THEOMATICS

13. “122" - Die Engels-Rebellion und Satans Fall (1)
P Die Bibel sagt uns unmissverständlich, dass jeder von uns mit der Last der Erbsünde geboren wird. Die Erbsünde
geht auf den Sündenfall von Adam und Eva im Garten Eden zurück. Dies gilt auch für Neugeborene, die in ihrem
irdischen Leben noch kein Unrecht begehen konnten. Und es gilt auch für Menschen, die das Evangelium nicht gehört
haben und deren Seelen dennoch für immer verloren sein sollen. Es gibt bislang keine befriedigenden Erklärungen,
warum dies so sein soll.
P Theomatics bietet dazu eine logische Erklärung an, die unser bisheriges Verständnis zu diesem Thema sowie die
Auslegung der gesamten Bibel auf eine völlig neue Basis stellen wird.
P Grundsätzlich ist das bestehende Bild zur Erbsünde, der daraus resultierenden Folgen und der Ansätze zu ihrer
Überwindung nicht falsch. Das Bild ist aber unvollständig. Es enthüllt sich vollständig erst über das Verständnis der
darin enthaltenen Symbolik.
P Das vollständige Bild erschließt sich über folgende Textstellen, die offensichtlich alle das gleiche Ereignis beschreiben:
1. Genesis 3:22-24
Sündenfall und Vertreibung von Adam und Eva aus dem himmlischen Garten Eden
2. Jesaja 14:12-15
Rebellion eines Engels (Lucifer) gegen Gott und Fall aus dem Himmel
3. Hesekiel 28: 12-18 Sturz eines Engels in herausgehobener Position (W ächter von Eden) auf die Erde
4. Lukas 10:18
Fall Satans aus dem Himmel aus Sicht von Jesus
5. Offenbarung 12:
Kampf des Drachen und seiner Engel im Himmel gegen Michael und seine Engel und Fall
des Drachen (= alte Schlange, Teufel und Satan) und seiner Engel auf die Erde

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

P W ie in Abschnitt 10.7 erwähnt, soll zunächst die Identität Lucifers in Jesaja 14 aus dem Vergleich der o.g. Textstellen
und der darin enthaltenen theomatischen Basisfaktoren ermittelt werden.
< Als Bewohner des Garten Eden werden 4 W esen explizit genannt: Gott, Adam, Eva und die Schlange, wobei letztere
auch symbolisch für die bösen Gedanken von Adam und Eva stehen kann. In Genesis 2:15 setzt Gott Adam als
Bewahrer des Gartens Eden ein. Nach dem Versuch der Menschen wie Gott selbst zu sein, werden sie aus dem
himmlischen Eden ausgewiesen und auf die Erde geschickt.
< In Jesaja versucht ein Engel (Lucifer/schöner [Morgen]Stern), der auch König von Babel genannt wird, sich selbst zu
erhöhen, mit dem Ziel Gott gleich zu sein. Er wird erniedrigt und fällt aus dem Himmel auf die Erde.
< In Hesekiel wird ein ehemals vollkommener Engel (glänzender, schirmender Cherub), der auch König von Tyrus
genannt wird, beschrieben, der als Wächter (= schirmend) in Eden war und sich durch Selbsterhöhung gegenüber
Gott versündigte. Er wird erniedrigt und vom Feuer verzehrt auf die Erde geschickt.
< In Lukas spricht Jesus vom Satan, den er brennend vom Himmel fallen sah (vgl. auch Offenbarung 8:10).
< In der Offenbarung des Johannes wird ein Kampf zwischen den Engeln im Himmel geschildert, in den auch eine
himmliche Frau (= Eva, vgl. Abschnitt 10.5) verwickelt ist. Der Kampf endet mit der Niederlage Satans, der mit
seinen Anhängern, dem dritten Teil der Engel (= Sterne), vom Himmel auf die Erde geworfen wird. Eva flieht vor
Satan aus dem Himmel auf die Erde (= W üste). Auf der Erde setzt Satan seinen Kampf gegen Eva und ihre
Nachkommenschaft fort.
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THEOMATICS

13. “122" - Die Engels-Rebellion und Satans Fall (2)
P Aus dem Vergleich der Textstellen gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Lucifer bzw. der Engel, der aus dem
Himmel auf die Erde fällt, ist Adam , der von Gott als der Bewahrer von Eden eingesetzt war.
P Unterstützt wird diese Aussage durch Gottes Wort an den König von Tyrus in Offenbarung 28:2:
“Ich bin ein Gott, ich sitze auf einem Göttersitz mitten im Meer, während du doch ein Mensch und nicht Gott bist;
dennoch überhebt sich dein Herz, als wäre es eines Gottes Herz.”
Hier sei noch einmal daran erinnert, dass das hebräische Wort für Mensch “Adam” (.$!) ist.
P Genesis 3 zeigt uns das irdische Bild des Sündenfalls aus der Sicht von Adam und Eva. Jesaja 14 und Hesekiel 28
zeigen uns das himmlische Bild des Sündenfalls in Bezug auf Adam. Und Offenbarung 12 enthält das himmlische Bild
des Sündenfalls in Bezug auf Eva; der Kampf mit dem Drachen in der Offenbarung des Johannes entspricht der
Auseinandersetzung Evas mit der Schlange in Genesis.
P W ichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sehr viele “irdische” Dinge in der Bibel auch eine symbolische himmlische
Bedeutung haben. Nach Del W ashburn steht “Erde” aus biblischer Sicht nicht nur für unseren Heimatplaneten
(wörtlich) sondern vielmehr auch für eine niedere himmlische Sphäre zu Füßen von Gottes Thron (symbolisch).
P Der theomatische Vergleich der Basisfaktoren in den o.g. Textstellen zeigt folgende W erte bezogen auf Adam:
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< “75" (vor dem Fall) = 15 (Licht bzw. Macht) x 5 (Einzigartigkeit Gottes)
Jesaja 14:12:
du schöner [Morgenstern] bzw. Lucifer (mit Artikel %)
--*%
Jesaja 14:13:
Berg der Versammlung = heiliger Berg
0&57
Jesaja 14:14:
über die hohen W olken
"3 *;/"
Hesekiel 28:14: ein glänzender, schirmender Cherub
+,&2 (:// "&9, ;!
2. Könige 8:27: aller Himmel Himmel
.*/:% */:&
Johannes 5:43: ...[in meines] Vaters [Namen]...
B"JD@H
Johannes 1:49: ...[du bist Gottes] Sohn...
@ L4@H

75
75 x 3 (+1)
75 x 7 (-1)
75 x 15 (-2)
750 (+1)
750 (+1)
750

< “630" (in der Rebellion gegen Gott) = 63 (Schlange) x 10
Jesaja 14:12:
du schöner Morgenstern (Lucifer, son of the morning)
Hesekiel 28:14: ein Cherub
Johannes 3:14: ...[wie Moses in der W üste] die Schlange [erhöht hat]...

630 (= 15 x 42!)
630 (-1)
630

< “122" (im Fall)
Genesis 3:1:
Genesis 3:23:
Jesaja 14:4:
Jesaja 14:12:

9(: 0" --*
"&9, ;!
@n4<

Aber die Schlange...
:(1&
[Da] wies ihn [Gott der HERR aus dem Garten Eden.]
&%(-:*&
den König von Babel
-"" +-/
Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner... --*% .*/:/ ;-51 +*!

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

Hinw eis: Diese Seite enthält Gedanken von Del Washburn, die bislang noch nicht veröffentlicht sind!

122 x 3 (-2)
122 x 3 (-1)
122 (+2)
122 x 9 (-2)

THEOMATICS

13. “122" - Die Engels-Rebellion und Satans Fall (3)
P Der theomatische Vergleich der Basisfaktoren in den o.g. Textstellen zeigt folgende W erte bezogen auf Adam (Forts.):
< “122" (im Fall, Forts.)
Jesaja 14:12:
Lucifer, the son [of the morning]
0" --*
122
Hesekiel 28:12: über den König von Tyrus
9&7 +-/ -3
122 x 4 (-2)
Hesekiel 28:16: ich...tilgte dich, du schirmender Cherub...
+,2 "&9, +$"!
122 x 3
Lukas 10:18:
Ich sah den Satan vom Himmel fallen (wie einen Blitz)
,2,TD@L< E"J"<"< ,6 @LD"<@L B,F@<J"
122 x 38 (-2)
P Der Sündenfall geht demnach zurück auf die Rebellion eines Teils der Engel gegen Gott und führt zu ihrer
“Verbannung” auf die Erde. Die Rebellion besteht darin, dass ein Teil der Engel gegen die von Gott vorgegebene
Ordnung verstößt und sich eine gottgleiche Position anmaßt. Neben zahlreichen anderen Stellen im offenen Bibeltext
kommt dies insbesondere in Jesaja 14:13+14 in den Gedanken Lucifers klar zum Ausdruck:
“Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes (= Engel) erhöhen, ich will mich setzen
auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden (= der heilige Berg, steht symbolisch für Gottes eigenen
Wohnsitz). Ich will auffahren über die hohen W olken und gleich sein dem Allerhöchsten.”
Jesaja 14:14: Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten.
0&*-3- %/$! "3 *;/" -3 %-3!
122 x 8
Ich will auffahren über die hohen Wolken...
"3 *;/" -3 %-3!
122 x 6 (-2)
...und gleich sein dem Allerhöchsten.
0&*-3- %/$!
122 x 2 (+2)
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P Das Bild, das wir im AT (Genesis, Jesaja und Hesekiel) insbesondere über Adam erhalten, wird im Kapitel 12 der
Offenbarung des Johannes aus der Sicht Evas vervollständigt. Offenbarung 12 allein weist ca. 60 Vielfache des
Basisfaktors 122 auf und ist damit die wohl wichtigste Referenztextstelle zur Rebellion und zum Fall der Engel. Die
zentralen Verse aus theomatischer Sicht sind die Verse 3+4, 7-9 und 13-16.
P Einen ersten Hinweis erhalten wir in Offenbarung 6:13:
“... und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Feigen abwirft ...”
6"4 "4 "FJ,D,H @LD"<@L ,B,F"< ,4H J0< (0< TH FL60 $"88,4 @8L<2@LH "LJ0H
122 x 56
P Einen weiteren Hinweis liefert Offenbarung 8:10:
“... [und es fiel] ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel ...”
,6 @LD"<@L "FJ0D :,("H 6"4@:,<@H

P In den Versen 3+4 wird ein großer Drache im Himmel geschildert, dessen Schwanz den dritten Teil der Sterne (=
Engel) auf die Erde fegt und der die Frau (Eva, stellvertetend für die Menschheit) bedroht, die ein Kind gebären soll,
offensichtlich Jesus (111 x 8 = 888): Off. 12:4: [damit er, wenn] sie geboren hätte ...
J,60
111 x 3
Off. 12:5: [Und sie gebar einen] Sohn, einen Knaben,.. L4@< "DF,< 888 (-2)
Off. 12:13: [Frau, die] den Knaben [geboren hatte.]
J@< "DF,<" 111 x 7
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THEOMATICS

13. “122" - Die Engels-Rebellion und Satans Fall (4)
P In den Versen 3+4 (Forts.):
“... und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde.”
6"4 0 @LD" "LJ@L FLD,4 J@ JD4J@< "FJ,DT< J@L @LD"<@L 6"4 ,$"8,< "LJ@LH ,4H (0<
122 x 72
“... und [sein] Schwanz ...”
6"4 0 @LD"
122 x 5
“... sein Schwanz fegte den dritten Teil ... hinweg ...”
0 @LD" "LJ@L FLD,4 J@ JD4J@<
122 x 27 (+1)
“... fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg. ..” FLD,4 J@ JD4J@< JT< "FJ,DT< @LD"<@L 122 x 46
“... den dritten Teil der Sterne des Himmels ...”
JD4J@< "FJ,DT< J@L @LD"<@L
122 x 34 (-1)
“... und warf ...”
6"4 ,$"8,<
122 x 1 (+2)
“... warf ...”
,$"8,<
61 x 1 (+1)
“... warf sie ...”
,$"8,< "LJ@LH
122 x 12
“... sie auf ...”
"LJ@LH ,4H
122 x 13
“... die Erde.”
(0<
61 x 1
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P In den Versen 7-9 wird der Kampf des Drachen und seiner Engel im Himmel gegen den Erzengel Michael und seine
Engel beschrieben, d.h. also eine Auseinandersetzung zwischen den Engeln im Himmel. Der Drache wird besiegt und
zusammen mit seinen Anhängern (Engel) auf die Erde geworfen.
“Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen.”
“Michael und seine Engel kämpften gegen ...” 94P"08 6"4 @4 "((,8@4 "LJ@L ,B@8,:0F"< :,J" (mt) 122 x 24
“... und seine Engel kämpften gegen den Drachen.”
6"4 "((,8@4 "LJ@L J@L ,B@8,:0F"< :,J" J@L *D"6@<J@H
122 x 37
“... und seine Engel kämpften gegen ...”
6"4 "((,8@4 "LJ@L J@L ,B@8,:0F"< :,J"
122 x 24 (+1)
“... Engel kämpften ...”
"((,8@4 "LJ@L ,B@8,:0F"<
122 x 5 (+1)
“... Engel ...”
"((,8@4
122 x 1
“... kämpften ...”
,B@8,:0F"<
122 x 4 (+1)
“... den Drachen ...”
J@L *D"6@<J@H
122 x 13 (-1)
W eitere Vielfache des Basiswerts 122 in den Versen 7-9 enthält die Tabelle auf den folgenden Seiten.
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P In den Versen 13-16 geht die Auseinandersetzung des Drachen mit der Frau (Eva, stellvertetend für die Menschheit)
auf der Erde weiter. Hier wird der Frau ein gewisser Schutz vor der Macht des Drachen zuteil, der daraufhin den
Kampf mit demjenigen Teil der Menschheit weiterführt, der Gottes Gebote hält und das Zeugnis Jesu hat.
“Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren
hatte.”
“... der Drache sah, dass [er] auf die Erde geworfen war,... ,4*,< @ *D"6T< @J4 ,$8020 ,4H J0< (0<
122 x 18 (-1)
“... der Drache sah, dass [er] auf ... geworfen war,...
,4*,< *D"6T< @J4 ,$8020 ,4H
122 x 14 (-2)
W eitere Vielfache des Basiswerts 122 in den Versen 13-16 enthält die Tabelle auf den folgenden Seiten.
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13. “122" - Die Engels-Rebellion und Satans Fall (5)
P Nachdem Theomatics die Rebellion und den Fall eines Teils der Engel auf die Erde bestätigt, bleibt die Frage:
W er sind diese gefallenen Engel auf der Erde? Hier gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Offensichtlich sind
diese gefallenen Engel Adam, Eva und ihr Geschlecht bzw. ihre Nachkommen, deren Kampf mit Satan auch auf der
Erde weitergeht. D.h. die gefallenen Engel sind wir, die gesamte Menschheit!
P Jeder Mensch, der sein Leben auf Erden verbracht hat, verbringt oder noch verbringen wird, ist ein gefallener Engel
und war in irgendeiner Form an der Rebellion gegen Gott beteiligt. Damit wird auch die Frage schlüssig beantwortet,
warum jeder Mensch bereits mit Schuld belastet in sein irdisches Leben eintritt.
P Die sogn. “Erbsünde” oder unsere Schuld besteht darin, dass wir uns in unserer himmlischen Existenz gegen Gott
aufgelehnt haben und, in der dem Menschen so eigenen Hybris, Gott gleich sein wollten. Anders gesagt, wir haben in
maßloser Selbstüberschätzung unserer eigenen Fähigkeiten, die uns von Gott zugewiesenen Aufgaben vernachlässigt
und unsere himmlische Heimat verlassen (müssen). Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass nach Theomatics
der Thron Gottes identisch zu sein scheint mit dem Baum der Erkenntnis, von dem Adam und Eva in Genesis 3
verbotenerweise essen.
P Die Bibel ist ein Bericht von unserem Fall und von Gottes Maßnahmen zur Überwindung seiner Folgen. Unser
irdisches Leben ist als eine Prüfung zu verstehen, in der wir den Weg zu Gott zurückfinden sollen.
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P W ie kommt es aber, dass wir uns unserer himmlischen Vergangenheit nicht bewusst sind? Weil uns Gott für unser
irdisches Leben neu erschaffen hat und uns dabei offensichtlich die Erinnerung an dieses Ereignis genommen hat.
Auf die irdische Neuerschaffung deutet die zweite Schöpfungsgeschichte des Menschen in Genesis 2 hin, nachdem
die erste Schöpfung in Genesis 1+2 abgeschlossen ist. Dieser Aspekt soll im nächsten Abschnitt betrachtet werden.
P Unsere rebellische Natur wurde uns dabei offenbar nicht genommen, wie schon Neugeborene erkennen lassen, die
schreiend und mit geballten Fäusten zur W elt kommen. Aber Gott hat die gefallenen Engel noch nicht aufgegeben.
Dies zeigt uns u.a. die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Und bezeichnen uns Jesus und andere Engel in
der Bibel nicht ständig als ihre Brüder (vgl. Offenbarung 22:8+9)?
P Die Gründe für die Rebellion der Engel, eine Auflistung ihrer Eigenschaften und einen Ausblick auf das drohende
Gericht enthält Römer 1:18 - 2:16, eine Textstelle, die sich jeder Christ immer wieder vor Augen halten sollte.
Ursprünglich hat Gott die Engel als perfekte Einzelwesen geschaffen, die sowohl männliche als auch weibliche
Aspekte in sich vereinigten. Nach dem Fall sind Mann und Frau getrennte W esen, die sich insbesondere durch
sexuelle Verirrungen und eine Vielzahl negativer Eigenschaften auszeichnen, obwohl sie wissen müssten was recht
und unrecht ist.
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THEOMATICS

13. “122" - Die Engels-Rebellion und Satans Fall (6)
P Der besondere Schutz, den Gott auf der Erde vor dem Bösen gewährte (vgl. Offenbarung 12:14-16), könnte darin
bestanden haben, dass Gott sein Volk Israel auserwählte und es damit der uneingeschränkten Macht des Bösen
entzog. Aus diesem ausgewählten Volk kam dann der vorangekündigte Erlöser Jesus Christus, der Knabe aus
Offenbarung 12. Nachdem Jesus seine Aufgabe vollbracht hat, haben wir möglicherweise keinen besonderen Schutz
mehr vor dem Bösen (Offenbarung 20: “Danach muss er (Satan) losgelassen werden eine kleine Zeit.”). Dies könnte
seine Bestätigung auch darin finden, dass der Heilige Geist Gottes beim Kreuzestod von Jesus Christus offensichtlich
den Tempel in Jerusalem mit dem Zerreissen des Vorhangs vor dem Allerheiligsten verlassen hat (vgl. Abschnitt 12
(3)). Nach diesem Ereignis besteht aber für jeden von uns durch den Heiligen Geist ein direkter Zugang zu Gott,
worauf in Abschnitt 15 noch näher eingegangen wird. Sollte Satan nach dem Kreuzestod Jesu wieder für eine kleine
Zeit losgelassen sein, müssten alle Menschen ihre Entscheidung für oder gegen Gott unter den gleichen Bedingungen
wie vor dem Fall aus dem himmlischen Eden treffen, unter der Anwesenheit Satans.
P Der alleinige Sinn unseres irdischen Lebens besteht darin, unsere Schuld gegenüber Gott zu erkennen und
einzugestehen, unsere Überheblichkeit abzulegen, unser Leben zum Guten zu ändern und in Demut Gott um Gnade
und W iederaufnahme in den Himmel zu bitten (vgl. Offenbarung 2: 4+5).
P Schaffen wir dies nicht, so werden wir zusammen mit den Engeln Satans zum zweiten und endgültigen Tod verurteilt
werden, der endgültigen Vernichtung unserer Seele (Mat. 25:41; Offenbarung 20:6).
P Die Menschen, die vor oder ohne Kenntnis von Jesus Christus gelebt haben, können Gnade und W iederaufnahmen in
den Himmel finden, wenn sie nach den Gesetzen Gottes gelebt haben (Römer 2:11-16).
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P Die theomatische Struktur zur Basiszahl 61 / 122 / 244 gehört zu den beeindruckendsten Mustern, die Del W ashburn
bislang entdeckt hat. Die Untersuchung dieser Struktur ist noch nicht abgeschlossen. Eine Übersicht der bislang
gefundenen Vielfache zeigt die Tabelle auf den folgenden Seiten.
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