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Einführung 

Das Thema vom Menschen als Abbild Gottes (1. Mose 1,26) – und 
von der Heiligkeit, ohne die niemand Gott sehen wird (Hebräer 
12,14) –, beschäftigt mich schon seit 1978. Dies führte bei mir un-
ter anderem zu einer innigen, vertrauten Beziehung zu Gott sowie 
dem Wunsch, ein Leben der Fürbitte in seinen mannigfachen Aus-
prägungen zu führen. 

1990, während einer Zeit des „Alleinseins“ mit ihm, teilte Gott 
mir mit, was er auf dem Herzen hatte. Meine Antwort darauf war: 

„Ja, Herr, wir sind sehr tief gefallen und ganz weit unten ge-
landet. Unsere Sünden, die wir nicht länger ernst nehmen und als 
solche erkennen wollen, trennen uns von dir. Die Auswirkung 
dessen, was Christus in und durch uns vollbringt, wird dadurch 
beeinträchtigt. Es schwächt das Gebet …“ 

Er sagte: „Ja, sehr tief, aber um das zu erkennen, muss man den 
Anfang verstehen, und nicht ständig die Zeiten der Apostel her-
beiwünschen! Jene Leute hatten ein klares Verständnis davon, wie 
sie ihre Beziehungen gestalten sollten und was ihr Auftrag war. 
Ihr könntet heute aber ein noch viel tieferes Verständnis haben, 
wenn ihr entsprechend diesen grundlegenden Wahrheiten der 
Apostelgeschichte leben würdet, denn seit damals bin ja ich in der 
Offenbarung und Wiederherstellung weitergegangen. Außerdem 
habt ihr deren Beispiel, um von ihren Erfolgen profitieren und 
ihre Fehler vermeiden zu können.“ 

Weiter sagte er: „Ihr habt euch verschiedene Gebetsstile und 
ein Repertoire an charismatischen ‚Spielchen‘ angeeignet, doch 
euer Alltagsleben zeigt, wie weit eure Herzen von mir entfernt 
sind … Ich rufe nicht nur die Braut meines Sohnes ins Sein (wie 
sollte man allerdings in diesem Zustand geistlicher Frigidität je-
mals rufen können: ‚Küsse mich mit den Küssen deines Mundes?‘ – 
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Hohes Lied), sondern auch eine Armee (was ist das für eine Ar-
mee, wo jeder nur mit seinen eigenen Dingen beschäftigt ist, wo 
die Leiter manipulieren, die Soldaten nur gehorchen, wenn es 
ihnen passt, und wo keiner auf den Oberbefehlshaber Acht hat), 
eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, die Kirche Jesu 
Christi … Sie sollen nicht nur ‚Nimm mich mit!‘ rufen (Hohes Lied), 
sondern ebenso mit entschlossener Stimme aus einem bereiten 
Herzen: ‚Gib mir die Berge!‘ (Josua 14,12). Und sie sollen so mutig, 
kühn und ungestüm sein wie Kaleb, der mit 85 Jahren Hebron und 
das Hügelland beanspruchte und drei Söhne von Enak hinaus-
trieb.“ 

Er sagte: „Hör gut zu! (Er zeigte mir eine Reihe von Bildern.) Ich 
eile dem Ende der Zeiten und der Aufrichtung von Christi Herr-
schaft entgegen. Das Ende wird aber wie der Anfang sein. Die 
völlige Wiederherstellung ist für die Zukunft reserviert, doch es 
gibt noch vieles, was wiederhergestellt werden muss, bevor das 
Ende kommt. Meine Kinder müssen Eden verstehen. Sie müssen 
verstehen, welche Stellung sie in der Schöpfung haben. Sie müssen 
wissen, dass meine Ziele sich nicht geändert haben, weil ich der 
Gott bin, der sich nie verändert, und da mein Wort für immer 
bleibt. Sie müssen Eden studieren und es leben. Deshalb sage ich: 
Ich beschleunige die Zeiten – zurück zum Anfang. Genau das habe 
ich dich nämlich all die Jahre gelehrt. Nun fange an, es zuversicht-
lich und in Verbindung mit Eden zu leben und es weiterzuerzäh-
len, da es eine gute Nachricht ist.“ 

Wahrheit ist parallel 

Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil ist hervorgetreten, 
und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich hoffen 
die Inseln, und auf meinen Arm warten sie. 

Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde un-
ten! Denn die Himmel werden wie Rauch zerfetzt werden, 
und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid, und ihre Bewohner 
werden dahinsterben wie Mücken. Aber mein Heil wird in 
Ewigkeit bestehen, und meine Gerechtigkeit wird nicht zer-
schlagen werden (Jesaja 51,5.6). 
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Während der Herr die Gemeinde heute dazu aufruft, sich gründ-
lich wieder mit ihren Wurzeln zu befassen, damit sie ihre Beru-
fung erfüllen kann, arbeitet der Teufel parallel wie wild daran, 
die Welt mit verschiedenen Aspekten und Ebenen von „Wurzeln“ 
und „Anfängen“ beschäftigt zu halten. Dies gilt zum Beispiel für 
Religion, Gesundheit und Medizin, Ökologie oder Soziologie. 
(Aufgrund seiner Vergangenheit hat der Teufel gute Kenntnisse 
über Gottes generellen Plan – manchmal leider mehr als die Kin-
der Gottes.) 

Da klar ist, dass die Zivilisation schon lange ihren Höhepunkt er-
reicht hat, kann die Erde nur noch ihrer eigenen Zerstörung ent-
gegenschreiten – das erkennen sowohl Wissenschaftler als auch 
Ungebildete. Und was ist mit den ganzen Vorgängen rund um 
Babylon, dem Irak – Eden –, wo die Zivilisation begann? Es handelt 
sich um ein „Zurück zu den Wurzeln“. 

Unsere Wurzeln beginnen nicht in der Apostelgeschichte, son-
dern im ersten Buch Mose, in Eden, wo unter anderem 

• die gegenwärtige Erde geschaffen wird; 

• Luzifer und seine Absichten offenbar werden und seine Nieder-
lage vorausgesagt wird; 

• der Mensch geschaffen und sein Auftrag dargelegt wird: Hei-
ligkeit, Bund, Nationen – das alles hat mit Fürbitte zu tun; 

• Gottes genereller Plan für die gefallene Erde enthüllt wird. 

Augenöffner 
Gottes Wunsch ist, dass wir den Anfang verstehen – und dass wir 
verstehen, dass das Ende näher ist, als wir zu erkennen scheinen. 
Dadurch werden wir zu einem wahren Verständnis des Endes und 
von allem dazwischen gelangen, sodass wir uns entsprechend 
ändern können, um zu sein, was wir sein sollen, und zu tun, wozu 
wir geschaffen sind. Dann können wir losgehen und als Einzelne 
und als Gemeinschaft unsere Bestimmung erreichen. Und unsere 
Bestimmung ist ja, Fürbitter zu sein, Botschafter mit Verwaltungs-
aufgaben – und das radikal! 

• Wenn die Zeit der 1000 Jahre (Millennium) auf der Erde kommt, 
wird die Wiederherstellung – natürlich – vollendet sein. 
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• Gott unterbricht den Gang der Ereignisse auf der Erde zwischen 
heute und diesem nicht mehr fernen Zeitraum in der Zukunft 
nicht. Stattdessen erhöht er das Tempo und eilt Schritt für 
Schritt dieser Zeit entgegen. Wie Paulus sagt: Wir werden ver-
ändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 

• Dass wir Eden verstehen, ist die Voraussetzung dafür, dass wir 
die beiden Testamente verstehen, und damit auch das Leben, 
das Werk und die Worte Christi, des Zweiten Adam, einschließ-
lich unseres Auftrags auf der Erde. 

• Der Hauptgrund, weshalb die Kirche so ist, wie sie heute ist, 
und weshalb wir „Christen“ so sind, wie wir sind, ist, dass wir 
das oben Gesagte nicht verstanden haben. Wir tolerieren den 
Feind und machen gemeinsame Sache mit ihm, wir drehen uns 
im Kreis, wir manipulieren oder attackieren einander, statt dass 
wir gegen den Bösen vorgehen, wir konkurrieren mit der Welt 
in der Weltlichkeit – kurz gesagt, wir lieben weder Gott noch 
einander. 

• Bildlich gesprochen müssen wir zusammen mit dem zweiten 
Adam Eden betreten und unter seiner Leitung und zusammen 
mit ihm die Erde für Gott von dem Verräter zurückfordern. Wir 
müssen zusammen mit Gott Schritt für Schritt in Richtung der 
vollständigen Wiederherstellung vorangehen. 

• Wenn wir den Anfang verstanden haben, fangen wir an, auch 
uns selbst, unsere Beziehung zu Gott und zueinander, die Stel-
lung des Teufels in Bezug auf die Gemeinde, die Welt und uns 
als Einzelne usw. zu verstehen. 

• Dann erfüllen wir unseren Auftrag als Botschafter, Fürbitter, In-
den-Riss-Treter, Verwalter – unabhängig von unserer „Gabe“, 
„Berufung“ oder unserem „Dienst“ – und leben, handeln und 
reden dementsprechend. Dann leben wir in heiliger Rebellion 
gegen alle Ausprägungen toter Religion, gegen Spielchen, Lü-
gen und Weltlichkeit. Dann werden wir automatisch anders 
und radikal leben. 

Deshalb lassen Sie uns schnell vorspulen – zurück zum Anfang! 
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KAPITEL 1 

Der Anfang 

1.1 Vor dem Anfang 
„Es war einmal“, dass es noch keine Erde gab, wie wir sie kennen. 
Die Erde war eine einzige große Masse ohne Gestalt. Sie war leer 
und völlig ohne Licht. Die gesamte Oberfläche dieser Masse war 
mit Wasser bedeckt. Das war vor langer Zeit, sogar noch bevor es 
das, was wir Zeit nennen, gab. Es gab keine Erde, die sich um die 
Sonne oder um ihre eigene Achse drehte. Es gab keine Tage, keine 
Nächte, keine Jahreszeiten, keine Jahre – noch nicht. 

Es war nicht der „Engel, der schirmte“ (Hesekiel 28,14), der für 
diese Masse zuständig war, sondern es war der gewaltige Geist 
der Heiligkeit, der über dem Wasser brütete und die leblose Masse 
bedeckte, wie eine Henne ihre Eier bebrütet. Er „wärmte“ und 
wartete. Er wartete auf die Erschaffung des heutigen Universums. 

Und es wird einen anderen Himmel und eine andere Erde nach 
diesen geben – bald. 

Und es hatte eine andere Welt gegeben, bevor die gegenwärti-
ge geschaffen wurde. 

Was damals von der alten Welt übrig blieb, war das tiefe Meer 
einer mit Wasser bedeckten Masse, die in völlige Dunkelheit ge-
hüllt war. Und der ewig anwesende Geist Gottes bedeckte es. 
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1.1.1 Aber was geschah dann? 

Der allmächtige Gott hatte eine Welt geschaffen: Die Himmel und 
eine Erde. Er hatte Engel und andere Lebewesen geschaffen und 
hatte Michael, Gabriel und Luzifer als Leiter über bestimmte Ab-
teilungen in seiner Welt eingesetzt. Diese drei standen Gott sehr 
nahe; sie waren an gewissen Besprechungen und Planungen betei-
ligt und besaßen eine ganze Menge an internen Informationen. 
Luzifer war für „Effekte“ verantwortlich. Sein Körper war ein 
großartiges Spektakel und gleißte voller Licht. Er war so mit Musik 
erfüllt, dass jede seiner Bewegungen die fantastischsten Lobpreis- 
und Anbetungsmelodien zur Ehre des allmächtigen Gottes er-
zeugte. 

Er war auch für das verantwortlich gewesen, was sich auf der 
Erde abspielte, obwohl er selbst im Himmel wohnte. 

Bald jedoch sollte sich die unglaublichste Geschichte entfalten: 
Mitten in der heiligen Gegenwart Gottes begannen sich eifersüch-
tige und rebellische Gedanken zu entwickeln und den wunder-
schönen Erzengel in Beschlag zu nehmen: 

Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen 
Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf 
den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hin-
aufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich ma-
chen (Jesaja 14,13.14). 

„Ich werde einen Umsturz herbeiführen und den Platz Gottes 
einnehmen“, so oder ähnlich dachte er. Doch in der Gegenwart 
Gottes kann sich Unheiliges nicht auf Dauer halten, da dessen 
grundlegende Charaktereigenschaft Heiligkeit ist. Trotzdem war 
es Gott aufgrund seiner Gerechtigkeit nicht möglich, auf den Auf-
ruhr mit der völligen und endgültigen Vernichtung seiner rebelli-
schen Geschöpfe – Luzifer und seiner Anhänger – zu reagieren. 
Luzifer hatte es nämlich tatsächlich geschafft, ein ganzes Drittel 
der Engel zu überzeugen, er sei würdiger, den Thron Gottes ein-
zunehmen, als Gott selbst. Man musste doch Luzifer die Chance 
geben, seine Behauptung zu beweisen; mit der Zeit würde sich 
dann herausstellen, wer wer ist. Gottes Plan sollte sich entfalten – 
tausend Jahre sind für Gott ja wie ein Tag – und Luzifer sollte 
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dann sehen, wie er (Luzifer) mit der unerwarteten Wende der 
Ereignisse zurechtkommen würde. 

Die loyalen Engel aber kämpften gegen Luzifer und seine An-
hängerschaft und warfen ihn aus dem Himmel hinaus auf die Er-
de. 

… die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der 
Tiefe (1. Mose 1,2). 

Damit betraten Chaos und Unordnung die Bühne, während sich 
Schönheit, Ordnung und Sinn verabschiedeten. 

Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, aber die Erde 
wurde wüst und leer! 

1.1.2 Zurück zum Anfang 

Weshalb gab es keine sofortige Gegenreaktion? 

Wurde Gott davon überrascht, dass Luzifer rebellierte? Ganz und 
gar nicht. Gott wusste schon alles im Voraus. Die Bibel erwähnt 
nur drei Erzengel mit Namen, und die Bibel sagt, ein Drittel der 
Engel seien verführt worden, an der Rebellion teilzunehmen. 
Könnte es sein, dass Gott in seiner weisen Voraussicht schon eine 
Zweidrittelmehrheit geplant hatte? Auf jeden Fall waren die En-
gel wie die Menschen mit moralischer Entscheidungsfreiheit ge-
schaffen worden. Gottes Schöpfung hat immer die Wahl, ob sie 
ihm gehorchen will oder nicht. 

Schon von meinen Teenager-Jahren an lehrte ich viele Jahre in 
der Kinderkirche und in der Sonntagsschule, und eine der meist-
gestellten Fragen war, weshalb Gott den Teufel nicht schon da-
mals, als die Rebellion stattfand, ein für alle Mal beseitigt habe. 
Auch unsere Kinder sagen noch häufig: „Ich wünschte, Gott hätte 
den Teufel gleich nach der Rebellion in den Feuersee geworfen!“ 

Gottes Weisheit ist in der Tat unerforschlich. Er hätte das tun 
können, aber er tat es nicht. Gott hatte Luzifer mit Weisheit und 
Erkenntnis ausgestattet. Er besaß eine solche Menge an internen 
Informationen, dass sie keinen Grund hatten, ihm zu misstrauen, 
als er sagte: „Freunde, ihr verpasst etwas …“ 

Er besaß eine solche Schönheit, Pracht und Autorität – er hatte 
eine „Aura“! –, dass seine Kollegen ihm glaubten, als er sagte, er 
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könne Gott sehr wohl ersetzen. Er hatte und wusste zu viel, als 
dass er den Erfolg seiner Rebellion anzweifeln sollte. Und ein Drit-
tel ist ja eine Zahl, mit der zu rechnen ist! Das ist genug Chaos im 
heiligen Königreich! Das wirft einen großen Schatten auf den 
guten und heiligen Gott! 

Würde er auf seine Untertanen, die zu Rebellen geworden wa-
ren, mit sofortiger und vollständiger Vernichtung reagieren? Nein, 
seine heilige Gerechtigkeit und Weisheit erlaubten es ihm nicht. 

a) Der Teufel musste sich beweisen können 

Da Luzifer mit scheinbar beachtlichem Erfolg argumentiert hatte, 
er sei besser als Gott und die Schöpfung würde, vor die Wahl ge-
stellt, viel lieber ihm dienen, musste ihm die Möglichkeit gegeben 
werden, dies in einem gewissen Zeitraum zu beweisen. Am Ende 
sollte er, falls er zur Ehrlichkeit fähig wäre, anerkennen können, 

dass Gott mit ihm auf gerechte Weise umge-
gangen war. Durch raffinierte Lügen und 
Verlockungen, durch Anklagen gegen Gott 
und Menschen versucht der Teufel sich bis 
heute zu beweisen. Das ist, was ich den „Al-
ten Krieg“ zwischen Gott und dem Teufel 
nenne. 

Und, lieber Leser, wenn es nichts anderes 
gäbe, was mich von der Sünde abhalten 
würde – das Wissen um diese uralte Kriegs-
erklärung würde ausreichen! Deshalb ist es 
so schmerzhaft, die Chroniken der Könige 
von Israel durchzugehen: „Und … tat, was 
unrecht war in den Augen des Herrn …“ 
(Welch eine Erleichterung ist es immer, wenn 

ich zu einem Kapitel mit einem gerechten König komme; dann 
kann ich wieder durchatmen.) Und es ist jedes Mal so schmerzhaft, 
wenn ich erkenne, dass ich dem Teufel wieder mal einen Grund 
zur Freude gegeben habe, sei es durch Sünde oder durch unterlas-
sene Fürbitte, wenn die Folgen Gott Recht gaben und dem Teufel 
Unrecht. Es ist so schmerzlich, mit ansehen zu müssen, wie Leute 
nur aufgrund der Lügen des Teufels unnötigerweise in Sünde und 

Es ist so 
schmerzlich, 
mit ansehen 
zu müssen, 
wie Leute nur 
aufgrund der 
Lügen des 
Teufels unnö-
tigerweise in 
Sünde und 
Elend stecken. 
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Elend stecken. Deshalb müssen wir den Anfang verstehen, und 
deshalb müssen wir unseren Auftrag verstehen. 

Er ist der „Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht an-
klagt“, er ist der Verführer, der Betrüger. 

Er tat es in Eden: 

Und die Schlange … sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich ge-
sagt: Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen?   
(1. Mose 3,1). 

Mit anderen Worten: „Oh, ich wunderte mich wirklich, wie ihr 
überleben solltet. Auf jeden Fall war es doch gemein, euch darum 
zu bitten, all diese schönen Früchte nur von weitem zu bewun-
dern …“ 

„Ja, es gibt eine, die wir nicht essen dürfen.“ 
„Das darf doch nicht wahr sein, Eva! Ich hätte wirklich nicht 

erwartet, dass Gott so weit gehen würde, um seine eigenen Inte-
ressen zu schützen. Glaube mir, du hast etwas Besseres verdient. 
Du wirst nicht sterben. Misstraue Gott – vertraue mir. Er will doch 
nur verhindern, dass jemand anderes wie er ist. Ich kenne ihn. Es 
kann doch nicht schaden, wenn du sein ungerechtes Gebot ein 
wenig missachtest, insbesondere, wenn man bedenkt, welch gro-
ßen Gewinn du davon hättest – du und die aufgeklärten Natio-
nen, die du hervorbringen wirst …!“ 

Gott verlor diese Schlacht; Satan gewann. Aber Gott entschied 
sich, seinen Prinzipien treu zu bleiben. 

Das tat er im gesamten Alten Testament: 

Und der HERR sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf 
meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden 
– ein Mann, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet 
und das Böse meidet! 

Und der Satan antwortete dem HERRN und sagte: Ist Hiob 
[etwa] umsonst so gottesfürchtig? (Hiob 1,8+9). 

Mit anderen Worten: „Gott, du manipulierst Hiob mit allen mögli-
chen Segnungen. Kein Wunder, dass er dir treu ist. Er muss – was 
sollte er sonst tun! Nimm ihm seinen Stolz (seine Kinder) und sei-
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nen Mammon (seine Reichtümer) weg, und du wirst ihn verlieren 
…!“ 

Als Hiob bewies, dass Gott Recht hatte, erinnerte sich Satan an 
Eden: Mit Frauen scheint es besser zu funktionieren. 

„Hiob, verfluche doch einfach Gott und sterbe“, sagte Satan – 
durch Hiobs Frau. Hiob tat es nicht, sondern brachte sein Vertrau-
en und seine Hoffnung in Gott zum Ausdruck. 

Diesmal gewann Gott – so, wie in vielen anderen Berichten im 
Alten Testament. Aber Gott musste so häufig zusehen, wie ganze 
Nationen und Familien und auch Einzelne sich von ihm abwandten 
und lieber dem Betrüger glaubten. Das waren verlorene Schlach-
ten. 

Satan versuchte dasselbe mit Jesus: Er sagte zu ihm: „Du weißt 
doch auch, dass die Erde mir gehört. Wenn du der verheißene 
Sohn Gottes bist, dann lass uns doch ein Geschäft machen, und in 

kürzester Zeit wird alles vorbei sein. Du 
musst einfach nur zugeben, dass ich am 
Anfang Recht hatte, dass ich es bin, der die 
Anbetung verdient, die Gott derzeit zu-
kommt. Ja, du kannst ihn sogar weiterhin 
anbeten; bete nur einmal mich an, dann 
gebe ich dir all das hier …“ 

Mit anderen Worten: „Misstraue Gott; 
vertraue mir. Lass mich dich täuschen, und 
die Sache mit Gott ist ein für alle Mal gere-
gelt. Der alte Krieg ist dann vorbei. Warum? 
Weil du Gottes letzte Chance bist (eigent-
lich erwartete ich nicht, dass er eine solch 
drastische Maßnahme ergreifen würde, wie 
seinen eigenen Sohn zu geben). Wenn ich 

dich kriege, werde ich, selbst wenn ich dir die ganze Welt gebe – 
solange ich im Gegenzug Zugang zu den Herzen der Menschen 
erhalte – sie in kürzester Zeit vollständig zurückgewinnen.“ 

Der Teufel ist der große Betrüger. Er versuchte es mit Jesus, 
weil er die Schwäche der Menschen kannte. Deshalb glaubte er, er 
habe eine gute Chance zu gewinnen. Darüber hinaus war diese 
Idee von „Gott im Menschen“ eine große Überraschung für ihn. 

Bewusst oder 
unbewusst trifft 
jede Gruppie-
rung von Men-
schen und jedes 
Individuum 
fortwährend 
Entscheidun-
gen, ob Gott 
oder der Feind 
gewinnen soll. 
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Die Geschichte und seine Erfahrung hatten ihn nicht gelehrt, wie 
er damit umgehen sollte. 

Und er verlor. Jesus lebte seiner Berufung gemäß und erfüllte 
seinen Ruf als Fürbitter! Jesus nahm keine Abkürzungen. Er kann-
te den Anfang und behielt das Ende im Blick. Er verstand seine 
Berufung. 

Auch wir sind keine Ausnahme: Die Erde ist ein Kriegsgebiet. 
Der Feind verwendet seine uralten Methoden, um die Menschen 
entweder gefangen zu halten oder sie davon abzuhalten, ihr Le-
ben im Gehorsam und in der Anbetung dem wahren Gott gegen-
über zu führen. Bewusst oder unbewusst trifft jede Gruppierung 
von Menschen und jedes Individuum fortwährend Entscheidun-
gen, ob Gott oder der Feind gewinnen soll. Das ist der Dreh- und 
Angelpunkt dieses Buches: Wenn wir als Gläubige unsere Ge-
schichte nicht von ganz von Anfang an verstehen, dann verfehlen 
wir auf zweifache Weise das Ziel: 

1. Wir verstehen dann unsere Beziehungen nicht völlig. Deshalb 
können wir mit Gott keine innige Beziehung pflegen und müs-
sen ihm aus Pflicht gehorchen. Auch müssen wir dann häufig 
fragen: „Wer ist mein Nächster?“ 

2. Wir verstehen unseren Auftrag, den Sinn unseres Lebens, nicht 
ganz, weshalb unsere Leidenschaft im Leben, selbst wenn wir 
wollen, nicht dem völligen Engagement im Krieg über die See-
len der Leute gilt. Stattdessen müssen wir dann notwendiger-
weise andere Ziele finden, für die wir leben, andere Interessen, 
die wir verfolgen – Hobbys –, um das Leben interessanter zu 
machen. Oder wir führen ein sinnloses Leben, das weder Vision 
noch Ziele hat. 

Die Folge ist, dass wir nur noch religiös sind, ohne die Kraft Got-
tes, die sowohl uns als auch die Welt verändert. Wir können sogar 
charismatisch religiös werden, ja, sogar einen „Dienst“ ausüben. 
Wir leben dann angepasst an diese Welt und können keine Fürbit-
te leisten. Die Welt ist ja in uns, und unser Einflussbereich bleibt 
unverändert. Der Feind hat dann nicht nur die besseren Argumen-
te – er hat die volle Kontrolle und lässt uns mit unseren harmlosen 
Spielereien weitermachen. 
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„Die Erde wird erfüllt werden mit der Erkenntnis und Herrlich-
keit des Herrn (siehe Habakuk 2,14).“ „Menschen aus allen Natio-
nen sollen kommen und ihn anbeten (siehe Psalm 86,9).“ Aber 
Gott möchte mit uns arbeiten. Er möchte, dass wir die Armee sind, 
die den Feind bekämpft, die Schlachten für und mit Gott gewinnt 
und an seinen Siegen teilhat – durch Fürbitte, durch einen Lebens-
stil der Fürbitte. 

b) Gott muss seiner Schöpfung seine Prinzipien vorleben 

Sowohl die Engel als auch die Menschen müssen vollständig zu-
frieden gestellt werden und bezeugen können, dass Gott seinen 
rebellischen Geschöpfen gegenüber gerecht gehandelt hat. Die 
Schöpfung muss fähig sein zu seufzen und zu verkünden, dass die 
Rebellion sündhaft und ungerecht war. Die Schöpfung muss aus 
freien Stücken Gott als gerecht verkündigen. 

Und ich sah … die Überwinder über das Tier … sie singen das 
Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes 
und sagen: Groß und wunderbar [sind] deine Werke, Herr, 
Gott, Allmächtiger! Gerecht und wahrhaftig [sind] deine 
Wege, o König der Nationen … alle Nationen werden kom-
men und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten (deine 
gerechten Urteile und Handlungen) offenbar geworden sind 
(Offenbarung 15,2-4; ELB+AMP) 

c) Keine einfache, gewaltsame Lösung 

Das Problem der Sünde konnte nicht dadurch gelöst werden, dass 
einfach nur der Aufstand niedergeschlagen wurde. Dies hätte 
nämlich bewiesen, dass Satan Recht hatte und dass der allmächti-
ge Gott ein Schurke ist, weil er den Schrei seiner Geschöpfe nach 
Freiheit unterdrücken muss. Dann wäre die Sünde später sicherlich 
wieder aufgetaucht. Der Schöpfung muss Zeit gelassen werden, zu 
erkennen, welch schlimme Folgen es hat, wenn man die Sünde 
einlässt und ihr Raum gibt. 

Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde; die 
Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod (Jakobus 
1,15). 


