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Menschen wissen nur sehr wenig über Gott. Die Bibel sagt uns nicht, warum Gott 
beschlossen hat, das Universum zu schaffen. Wir haben Beschreibungen von 
Gottes Thron und wissen, von wo aus er herrscht, doch wir wissen nicht sehr viel 
über seine Umgebung. Die einzige Information, auf der wir aufbauen können, 
sind einige grundlegende Wahrheiten aus der Bibel. 

GOTT IST EWIG 
 Gott ist ewig und hat keinen Anfang. Er hat immer existiert! Jesaja 45:5, 21-

25; 46:8-11; Hebräer 13:8 
 In Jesaja 43:10 ist “JAHWE” das hebräische Wort für Gott und bedeutet 

existent und ewig. 
 In Johannes 1:1-4 wird Jesus mit Jahwe gleichgesetzt. Das deckt sich mit 

dem, was Gott in 2. Mose 3:13-15 zu Mose sagte und was später von Jesus 
in Johannes 8:52-58 wiederholt wurde. 

ELOHIM BESCHLOSS, EINE PHYSIKALISCHE WELT ZU 
SCHAFFEN 

 Die Bibel berichtet uns von keinem Gespräch, das zwischen Gott dem Vater, 
Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist stattgefunden hat und uns 
Aufschluss darüber geben würde, warum sie beschlossen, eine physikalische 
Welt neben der geistlichen Welt zu schaffen, in der sie leben. Die Bibel sagt 
uns einfach nur, dass Gott eine solche Welt schuf. 1. Mose 1:1 

 Der Planet Erde wurde auserwählt, eine besondere Art von physikalischem 
Leben zu beherbergen, basierend auf Wasser und Elektrizität. Alles 
pflanzliche Leben wurde dazu angelegt, sich durch einen eingebauten DNA 
Code selbst zu reproduzieren. Das Tierreich wurde so geschaffen, dass es 
über chemische Reaktionen (Aufnahme von Nahrung) funktioniert und von 
einem Computer gesteuert wird, der elektrische Impulse aussendet. Insekten 
verfügen über einen Microchip, der ihr Verhalten steuert, doch sie haben nicht 
die Fähigkeit, zu lernen oder Dinge zu adaptieren. Sie können nicht selbst 
denken oder auf die äußere Umgebung reagieren. Ihr Microchip ist sehr 
begrenzt, während höhere Tierarten auf Liebe oder Hass reagieren und die 
Fähigkeit haben, sich an gute oder schlechte Dinge zu erinnern. Der Mensch 
verfügt über einen sehr hoch entwickelten Computer, der von der Seele dazu 
benutzt wird, Gedanken und Gefühle auszudrücken und einen freien Willen 
auszuüben. Tiere können nicht sündigen weil ihnen kein freier Wille gegeben 
wurde und sie kein Konzept von Recht oder Unrecht haben. Das Tierreich 
wurde geschaffen, dem Menschen untergeordnet zu sein, doch aufgrund der 



Sünde hat Satan die Möglichkeit, das Tierreich in einem gewissen Maß zu 
kontrollieren. 1. Mose 1:20-25 

 Gott schuf den Menschen, um diese lebendige physikalische Welt zu 
regieren. Der Mensch wurde insofern im Ebenbild Gottes geschaffen, dass er 
dreieinig ist, bestehend aus Körper, Seele und Geist. Die Seele ist ewig. Sie 
hat einen Anfang, jedoch kein Ende. 1. Mose 1:26-31 

DAS GEHEIMNIS 
Bevor das Universum geschaffen wurde hatte Gott bereits geistliche Wesen 
geschaffen, die bekannt sind als Engel, die Heiligen, die Sterne des Himmels 
oder Söhne Gottes. Auch hier sagt uns Gott nicht, wie oder warum er sie schuf 
und vor wie langer Zeit das geschah. Die Bibel liefert uns nur einige begrenzte 
Informationen. Lasst uns anschauen, was wir aus der Bibel entnehmen können: 

 Gott informiert Hiob darüber, dass die Engel bereits existierten als er die Erde 
schuf. Hiob 38:4-7 

 Die Engel wurden mit einem freien Willen geschaffen, doch wenn ein Engel 
beschloss, gegen Gott zu rebellieren und folglich zu sündigen, gab es keine 
Erlösung für ihn. Matthäus 25:41 

 Luzifer war ein gesalbter Cherub, d.h. ein hochrangiger Engel mit Zugang 
zum Thronraum Gottes. Er war zuständig für die Anleitung anderer Engel im 
Lobpreis und der Anbetung Gottes. Doch eines Tages beschloss er, dass ihm 
seine Position nicht mehr zusagte. Daher schmiedete er Pläne, um Gott vom 
Thron zu stoßen und seinen Platz einzunehmen. Hesekiel 28:11-19; Jesaja 
14:12-17 

ZUSAMMENFASSUNG 
 Engel sind geschaffene Wesen, die ewig sind. Sie wurden mit einem freien 

Willen geschaffen, doch für sie gab es keine Erlösung wenn sie gesündigt 
hatten. 

 Menschen sind geschaffene Wesen mit einer Seele, die ewig ist und nie 
sterben kann. Der Mensch wurde mit einem freien Willen und der Möglichkeit 
geschaffen, erlöst zu werden wenn er sich von seiner Sünde abwendet und 
Buße tut. Jesaja 55:6-11 
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