
Jerusalem und von der dort ausgeübten Herrschaft des Lichtes
zurückgezogen haben und nun eine leichte Beute der Verführung
Satans werden.

Zwei weitere Namen werden in diesem Zusammenhang genannt:
„Gog und Magog“ (Off 20,8). Was haben sie zu bedeuten? Sie
weisen uns auf den Ursprung jener Völkerscharen hin, die auf Satan
hören. Die Verführten stammen nicht aus dem Volk Israel, sondern
aus den Heiden. Magog war der zweite Sohn Japhets; Gog wird als
Anführer der Kriegsscharen genannt, die gegen die „offenen Städte
… ohne Mauern … Riegel und Tore“ hinaufziehen (Hes 38,11). Er
stammt „vom Lande des Magogvolkes“ (Hes 38,2, siehe Fußnote).
Die Wurzel des Wortes Gog („Dach, Gipfel“) deutet übrigens auf
„Erhabenheit, Überheblichkeit“ hin. Es scheint, dass die Geschichte
sich in dem Auftritt dieser heidnischen Mächte wiederholt. Der in
Hesekiel 38 und 39 beschriebene letzte Ansturm auf das Land
Israel, bei welchem der Assyrer als letzter Feind vernichtet wird,
scheint diesen Angriff heidnischer Völkerschaften nach dem
Ausklang des Tausendjährigen Friedensreiches im Bilde
vorzuschatten. Bei dem Angriff Assurs sollte bereits „der Grimm zu
Ende sein und mein Zorn sich wenden zu ihrer Vernichtung“, wie
Gott dem Volke Israel prophetisch voraussagte (Jes 10,25). Diese
Stelle sowie Hesekiel 38,17; 39,22 zeigen, dass es sich in Hesekiel
und Offenbarung 20,8 um verschiedene Ereignisse handelt.

Gog und Magog schließen hier in Offenbarung 20 alle die ein, die
„Nationen“ in dem tieferen moralischen Sinn sind, dass sie „Gott
nicht kennen“ (1Thes 4,5). So endet die Geschichte der Nationen
der Erde, wie sie in 1. Mose 10–11 begonnen hatte, nämlich in
Hochmut und Gericht. Wie der Sand des Meeres an Zahl,
revoltieren sie gegen Gott und Seinen Christus. Bis zum Ende ist die
Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott (Röm 8,7).

Die Mächte des Bösen, die sich während der Friedensherrschaft
nach den „vier Ecken der Erde“ zurückgezogen hatten, sind nun
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schnell mobilisiert und ziehen zum Kriege hinauf, um „die geliebte
Stadt“ zu vernichten (Off 20,8.9). Beachten wir, dass die Stadt
Jerusalem hier nicht mehr als „Sodom und Ägypten“ (Off 11,8),
sondern als „die geliebte Stadt“ bezeichnet wird. Doch um diese
Stadt herum befindet sich „das Heerlager der Heiligen“ (Off 20,9).
Der Gedanke liegt nahe, dass es sich hier um gottesfürchtige
„Heiden“ handelt, die sich (im Gegensatz zu den vor dem Lichtglanz
geflüchteten Bösen) von der königlichen Stadt anziehen lassen.

Doch eine Schlacht findet nicht statt. Die himmlischen Mächte sind
in jenen Tagen zu eng mit der Erde verbunden, als dass die bösen
Mächte irgendeine Aussicht auf Erfolg haben könnten. Feuer fällt
vom Himmel und verschlingt die Armeen des Teufels. Satan selbst,
jenes vom Schöpfer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten
ausgerüstete Wesen, dessen Weg wir bis hierher zu verfolgen
suchten, wird in den Feuersee geworfen; nicht um dort zu
herrschen, sondern um sein Teil in abgrundtiefem Elend, in
Erniedrigung und Hoffnungslosigkeit zu verbringen – für alle
Ewigkeit; das ist sein endloses Ende.

Nun wird der Richterstuhl des Christus zum letzten Mal aufgerichtet.
Wir sahen ihn bereits im Himmel, nachdem Satan aus dem Himmel
geworfen war, bei dem Offenbarwerden der Heiligen; dann auf der
Erde, nachdem Satan auch diesen Schauplatz verlassen musste; in
dem heiligen Licht dieses Richterstuhles werden die Gläubigen
(Schafe) von den Ungläubigen (Böcken) geschieden (Mt 25). Jetzt,
nachdem Satan seinen Platz sowohl im Himmel wie auf der Erde
endgültig eingebüßt hat, sehen wir den Richterstuhl zum dritten Mal;
doch die vor ihm Versammelten sind ausnahmslos unbußfertige
Sünder aus dem menschlichen Geschlecht. Sie müssen das
schreckliche Schicksal ihres Verführers im Feuersee teilen.

Das Wort Gottes hat uns die Person, das Werk, die Stellung und
das endgültige Schicksal Satans in bewundernswerter
Übereinstimmung vom Anfang bis zum Ende übermittelt. Alle
Bücher der Bibel, die über ihn berichten, überzeugen Gewissen und
Verstand durch ihre Harmonie davon, dass es sich nicht um die
Berichte einzelner Schreiber, sondern um eine Dokumentation des
einen göttlichen Autors der Bibel handelt.
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Die Bibel gibt uns stufenweise Aufklärung über den Teufel.
Zunächst hinter der Schlange völlig versteckt, wäre er uns völlig
unbekannt geblieben, wenn nicht spätere Schriftstellen neues Licht
auf ihn werfen würden. Nach der Seite Gottes hin sehen wir ihn
stets in Auflehnung gegen die scheinbare Ungerechtigkeit,
menschliche Schuld zu vergeben. Den Menschen dagegen versucht
er stets von der Ungerechtigkeit der Handlungsweise Gottes zu
überzeugen. Auf diese Weise ist er stets bemüht, eine Kluft
zwischen Gott und dem Menschen zu schaffen. Dann erschien der
Sohn Gottes auf diesem Schauplatz und stellte den Teufel, wie auch
alles andere, durch Sein Licht völlig bloß. Doch dem Teufel gelingt
es, die Menschen aufzuwiegeln, bis er mit ihrer Hilfe den wahren
Erben hinaustut, Ihn tötet und selber das Erbe antritt. Wir mögen
wohl staunen, dass Gott dieses zuließ und bis heute noch Satan
gewähren lässt. Doch blicken wir auf die Versammlung (Kirche), so
sehen wir einen Grund für diese Zulassung, der Gottes würdig ist
und allein Seinem Ratschluss entspringen konnte. Wenn die Zahl
der himmlischen Erlösten voll sein wird, dann bricht jener herrliche
Morgen an, der alle Erlösten lobsingend und triumphierend um den
Herrn schart. Der Teufel wird aus dem Himmel verbannt werden, wo
er uns heute Tag und Nacht verklagt. Nach einem tausendjährigen
Aufenthalt im Abgrund wird er noch einmal kurz losgelassen, um
dann sein ewiges Gericht im Feuersee zu finden.

Leugnet man die Person Satans, was hat das zur Folge? Dann
werden nicht nur die Sünde und die seltsam
durcheinandergewürfelten Verhältnisse auf der Erde unerklärlich,
sondern wir verlieren auch jede Offenbarung. Satans Existenz und
Wirken zieht sich so klar durch die ganze Schrift hindurch, dass
man ihn nicht heraustrennen kann, ohne das Ganze zu zerstören.
Wer Satan leugnet, leugnet auch Christus, den Sohn Gottes, und
verliert damit alles.

Originaltitel: „Satan aus seinem Gefängnis losgelassen“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1982, S. 304–307
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Und der Feuersee
Leitverse:  Offenbarung 19,20; 20,10

Off 19,20: Und das Tier wurde ergriffen und der falsche
Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit
er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen
und die sein Bild anbeteten – lebendig wurden die zwei in den
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.

Off 20,10: Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den
Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist
auch auch der falsche Prophet; und sie werden Tag und
Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Wir wollen uns nun mit der furchterregenden Bezeichnung
„Feuersee“ insoweit befassen, wie es Gott Wohlgefallen hat, uns
darüber in Seinem heiligen Wort Aufschluss zu geben.

Der Ausdruck „Feuersee“ kommt nur in der Offenbarung vor, und
zwar insgesamt sechsmal im letzten Teil des Buches. Die ersten,
die in den Feuersee geworfen werden, sind „das Tier und der
falsche Prophet“ (Off 19,20). Ohne durch den leiblichen Tod zu
gehen, werden sie lebendig den Qualen des Feuersees überliefert.
Die Hinweise der Schrift lassen keinen Raum für die Möglichkeit,
dass die beiden Verurteilten durch das Feuer vernichtet werden;
denn nach der tausendjährigen Regierung des Messias finden wir
sie immer noch im Feuersee, und zwar bei vollem Bewusstsein; „sie
werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit“
(Off 20,10). Das Feuer hat also nicht den verzehrenden Charakter,
wie wir ihn vom natürlichen Feuer kennen. Handelt es sich
überhaupt um natürliches Feuer?

Wir müssen uns zunächst darüber klar sein, dass alles, was uns in
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dieser Schöpfung umgibt, nicht lediglich dazu geschaffen wurde,
dass wir es durch unsere Sinnesorgane wahrnehmen können. Die
sichtbaren Dinge bilden gleichsam nur den Vorhof. Um ihre tiefere
Bedeutung zu erfassen, müssen wir in das Heiligtum selbst
eintreten. Göttliches Licht kann uns belehren. Die ganze Schöpfung,
angefangen bei Sonne, Mond und Sternen bis herab zum kleinsten
kriechenden Tier, stellt ein Buch voller Geheimnisse für uns dar.
Alles in der Schöpfung Gottes legt Zeugnis ab von geistlichen,
ewigen Wahrheiten. Der Herr hat uns während Seines
Erdenwandels manche kostbaren Lektionen aus diesem Buche der
Schöpfung gelehrt.

So wäre es nicht unmöglich, anzunehmen, dass das natürliche
Feuer geschaffen wurde, weil unserem Verständnis nur auf diesem
Wege etwas aus der unsichtbaren Welt vermittelt werden konnte.
Die Bibel benutzt die irdischen Begriffe in ihren Mitteilungen über
himmlische, ewige Dinge.

Die Aussage des Herrn, dass das Feuer der Hölle „für den Teufel
und seine Engel bereitet“ ist (Mt 25,41), enthält mindestens zwei
wichtige Wahrheiten. Zunächst war es durchaus nicht die
ursprüngliche Absicht Gottes, Menschen des höllischen Feuers
teilhaftig werden zu lassen. Sodann wird aus dieser Stelle klar, dass
es sich nicht um das Feuer handelt, das Gott in den Dienst des
Menschen stellte. Das Feuer des Gerichts ist ausdrücklich für
gefallene Geister „bereitet“; es übt seine Wirkung nicht auf Materie,
sondern auf Geister aus.

Im Alten Testament finden wir ähnliche Bilder und Symbole, die uns
unsichtbare und ewige Wahrheiten vermitteln sollen. So wird die
Hölle im Hebräischen als „Gehenna“ bezeichnet, wörtlich übersetzt
„Tal Hinnoms“. Dies war der Ort außerhalb Jerusalems, wo der
Unrat der Stadt verbrannt wurde. In Markus 9,43ff., wo der Herr das
Wort Gehenna (Hölle) benutzt, nimmt Er offensichtlich auf Jesaja
66,24 Bezug, wenn Er von dem Wurm spricht, der nicht stirbt, und
von dem Feuer, das nicht erlischt: „Sie werden hinausgehen und
sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen
sind; denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht
erlöschen, und sie werden ein Abscheu sein allem Fleische.“ Die
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Leichname, der Wurm und das Feuer sind zunächst durchaus
wörtlich und stofflich zu verstehen. Doch die Leichname deuten
bildlich auf den „zweiten Tod“ hin; der Wurm auf das nagende,
anklagende, nie zum Schweigen zu bringende Gewissen jedes
einzelnen Verdammten; das Feuer auf das ewige Erleiden des
Zornes Gottes, ein Feuer, das durch nichts gelöscht werden kann.
Gottes Zorn wird stets mit einem Feuer verglichen; wir lesen von
dem Entbrennen Seines Zornes, von der Glut Seines Zornes und
von Seiner verzehrenden Wirkung (vgl. z.B. Heb 12,29).

In dem Feuer des Feuersees sehen wir somit ein Bild des
furchtbaren Zornes Gottes, der nach Gottes Heilsplan den
Menschen nie treffen sollte. Dieser Zorn Gottes traf Seinen
geliebten Sohn im Gericht während jener drei finsteren Stunden auf
dem Kreuz. Das buchstäbliche Feuer, durch welches das
alttestamentliche Sündopfer verzehrt wurde, fand dort sein
Gegenbild in dem verzehrenden Gericht, das Gott an Seinem Sohn
vollzog. Niemand von uns wird leugnen, dass unser hochgelobter
Herr am Kreuz das Gericht und den Tod schmeckte, den wir als
Sünder verdient hatten (Heb 9,27). Doch wurde der Herr durchaus
keinem buchstäblichen Feuer ausgesetzt in jenen Stunden des
Gerichts. Da dieses Gericht unser Teil gewesen wäre, dürfen wir
logischerweise daraus schließen, dass auch unser Gericht in Gottes
Zorn und nicht in tatsächlichem Feuer bestanden hätte.

Warum die Bezeichnung „See“? Er deutet auf die Beschränkung,
Einengung hin. Denken wir an das Tote Meer (eigentlich „See“); es
liefert uns ein gutes Beispiel. Es hat keinen Abfluss! Der
„Todesfluss“ (Jordan) ergießt sich ständig in diesen See, aber es
gibt keinerlei Abfluss. So ist das Böse im Feuersee für ewig
eingeschlossen, auf allen Seiten begrenzt durch das Machtwort
Dessen, der einst sprach: „Bis hierher sollst du kommen und nicht
weiter, und hier sei eine Schranke gesetzt dem Trotze deiner
Wellen!“ (Hiob 38,11). Dort gibt es keinen Thron, denn die
Herrschaft des Teufels ist beendet. Er, der aus größerer Höhe
stürzte, versinkt auch tiefer als alle anderen Geschöpfe in die
Schmach und Qual des Feuersees.

Es ist eine Tatsache, dass Gott nie den früheren Zustand, der durch
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Sünde verdorben wurde, einfach wiederherstellt. Er schafft stets
etwas Besseres. Ehe Böses in Satan gefunden wurde, befand sich
die Schöpfung in einem Zustand, der von Gott als „sehr gut“
bezeichnet wurde. In dem soeben betrachteten ewigen Zustand ist
zumindest an einem Punkte noch Böses vorhanden – im Feuersee;
dort ist „Weinen und Zähneknirschen“, und dort befinden sich das
Tier, der falsche Prophet, Satan mit seinen Engeln und bald auch
alle, die „nicht gefunden wurden im Buche des Lebens“. Kann dies
eine Verbesserung gegenüber dem Urzustand der Schöpfung
bedeuten, wie sie aus der Hand des Schöpfers hervorging? Wäre
eine völlige Beseitigung des Feuersees, jenes Sammelbeckens
alles Unreinen, wie es bildlich im „Tophet“ im Tale Hinnom
dargestellt wurde, nicht weit besser? Nun, allein die Tatsache, dass
Gott diesen Ort der Strafe nicht einfach auslöscht, ist für den
kindlichen Glauben Beweis genug, dass dieses nicht besser wäre;
denn Er hat stets alles wohlgemacht. Die völlige Ausrottung alles
Bösen würde die Verherrlichung Gottes schmälern (vgl. Ps 76,10).
Es ist stets Seine Weise, aus dem „Fresser Fraß“ hervorkommen zu
lassen und „aus dem Starken Süßigkeit“ (Ri 14,14).

Der Feuersee vervollständigt gewissermaßen die Szene der
weltweiten, ewigen Glückseligkeit. Er weist auf eine Seite des
göttlichen Wesens hin, die in dem ewigen Glückszustand sonst
keinen Ausdruck fände. Alles andere verkündet Gottes Güte; der
Feuersee aber redet von Seiner Strenge, und auch diese gereicht
zu Seiner Verherrlichung (Röm 11,22). Während des sündlosen
Zustandes der ersten Schöpfung blieb die Frage offen, wie Er
handeln würde, wenn Seinem Willen Widerstand entgegengesetzt
würde und Böses Eingang fände. Würde es Ihn überwältigen oder
würde Er nichts anderes tun können, als die gesamte Schöpfung
vernichten? Der Sündenfall ist eingetreten und hat dazu dienen
müssen, Gott in der Vollkommenheit Seiner Handlungsweise zu
offenbaren. Er liebte. Er liebte die Welt so sehr, dass Er Seinen
Sohn dahingab. Er fand den Weg, die Verbindung zu Seiner
gefallenen Schöpfung aufrechtzuerhalten, ohne Seiner Heiligkeit
Abbruch zu tun. Nachdem die endgültige Abrechnung stattgefunden
hat, ertönt ein Lobgesang, der in der ursprünglichen Schöpfung nie
gehört worden ist – das „neue Lied“ der Sünder, die durch den Tod
Seines Sohnes erlöst sind; und dies ist ohne Zweifel „weit besser“.
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So ist die Erschaffung und Existenz Luzifers, des „glänzenden
Morgensterns“, der nun der Teufel ist, Satan, der Drache, die alte
Schlange, Beelzebub, Apollyon, Leviathan, Abbadon – seine
Existenz ist (wie die des Pharao, der ein Bild von ihm war) dadurch
gerechtfertigt, dass er ein ewiges Zeugnis bleibt für die Macht, die
Heiligkeit und die Strenge Gottes. Auch seine Knie werden sich
beugen, auch seine Zunge wird zu dem universalen Bekenntnis
beitragen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes,
des Vaters. Alles wird Seine Wege von Ewigkeit zu Ewigkeit
rechtfertigen. Jetzt allerdings sehen wir noch „durch einen Spiegel,
undeutlich“ (1Kor 13).

Originaltitel: „Der Feuersee“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1982, S. 307–312

73



Ewige und endgültige Vergeltung
Leitverse: 2. Korinther 5,10; Galater 6,7.8; Lukas 12,47.48

Gal 6,7.8: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten! Denn
was irgend ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn
wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch
Verderben ernten; wer aber aber für den Geist sät, wird von
dem Geist ewiges Leben ernten.

Gottes Wort sagt uns, dass „ein jeder von uns für sich selbst Gott
Rechenschaft geben“ wird (Röm 14,12). Doch findet dieses
Rechenschaftgeben nicht im Verlauf unseres Lebens auf der Erde
statt. Im Blick auf die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, die
hier auf Erden nie völlig ausgeglichen bzw. berichtigt werden,
musste schon der Weiseste unter den Menschenkindern ausrufen:
„Es ist eine Eitelkeit, die auf Erden geschieht: dass es Gerechte
gibt, welchen nach dem Tun der Gesetzlosen widerfährt, und dass
es Gesetzlose gibt, welchen nach dem Tun der Gerechten
widerfährt“ (Pred 8,14). Bereits der Tod scheint „ungerecht“ zu sein,
da der Gerechte und der Gesetzlose „ohne Unterschied“ seine
Beute sind (Pred 9,2.3).

Nein, hier auf der Erde sehen wir keinen gerechten Ausgleich, kein
Anzeichen einer vollkommenen moralischen Herrschaft im Geschick
der Menschen. Diese Tatsache hat durch die Jahrtausende
hindurch besonders denjenigen Kopfzerbrechen bereitet, die sich
hinter und über den Geschehnissen dieser Zeit eines allweisen,
allmächtigen und gütigen Schöpfers und Gottes bewusst sind. Sie
gelangten – ganz abgesehen von einer Offenbarung – zu dem
Schluss, dass der Saat des Menschen in dieser Zeit eine Ernte auf
anderer Ebene und zu einem anderen Zeitpunkt folgen muss.
„Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend; … doch wisse, dass um
dies alles Gott dich ins Gericht bringen wird“ (Pred 11,9). Aber ohne
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eine spezielle göttliche Offenbarung können wir nicht mehr sagen,
als dass „Gott jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über
alles Verborgene bringen“ wird (Pred 12,14). Zur Zeit des Alten
Testamentes wartete die ganze Menschheit – soweit sie sich nicht
in einem moralischen Schlaf- oder Todeszustand befand – auf den
Einen und Einzigen, der „Leben und Unverweslichkeit ans Licht“
bringen konnte und, Gott sei dafür gepriesen, ans Licht gebracht
hat. Wir müssen uns zum Neuen Testament wenden, um als
Grundlage für unsere weiteren Nachforschungen einen Vers zu
finden wie: „Irret euch nicht, Gott lässt Sich nicht spotten! Denn was
irgend ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein
eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleische Verderben ernten; wer
aber für den Geist sät, wird von dem Geiste ewiges Leben ernten“
(Gal 6,7.8).

Wenn aber jeder hier gesäte Same, jedes Wort zu einer zukünftigen
Ernte führt, dann müsste das zukünftige Geschick jedes Einzelnen
doch sehr uneinheitlich ausfallen. Denn niemand hat nur Gutes
ausgesät, ebenso, wie wohl keiner ausnahmslos Böses gesät hat.
Und wie ist das dann mit dem Zustand völliger Glückseligkeit für die
einen und ewiger, allgemeiner Strafe im Feuersee für die anderen
zu vereinbaren? Wir müssen deshalb in der Schrift nach einem
differenzierteren Maßstab suchen, der über die große Trennung
„Seligkeit – Verdammnis“ hinausgeht; und diesen finden wir auch
als einen wichtigen Grundsatz in der Schrift niedergelegt. Gott
nimmt nämlich nicht nur Kenntnis von dem Tun eines Menschen
(das Prinzip von Saat und Ernte), sondern auch davon, was er im
innersten Wesen ist. Der Römerbrief befasst sich bis Kapitel 5 Vers
11 mit dem, was ich getan habe, mit meinen Missetaten. Dann
wendet er sich der Wurzel zu, aus der die Sünde hervorkommt, also
meinem sündigen Zustand, dem, was ich bin. Um unseren
Missetaten auf göttliche Weise zu begegnen, starb der Herr Jesus
für unsere Sünden; um der innewohnenden Sünde zu begegnen,
wurde Er zur Sünde gemacht (2Kor 5,21).

Die Schrift kennt gewissermaßen nur zwei verschiedene Menschen,
den „ersten“ und den „letzten Adam“, den „ersten“ und den
„zweiten Menschen“. Die Natur des ersten zeigt sich in der Liebe
zur Sünde, in Hass und Feindschaft gegen Gott, „denn sie ist dem
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Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht“ (Röm
8,7). Die Gesinnung des zweiten ist das genaue Gegenteil und
besteht aus allem Guten in Gemeinschaft mit Gott. „Er kann nicht
sündigen, weil er aus Gott geboren ist“ (1Joh 3,9). Wir sehen hier
eine klare Trennungslinie. Diese beiden Menschen können die
Ewigkeit nicht miteinander verbringen; der eine wäre im Himmel so
fehl am Platz wie der andere in der Hölle. Ihre Trennung ist für Gott,
der „nicht ein Gott der Unordnung“ ist, eine absolute moralische
Notwendigkeit.

Im dritten Buch Mose wird uns der Aussätzige vor Augen geführt
(3Mo 13). Er ist ein Bild des „Menschen im Fleische“. Sein Äußeres
gibt Zeugnis von seinem unreinen Zustand, obwohl er nichts
Verwerfliches getan haben mag. Es war die Aufgabe des
untersuchenden Priesters, ein Urteil über seinen Zustand (nicht
über seine Handlungen) zu fällen. Wurde er als unrein befunden, so
war sein Platz außerhalb des Lagers. Dort empfing er nicht etwa
irgendeine Strafe in Form von Schlägen oder Steinigung; nein, er
war dort draußen nicht wegen irgendwelcher Vergehungen, sondern
wegen seines Zustandes. Seine Gegenwart im Lager, in dessen
Mitte Gott wohnte, war unvereinbar mit Gottes Heiligkeit.

Ganz gewiss können wir hierin ein Bild von jenem Tag erblicken, an
dem „die Hütte Gottes bei den Menschen“ sein wird; „und er wird
bei ihnen wohnen“ (Off 21,3). Auch dann muss alles Unreine
notwendigerweise aus der Gegenwart Gottes hinausgetan sein –
nicht nur außerhalb des Lagers, sondern von der ewigen
Glückseligkeit ausgeschlossen. Denn allein der Besitz des
göttlichen Lebens aus dem „zweiten Adam“ wird den Menschen
befähigen, bei dem lebendigen Gott zu wohnen; fehlt dieses Leben,
so ist „der zweite Tod“ sein unabänderliches Schicksal.

Da das göttliche Leben nur durch und in Christus erlangt werden
kann, so verläuft die scharfe, klare Trennungslinie unter den
Menschen gemäß ihrer Einstellung und ihrem Verhältnis zu dem
Sohne Gottes, dem Herrn Jesus Christus: „Wer den Sohn hat, hat
das Leben“; „er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem
Tode in das Leben übergegangen“ (Joh 5). Niemand, der Christus
und damit das göttliche Leben besitzt, kann je den „zweiten Tod“
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schmecken; andererseits kann niemand, der diesen Schauplatz der
Erde in einem geistlich toten Zustand verlässt, je Zutritt haben zu
der Sphäre des Lichts in der Gegenwart Gottes.

Die ewige Bestimmung der Menschen wird also in erster Linie durch
das festgelegt, was sie sind, nicht durch das, was sie getan haben.
Aber die beiden Prinzipien göttlichen Gerichtes können sich
natürlich nicht widersprechen. Hat ein Mensch in Christus göttliches
Leben, so wird die göttliche Natur bei ihm durch die Entfaltung von
Licht und Liebe offenbar werden ( 1Joh 3,7; 4,7.8).

Wir haben bei unserer Beschäftigung mit diesem Thema jedoch
noch nicht alle Schwierigkeiten beseitigt. Denn säen nicht selbst die
Gläubigen gelegentlich „für ihr eigenes Fleisch“? Finden wir nicht
bei Petrus und Johannes ein gelegentliches Nachgeben dem
Fleische gegenüber, und musste unser geliebter Apostel Paulus
nicht selbst seinen Ausruf vor dem Synedrium: „Gott wird dich
schlagen, du getünchte Wand!“ mit Bedauern zurücknehmen?
Wenn dies selbst Aposteln passieren konnte, wo sollen dann wir
erst mit unseren Entgleisungen bleiben? Wenn wir für alles Säen für
das eigene Fleisch „Verderben ernten“ müssen (Gal 6,8), wo bleibt
dann die ungetrübte Glückseligkeit der Ewigkeit?

Gottes Wort gibt uns auch hierüber klare Auskunft. Auch die aus
Gott Geborenen müssen zunächst vor dem Richterstuhl des
Christus offenbar werden (gemäß der bereits betrachteten
Schriftstelle in 2. Korinther 5,10), ehe sie mit Christus in Herrlichkeit
geoffenbart werden können (Kol 3,4). In jenem heiligen,
durchdringenden göttlichen Licht wird klargestellt werden, dass die
Gläubigen wahre Kinder Gottes sind. Die durch die göttliche Natur
bewirkten Taten werden sie als solche offenbaren. Jeder Heilige vor
dem Richterstuhl wird notwendigerweise diese beiden Merkmale
der neuen Geburt aufweisen müssen: Bekenntnis seiner Sünden
und Selbstgericht. Das Auge des großen Hohenpriesters wird
anhand dieser Merkmale den Gläubigen von jedem Verdacht des
„Aussatzes“ freisprechen und ihn für rein erklären können (3Mo
13,37). Alle Handlungen aus dem Leben vor der Bekehrung und –
leider – vieles aus der Zeit nach der Bekehrung wird jedoch als
„totes Werk“ erkannt werden und verbrennen. Sicherlich wird es
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manchem nach dem Schriftwort ergehen: „Wenn das Werk
jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden; er selbst
aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer“ (1Kor 3,15).

„Von dem Fleische Verderben ernten“ kann also nicht ohne
Weiteres mit der ewigen Strafe im Feuersee gleichgestellt werden.
Doch steht fest, dass derjenige, der in seinem Leben Dornen und
Disteln gesät hat, unbedingt auch Dornen und Disteln ernten wird.
Er wird unweigerlich Verlust erleiden, darüber besteht kein Zweifel.

Die beiden großen Leitlinien göttlicher Strafe bzw. Belohnung
widersprechen sich somit keineswegs. Denn es besteht nicht nur die
scharfe Trennlinie: hier Leben – dort ewiger Tod (Trennung von
Gott). Vielmehr wird es in dem zugemessenen Schicksal derer auf
der einen wie auf der anderen Seite eine Unzahl von
Verschiedenheiten und Abstufungen geben; sie werden dem
Wandel des Einzelnen bei Lebzeiten entsprechen, wie die Ernte der
Saat entspricht.

Wenden wir uns einem Wort des Herrn Jesus zu, das sich
unmittelbar auf unser Thema bezieht: „Jener Knecht aber, der den
Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach
seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen
werden; wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge
wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel
gegeben ist – viel wird von ihm verlangt werden; und wem man viel
anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern“ (Lk
12,47.48). Die Strafe wird somit genau nach dem geistlichen Licht
bemessen sein, das der Einzelne empfangen hat. Der Herr nimmt in
dieser Stelle wohl Bezug auf 5. Mose 25,1-3. Bei einem Hader
zwischen Männern konnte der Schuldige mit bis zu vierzig Schlägen
bestraft werden. Wie schön, Gottes Fürsorge selbst für den
Schuldigen zu sehen: „… damit nicht, wenn er fortführe, ihn über
diese hinaus mit vielen Schlägen zu schlagen, dein Bruder
verächtlich werde in deinen Augen.“ Dürfen wir hieraus schließen,
dass Gott keine unbegrenzte Strafe für eine begrenzte Schuld
ansetzt? Doch wie kann die Tatsache einer begrenzten Strafe mit
einem ewig dauernden Gericht in Einklang gebracht werden? Die
Antwort ist einfach. Bei einer zeitlich unbegrenzten Ewigkeit darf
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das Strafmaß, die Intensität der Strafe, nicht unbegrenzt hoch sein.
Schon innerhalb einer zwanzigjährigen Gefängnisstrafe können die
Umstände der Strafe sehr verschieden bemessen werden. Denkbar
wäre ein normaler Strafvollzug, eine Strafe im Zwangslager bei
harter Arbeit oder gar mit täglicher, wöchentlicher oder monatlicher
körperlicher Züchtigung usw., ohne dass die zeitliche Bemessung
der Strafe verändert würde.

Der Aufenthalt der Unbußfertigen wird somit ewig sein, doch das
Strafmaß wird in gerechtem Verhältnis zu dem abgelehnten Licht,
zu der verworfenen göttlichen Liebe stehen. Die Worte des Herrn
bestätigen uns, dass niemand wegen unverschuldeter Unwissenheit
Schläge empfangen wird. Er wird nur geschlagen werden wegen
solcher Taten, die im Widerspruch standen zu dem Licht, das er
zum Beispiel durch die Offenbarung Gottes in Seiner Schöpfung
(Röm 1) empfangen hatte. Sein Gewissen wird ihn anklagen und die
völlige Gerechtigkeit des gefällten Urteils bestätigen.

Wir wollen uns auch ins Gedächtnis rufen, dass die tiefernsten
Schilderungen des ewigen Gerichts uns vom göttlichen und damit
vom einzig richtigen Standpunkt aus vor Augen geführt werden. Der
ewige Aufenthalt in der Gegenwart des Herrn wird uns vom
göttlichen Standpunkt aus als ungetrübte Glückseligkeit vorgestellt.
Doch was wäre sie für einen Sünder unter der Last unvergebener
Schuld? Er würde, wie jener mit dem Aussatz geschlagene König im
Heiligtum (2Chr 26,20), mit tödlichem Schrecken einen Ausweg
suchen, um der heiligen Gegenwart des Herrn zu entfliehen. Ebenso
stellt die ewige Trennung von Gott, der Fluch Seines Zornes und
das nagende Gewissen vom göttlichen Standpunkt aus das
furchtbarste Elend für ein Geschöpf dar, das dazu geschaffen
wurde, Seine Liebe ewig zu genießen. Das Maß der von einem
Sünder zu erduldenden Leiden wird aber jedenfalls völlig dem Maß
des Lichtes und der göttlichen Liebe entsprechen, die er bei
Lebzeiten verworfen hat.

Die Flammen des Feuersees – ein Bild des göttlichen Zornes –
werden nicht bei allen die gleichen Leiden hervorrufen. „Tyrus und
Sidon wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts“ als
jenen, die größere Vorrechte verworfen haben. Wer die völlige
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Offenbarung der göttlichen Liebe gekannt und sich doch von ihr
abgewandt hat, wird die größten Leiden unter dem Zorngericht
auszustehen haben; wer das meiste Licht empfangen hatte, wird
auch am meisten unter dem Gegensatz, der äußeren Finsternis,
leiden.

Der Aussätzige musste sich „alle die Tage seines Aussatzes“
außerhalb des Lagers aufhalten. Eine Begnadigung der Verlorenen
wäre somit nur dann möglich, wenn ihr Aussatz durch die
Einführung einer neuen Natur geheilt werden könnte. Gottes Wort
gibt uns aber an keiner Stelle irgendeine Hoffnung auf eine solche
Änderung.

Satan, einst das höchste Geschöpf, wird dann das elendeste von
allen sein. Aber auch er ist nur ein Geschöpf. Doch einer ist da, der
kein begrenztes Geschöpf ist, sondern unendlich, der Herr Jesus.
Für Ihn war die schreckliche Finsternis auf Golgatha unendliches
Leiden. Er, der das unendliche Licht und die unendliche Liebe von
Ewigkeit genossen hatte, für Ihn bedeuteten die Wogen und Wellen
des Gerichts in den drei letzten Stunden am Kreuz unermessliches,
unendliches Leiden. Er war dort wirklich völlig allein, von Gott
verlassen, gleichsam in einem Feuersee des Gerichts. Als der erste
Mensch versucht wurde, fiel er. Aber der zweite Mensch fiel nicht,
Er blieb standhaft. In heiliger Unterwürfigkeit rechtfertigte Er Gott,
obwohl Er in der tiefsten Not war: „Doch du bist heilig“ (Ps 22). „Drei
Stunden“ unendlichen Leidens genügten, Ihn völlig zu offenbaren.
Er allein ist „würdig“, in alle Ewigkeit wird Er gepriesen werden.

Originaltitel: „Ewige und endgültige Vergeltung“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1982, S. 344–351
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Und die Offenbarung des Sohnes
Gottes
Leitvers:  1. Johannes 3,8

1Joh 3,8: Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der
Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes
offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte.

Wir wollen die Betrachtung unseres überaus ernsten Gegenstandes
mit einem erfreulicheren Ausblick beschließen. „Hierzu ist der Sohn
Gottes offenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels
vernichte“ (1Joh 3,8). Wie wir gesehen haben, werden die Werke
des Teufels nicht nur an einzelnen, besonders tief gefallenen
Menschen sichtbar, sondern sie haben das ganze
Menschengeschlecht in Mitleidenschaft gezogen. Wo immer ein
menschliches Herz fern von Gott ist, ob im Palast oder in der Gosse,
ob im Richterkollegium oder auf der Anklagebank, da zeigen sich
die Werke des Teufels. Doch der Sohn Gottes ist offenbart worden,
um die Werke des Teufels zu vernichten oder aufzulösen. In jedem
Herzen, das den Sohn Gottes in Wahrheit erblickt, werden die
Werke des Teufels für immer zunichtegemacht. Glaubst du das,
mein Leser?

Doch wo hat Sich der Sohn Gottes offenbart? Lasst uns zunächst
die Höhen des Himmels durchforschen; lasst uns nach Ihm suchen
unter den geistlichen Fürstentümern und Engelmächten. Der Sohn
Gottes ist dort nicht zu finden: „Er hat sich fürwahr nicht der Engel
angenommen“ (Heb 2). Begeben wir uns auf die Erde und
durchsuchen die irdischen Paläste, die allein einigermaßen Seiner
hohen Würde entsprechen könnten. Wir blicken in die marmornen
Hallen und goldgetäfelten Gemächer des kaiserlichen Palastes,
angefüllt mit all dem Reichtum dieser Welt. Der Sohn Gottes ist dort
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nicht auszumachen, vielmehr weist alles auf die Gegenwart des
Feindes hin. Auch in den Häusern der Reichen und Edlen dieser
Welt suchen wir Ihn vergebens. Wir steigen bis zu den Hütten der
Armen hinab, denn Er hat Sich ja den Menschen offenbart und
muss daher irgendwo zu finden sein; doch auch dort ist Er nicht.

Zuletzt gehen wir zu jener Herberge, die mit Durchreisenden
überfüllt ist, und wenden uns sogleich dem bescheidensten ihrer
Gebäude zu. Im Stall hören wir das Stampfen der Tiere vor den
Futterkrippen. Der strenge Stallgeruch lässt uns zurückschrecken:
Hier kann Er doch gewiss nicht sein! Wir blicken in eine der Krippen
hinein: Da liegt das neugeborene Kindlein in aller Niedrigkeit! Viele
unfehlbare Beweise bezeugen uns, dass dies der Sohn Gottes ist.
Wir haben Ihn nun doch noch gefunden! Unsere Augen betrachten
„Gott offenbart im Fleisch“! Sein Anblick müsste genügen, den
Umherirrenden zur Selbstverurteilung und zur Buße zu bringen und
die Bande Satans zu sprengen, die sein Herz gefangen halten.

Doch verfolgen wir den mühevollen Weg des Herrn über diese Erde
noch ein wenig weiter. Aus gottgeweihter Kindheit tritt Er in ein
gottgeweihtes Mannesalter. Dort am Jordanufer sehen wir Ihn
inmitten einer bußfertigen Menge stehen, die sich taufen lässt,
indem sie ihre Sünden bekennt. Johannes erkennt Ihn sofort als den
Sohn Gottes und sagt in Demut: „Ich habe nötig, von dir getauft zu
werden, und du kommst zu mir?“ Doch Jesus antwortet: „Lass es
jetzt so sein; denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu
erfüllen“ (Mt 3,14.15). Dann steigt Er im Bilde hinab in den Tod für
die Sünder, unter denen Er Seinen Platz eingenommen hat. Bei
diesem Anblick werden die Himmel aufgerissen, um der großen
göttlichen Freude und Anerkennung Ausdruck zu geben. Gottes
Stimme erschallt, Er bekennt Sich zu diesem Menschen als zu
Seinem geliebten Sohn, an welchem Er Wohlgefallen gefunden hat.
Nun steht es unumstößlich fest: Wir haben den Sohn Gottes
gefunden.

Sein weiterer Weg verläuft so deutlich und klar wie ein heller
Lichtstrahl inmitten der umgebenden Finsternis. Wohin Er kommt,
müssen Krankheit, Trauer und Tod fliehen. Der Teufel hat lange
genug seinen Willen auf dieser Erde ausgeführt; Sünde, Unglück
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und Elend sind die Begleiterscheinungen seiner Herrschaft. Wo der
Herr Jesus hinkommt, da finden wir Gottes Weg und Willen, denn Er
geht „umher, Gutes tuend und heilend alle, die von dem Teufel
überwältigt“ waren. Wenn wir sehen, wie Lahme wandeln, Blinde
sehen, Aussätzige gereinigt werden, und wenn wir die Worte hören,
die keiner als Gott Selbst zu dem gebeugten Sünder sprechen kann:
„Deine Sünden sind dir vergeben!“, so können wir absolut sicher
sein, den Sohn Gottes endlich gefunden zu haben.

Wenn solch ein Gott geweihtes Leben seinen Abschluss findet, wie
muss dieses Ende dann aussehen? Er müsste doch, wie einst ein
Henoch, von diesem unreinen Schauplatz hinweg entrückt werden,
um in Seine Herrlichkeit zurückzukehren. Aber nein. Vielleicht
werden feurige Wagen und Rosse Ihm das Geleit zum Himmel
geben, wie einst bei einem Elia? Doch nichts Derartiges geschieht.
Dann wird Er aber doch wenigstens das friedvolle Ende des
„Unsträflichen“ und des „Aufrichtigen“ (Ps 37,37) erleben? Nein,
nicht einmal das. Etwas Unfassbares tritt ein, vor dem alle anderen
Wunder verblassen.

Drei Schandpfähle werden außerhalb der Heiligen Stadt auf einem
Hügel aufgerichtet. An ihnen hängen drei Männer, alle angeblich
Übertreter des Gesetzes. Du fragst nach dem Namen dessen zur
Linken? Ich weiß ihn nicht. Und wer ist der zur Rechten Gehenkte?
Auch ihn kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass beide „mit Recht“
gerichtet werden, denn sie „empfangen, was ihre Taten wert sind“.
Doch fragst du nach Demjenigen, der in der Mitte gekreuzigt ist, so
kann ich dir die Antwort geben. Kannst du es begreifen? Es ist der
Sohn Gottes, Sein eingeborener Sohn, Seine Wonne, Sein Isaak,
den Er liebt. Wie ist es möglich, dass wir den Sohn Gottes in solcher
Schmach wieder finden, hinausgestoßen aus der Welt und unter
einem verschlossenen Himmel? Hohe und Niedrige, Reiche und
Arme, Fromme und Weltliche vereinigen sich, um ihren Hohn und
Spott über Ihn auszuschütten. Kann das wirklich der Sohn Gottes
sein?

Die Bosheit des Menschen, besonders in religiöser Hinsicht, die
Hinterlist und Wut des Teufels und die Ratschlüsse Gottes wirken
hier ausnahmsweise zusammen, wenn auch zu ganz
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verschiedenem Zweck und Ziel.

Gegen zwölf Uhr flaut der Sturm der Beschimpfungen ab. Am
wolkenlosen Himmel hört die Sonne plötzlich auf zu scheinen.
Dichte Finsternis bedeckt die Erde. Der Lärm menschlicher
Stimmen verstummt, es tritt völlige Stille ein. Was geschieht? Ach,
ein anderer Sturm fegt mit seinen Wogen und Wellen über jenes
heilige Haupt dahin. Endlich, nach drei Stunden, durchbricht ein
Schrei das Schweigen und die Finsternis: „Eli, Eli, lama
sabachthani?“ Doch der Himmel bleibt jetzt verschlossen. Bedenke
es, Sünder, aber auch du, lieber Bruder, liebe Schwester, im
Glauben: An jenem Kreuz, allein und verlassen, wird der Sohn
Gottes offenbart! Dort trägt Er deine und meine Sünden an Seinem
eigenen Leibe auf dem Holze! Bei Seinem Anblick müssen die
Ketten Satans von unseren Herzen und unserem Geist abfallen, und
wir können nur als verlorene Söhne, die sich selbst verabscheuen,
reumütig zu dem Gott und Vater zurückkehren, der Seinen eigenen
Sohn uns nicht vorenthalten hat.

Stünde der Herr Jesus in dieser Weise stets vor unseren Augen,
würde das nicht jedes Werk des Teufels an und in uns
zunichtemachen? Stünde Sein Weg immer vor uns, der Weg der
Selbstverleugnung und der immer tiefer werdenden Erniedrigung in
den Augen der Menschen, so würden auch unsere Füße diesen
Weg in kostbarer Gemeinschaft mit allen denen gehen, aus denen
eine Gleichförmigkeit mit dem Sohne Gottes hervorstrahlt.

Doch Er ist nicht am Kreuz geblieben. Das Kreuz ist jetzt leer;
deshalb wollen wir nicht dort stehenbleiben, sondern Seinen Pfad
weiter verfolgen. Es ist der Weg, auf dem wir Ihn vorhin gesucht
haben, nur diesmal in umgekehrter Richtung, vorbei an den Hütten
der Armen, vorbei an den Palästen und der Herrlichkeit dieser Erde,
auch an den Fürstentümern und Gewalten im Himmel. Wir steigen
immer höher, bis in die höchste Höhe, bis zum Thron Gottes. Dort
finden wir Ihn, der einst in der Finsternis auf Golgatha mit unseren
Sünden beladen war. Hier gibt es keine Erinnerung mehr an die
Sünde. Er ist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hat den Ihm
geziemenden Platz als der Sohn Gottes eingenommen. Doch wir
brauchen uns nicht vor Ihm zu fürchten: Er ist dort als Sohn des
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Menschen, Er ist noch derselbe Mensch. Seine Wundenmale
erinnern uns daran, dass Er unser abgrundtiefes Verlorensein kennt
und dafür Sühnung getan hat. Seine Liebe ist so groß, dass es nur
Seiner Gegenwart bedarf, um selbst jene Herrlichkeit zu einer Stätte
zu machen, die „für uns bereitet ist“ – zum Vaterhaus, zu unserer
ewigen Heimat.

Doch wir haben bei dem Verfolgen Seines Pfades die Erde unter der
Herrschaft des Teufels zurückgelassen. Soll sie in diesem Zustand
bleiben? O nein, denn der Herr Jesus muss nicht nur dem
Glaubensauge, sondern auch der Welt geoffenbart werden. „Jedes
Auge wird ihn sehen“ (Off 1,7); und als die „Sonne der
Gerechtigkeit“ (Mal 4,2) wird Er Seine Strahlen der Heilung über die
ganze Erde senden und sie erleuchten. Finsternis und
Todesschatten und alle damit zusammenhängenden Ängste werden
fliehen. Die „Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welchen
Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet
hat“ (Apg 3), haben ihren Anfang genommen.

Wir haben die unumstößliche Zusage Gottes, dass wir mit Ihm in
Herrlichkeit geoffenbart werden (Kol 3). Dazu ist es nötig, dass wir
zunächst zu Ihm entrückt und mit Ihm vereinigt werden (1Thes 4).

Lieber Leser, möchten wir in Treue über unsere Herzen wachen,
damit sich der Feind nicht erschleichen kann, damit die Hoffnung
lebendig bleibt, damit der nach oben gerichtete Blick des Glaubens
sich nicht zur Welt herabsenkt und die Erwartung Seines Kommens
nicht eine kalte Form ohne praktische Kraft und Wirkung wird.
Warten wir unbeirrt auf jenen herrlichen Augenblick, auf das
Kommen des Sohnes Gottes aus den Himmeln. „Amen; komm, Herr
Jesus!“

Originaltitel: „Der Sohn Gottes geoffenbart – die Werke Satans vernichtet“
aus Hilfe und Nahrung, Ernst-Paulus-Verlag, 1982, S. 363–368
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