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  Message vom 28.11.2021 

 

 

Das Evangelium am Himmel 2.0 

  
Teil 2  

 

Die Sonne, der Mond und die Sterne 
 

 

 

In dieser Serie decken wir auf, welchen Zweck die Sterne nach Gottes Absicht und 

aus Sicht der Bibel haben. Wenn dir einmal bewusst ist, wie sich alles ineinanderfügt, 

wirst du beim Blick in den Sternenhimmel nie wieder bloss kleine helle Punkte sehen, 

sondern ein Bild von Gottes wunderbarer Gnade – seine grossartige Liebeserklärung 

an uns, seine Menschen. Highlight dieser Serie wird der 5. Dezember mit der 

Veröffentlichung unseres brandneuen Buches darstellen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heute betrachten wir die drei Hauptakteure und Hauptdarsteller am Himmel und was 
ihre Bedeutung ist.  
Abraham war der erste Mensch, von dem bezeugt wird, dass er die Sternenbilder, 
den Himmel lesen konnte. Wir sind Abrahams Kinder, denn was er konnte, können 
auch wir. 
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Abraham war der erste, von dem bezeugt wird,  

dass er die Kathedrale des Himmels lesen konnte 
 

 
Abraham besass als Chaldäer die Fähigkeit, die Sternenbilder lesen zu können. Gott 
hat ihm das Evangelium durch die Sterne im Voraus verkündet. So konnte Abraham 
die Sterne deuten und davon erzählen.  
 

2 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung 
verkündigt das Werk seiner Hände. Psalm 19:2 (Sch2000) 

 
Die Himmel erzählen uns von der Herrlichkeit Gottes und verkünden das Werk 
Gottes.  Die Sterne reden zu uns und wenn wir in den Himmel schauen, sehen wir 
die Geschichte Gottes. Gott schuf nebst unserer Erde das gesamte Universum mit 
allen Planeten. Abraham sah die Anordnung der Sterne, und die verkünden die 
Umrisse von Gottes Heilsplan.  
 
 
 

 
Die Zeitachse der Sterne verkünden die Umrisse seiner Wege! 

 

 
Hiob hat schon davon gesprochen, dass es ein Orionbild gibt: 
 

8 Er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf Meereswogen einher.  
9 Er machte den Grossen Bären, den Orion und das Siebengestirn, samt den 
Kammern des Südens. Hiob 9:8-9 (Sch2000) 

 

Schon das älteste Buch der Bibel, Hiob, beschreibt diese Tour vom Nordpol bis zum 
Südpol. Der Grosse Bär, der Orion und das Siebengestirn sind Bestandteile der 
Astronomie und Gott schuf den Himmel und das Verständnis für die Astronomie. 
Leider machen die Menschen daraus die Astrologie, eine Religion.  
 
Hiob sagt: 
 

13 Durch seinen Hauch wird der Himmel klar; mit seiner Hand durchbohrt er 
die flüchtige Schlange.  
14 Siehe, das sind die Umrisse seiner Wege; wie leise ist das Wort, das wir 
davon vernehmen! Aber den Donner seiner Macht – wer versteht ihn?  
Hiob 26:13-14 (Sch2000) 

 
Die Umrisse seiner Wege ist das Evangelium im Alten Testament. Wie fantastisch, 
der Heilsplan Gottes ist am Himmel festgesetzt und geschrieben. Somit kann sich 
niemand entschuldigen, dass er vom Evangelium noch nie etwas gehört hat. Denn 
jeden Tag und jede Nacht steht das Evangelium am Himmel geschrieben.   
Der Orion mit seinem Orionnebel (Hauch) beschreibt das Bild eines Helden mit 
einem Schwert in der Hand, der auf die Schlange tritt und das Flussungeheuer 
besiegt, das ihn aufhalten will.  
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Deshalb durchbohrt er mit seiner Hand die flüchtige Schlange. Was für ein Bild 
unseres Erlösers mit dem Erlösungsplan. Durch Abbilder und Schatten war der 
Heilsplan Gottes schon immer da.  
 
 
 

 
Die 3 Hauptakte und die 3 Hauptakteure des Schauspiels am Himmel 

 

 
Im Psalm 147 lesen wir: 
 

4 Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen.  
Psalm 147:4 (Sch2000) 

 
Wie wunderbar, dass Gott weiss, wie viele Sterne es gibt. Genauso weiss Gott, wie 
viele Haare du auf deinem Kopf hast. Wie bedeutungsvoll ist es, dass Gott jeden 
Menschen kennt und sieht. Gott liebt dich so sehr, dass er alles um dich weiss.  
Jesus ist der Palmoni – der wunderbare Zähler. Sogar alle Sterne nennt er mit 
Namen, so wie den Orion. 
 
 
Die 3 Hauptakte des Schauspiels am Himmel: 
Erstes Kommen, zweites Kommen des Herrn und das Gnadenzeitalter. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Der Tierkreis – der Zwölfer-Zyklus beginnt bei der Jungfrau und endet beim Löwen. 
Denn Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Das zeigt sein erstes Kommen. Und 
Jesus wird wiederkommen als Löwe von Juda. Der Löwe zeigt sein zweites 
Kommen. Dazwischen liegt das Gnadenzeitalter. Das sind die drei Hauptakte des 
Himmelschauspiels.  
Was für eine wunderbare Tatsache, dass die Gnade Gottes festgebaut und am 
Himmel verankert ist. Heute haben wir Jesus und das geschriebene Wort und 
verkünden anhand der Bibel das Evangelium.  
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In diesen drei Hauptakten gibt es auch drei Hauptakteure. 
 In der Bibel lesen wir von drei Hauptakteuren des Schauspiels am Himmel: 
 

1 Und ein grosses Zeichen erschien im Himmel: eine Frau, mit der Sonne 
bekleidet, und der Mond unter ihren Füssen, und auf ihrem Haupt eine Krone 
mit zwölf Sternen. Offenbarung 12:1 (Sch2000) 

 
 
Die Sonne, der Mond und die Sterne sind die drei Hauptdarsteller des Himmels.  
 
 
 

 
Wer sind die drei Hauptdarsteller des Himmels  

und für was und für wen stehen sie? 
 

 
Alles in der Bibel hat eine Bedeutung, denn nichts ist zufällig im Wort Gottes 
geschrieben. Jeder Ort, jeder Platz, jeder Name, jede Zahl, jeder Buchstabe und 
jeder Planet hat in der Bibel eine geistliche Bedeutung. So haben auch Sonne, Mond 
und die Sterne eine geistliche Bedeutung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Die Sterne – Stehen für das Reich der Engel 
 
 

20 das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, 
und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben 
Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben 
Gemeinden. Offenbarung 1:20 (Sch2000) 

 
In der Bibel stehen Sterne für Engel. Jede Gemeinde bis zum heutigen Tag hat ihren 
eigenen, persönlichen Engel. Dieser Engel dient uns sowohl in der natürlichen, 
sichtbaren als auch in der geistlichen, übernatürlichen Welt. Wir glauben, dass wir 
einen speziellen Schutz in Zeiten wie diesen haben.  
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Was für eine tröstliche Tatsache, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir uns 
beschützt wissen dürfen durch die Engel. Alles bleibt unter der Kontrolle von Gott.  
 

Weiter lesen wir: 
 

3 Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel: siehe, ein grosser, 
feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen 
Köpfen sieben Kronen; 4 und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne 
des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor 
der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren 
hätte. Offenbarung 12:3-4 (Sch2000) 

 
Die Engel wurden von Gott geschaffen als dienstbare Helfer. Jedoch ein dritter Teil 
der Sterne des Himmels, ein Drittel der heiligen Engel ist mit Luzifer aus dem Himmel 
gefallen. Der Drache steht für den teufel. Gefallene Engel sind die heutigen 
Dämonen. Diese einst heiligen Engel haben sich entschlossen, Gott gegenüber 
ungehorsam zu werden. Somit besteht das Reich der Engel aus heiligen und 
gefallenen Engeln. Und Jesus ist der Engel des Herrn und der leuchtende 
Morgenstern. 
 
 

➢ Die Sonne – Steht für unseren Herrn, der kommen wird 
 
So wie der Herr unsere Gerechtigkeit ist, ist gleichermassen die Sonne eine 
Beschreibung unseres Herrn. Auf dem Berg der Verklärung Jesu erlebten die Jünger 
seine Herrlichkeit: Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider strahlten 
hell. (Matthäus 17:2) Im neuen Jerusalem, in der Ewigkeit braucht es keine Sonne 
mehr, weil das Lamm selbst das Licht ist.  
 

 
12 Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und 
Herrlichkeit, wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes.  
Psalm 84:12 (Sch2000) 

 
So sicher wie die Sonne jeden Tag neu aufgeht, so sicher ist die Wiederkunft Christi. 
So wie die Sonne dich wärmt, nimmt Jesus dich wärmend in seine Arme. Wenn die 
Dunkelheit um dich greift, erinnere dich an die Sonne, denn Jesus schenkt dir Licht 
für den Weg, der vor dir liegt. Denn Jesus ist deine Hoffnung, deine Freude, deine 
Stärke, deine Zuversicht und dein Licht. Schau die Sonne an, was sie im natürlichen 
tut. Dann weisst du, was Jesus im geistlichen macht. 
 
 

➢ Der Mond – Steht für die Gemeinde, die Braut Christi 
 
Der Mond leuchtet (wie auch die Erde) nicht von selbst, sondern er wird von der 
Sonne angestrahlt. Stellvertretend steht der Mond für die Gemeinde, die Braut 
Christi. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit und dass der Mond ohne die Sonne 
nicht leuchten kann, ist ein Bild wie unser Licht durch unseren Herrn kommt.  
Wie er das Licht der Welt ist, sind auch wir Licht in der Welt. Der Mond scheint nur 
aufgrund der Sonne.  
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2 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung 
verkündigt das Werk seiner Hände.  
3 Es fliesst die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund.  
4 Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre.  
5 Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde, und ihre Worte bis ans 
Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht.  
6 Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich 
wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Psalm 19:2-6 (Sch2000) 

 
Was für ein Bild der Entrückung. Der Bräutigam freut sich auf den Tag, wo er die 
Braut abholen wird. V:5 Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht.  
6 Und sie (sie steht für die Sonne) geht hervor wie ein Bräutigam.  
 
 
a) Wenn die Sonne ein Symbol für den Bräutigam ist, dann ist der Mond ein 
Symbol für die Braut!  
Wenn die Sonne für Jesus als Bräutigam steht, dann ist der Mond die Braut. Wenn 
du den Mond siehst, dann denke an deine wunderbare Gemeinde. Bete für den Leib 
Christi. Der Herr und die Gemeinde sind die zwei stärksten Lichter dieser Erde.  
 
43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer 
Ohren hat zu hören, der höre! Matthäus 13:43 (Sch2000) 
 

Der Mond leuchtet wie die Sonne. Der Mond wird vom hellen Licht der Sonne 
angestrahlt. Die Gerechten sind wir, die an Jesus Christus glauben und wir werden 
leuchten wie die Sonne. Denn er ist es, der uns leuchten lässt. 
 
 

b) So wie der Mond kein eigenes Licht hat, sondern das Licht der Sonne 
reflektiert, so ist die Braut mit dem Bräutigam verbunden: 
Paulus sagt in1. Korinther 11;7, dass die Frau die Herrlichkeit und der Abglanz ihres 
Mannes ist. So wie der Mond der Abglanz der Sonne ist.    
 
 
c) Im Hebräischen gibt es zwei Wörter für Mond: 
Das eine Wort für Mond ist „yareach“ und bedeutet Monat. Deshalb hat der Mond 
einen Monatszyklus. Das zweite Wort für Mond ist „levanah“ und bedeutet weiss. Das 
erinnert uns an das Hochzeitskleid einer Braut. Wir werden bekleidet werden mit 
leinenen Gewändern der Gerechtigkeit. Und die Herrlichkeit Gottes scheint als 
weisser und reiner Schimmer. Was für ein Abbild von Braut und Bräutigam.  
 
 
d) Der monatliche Mondzyklus ist eine Bild des Zyklus einer fruchtbaren Frau!  
Das Wort menstrual bedeutet einmal im Monat oder wiederkehrend. Eine Frau ist ein 
Symbol für die Gemeinde und insbesondere für die Braut, die aus der Gemeinde des 
letzten Adams (Jesus) hervorgegangen ist. Die erste Frau, Eva, die aus dem Leib 
des ersten Adams genommen wurde, wird im ersten Buch Mose, Kapitel 3 so 
gesehen, dass ihre endgültige Erlösung an ihre Fruchtbarkeit gebunden ist. Es gibt 
also eine Verbindung zwischen ihrer Erlösung und dem Mondzyklus, der ihre 
Fruchtbarkeitsperiode ist. Die Braut wird eine ganz besondere Errettung erfahren. 
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Dazu lesen wir aus der Schrift:   
 

13 Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. 14 Und Adam wurde nicht 
verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung; 15 sie soll 
aber [davor] bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im 
Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht.  
1. Timotheus 2:13-15 (Sch2000)  

 
Erlösung ist an das Kindergebären geknüpft. Weil der Mond einen Zyklus durchläuft, 
ist das ein Bild der Fruchtbarkeit der Frau und ihres menstrualen Monatszyklus. Das 
ist sehr intim, aber Gott ist in jedem Detail zu finden. Eine Frau bekommt einen 
speziellen Segen durch die Geburt ihres Kindes. Das sollte von uns Menschen viel 
mehr respektiert und wertgeschätzt werden. Kinder sind ein Segen des Herrn. Kinder 
gebären rettet dich nicht, nur der Glaube an Jesus Christus rettet dich. Erinnere dich 
von nun an, wenn eine Frau ein Kind auf die Welt bringt – der Retter wurde uns 
geboren!  
Zusammengefasst steht die Sonne für Jesus. Sterne stehen für das Reich der Engel 
und der Mond steht für die Gemeinde, die Braut. Was für ein Bild von der 
wunderbaren Gnade Gottes und welch grossartige Liebeserklärung an uns 
Menschen. 
 
 
 
 
Gedanken High Light 

Der Heilsplan Gottes ist am Himmel festgesetzt und geschrieben 

Jeden Tag und jede Nacht steht das Evangelium am Himmel geschrieben 

Gott liebt dich so sehr, dass er alles um dich weiss. 

Jede Gemeinde hat ihren eigenen, persönlichen Engel 

Jesus ist der Engel des Herrn und der leuchtende Morgenstern 
Wie die Sonne jeden Tag neu aufgeht, so sicher ist die Wiederkunft Christi 

Jesus schenkt dir Licht für den Weg, der vor dir liegt 

Der Mond steht für die Gemeinde, die Braut Christi 

Wie er das Licht der Welt ist, sind auch wir Licht in der Welt 

Der Herr und die Gemeinde sind die zwei stärksten Lichter dieser Erde 
Eine Frau bekommt einen speziellen Segen durch die Geburt ihres Kindes 

Erinnere dich von nun an, wenn eine Frau ein Kind auf die Welt bringt – der Retter 
wurde uns geboren!  
 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Herr ich möchte meinen Glauben entschlossen über meinem Leben aussprechen: 

Der Himmel über mir ist offen und Engel dienen mir und der Gemeinde. Der Herr 

aller Herren ist auf meiner Seite und wir werden gewinnen. Danke Jesus, dass es viel 

mehr heilige Engel als gefallene Engel gibt. Ich möchte kühner werden und voller 

Leidenschaft Gottes Wort verkünden. Danke Jesus, dass deine Gnade mein 

Schutzschild ist. Danke, dass du deinen Engeln meinetwegen Befehl gibst, dass sie 

mich behüten und bewahren. Amen. 
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