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  Message vom 27.11.2022 

 

 

 UFOs & Aliens –  

Die biblische Antwort darauf 
 

 

 

Beschreibungen und Sichtungen von unbekannten Flugobjekten und sogenannten 

Entitäten (etwas, was da ist und existiert, ein Ding) gab es schon immer. In der 

modernen Geschichte dieses Phänomens unterscheiden wir jedoch zwischen dem 

technologischen und menschlichen Aspekt des UFO-Phänomens und dem 

nichtmenschlichen Aspekt des Phänomens. Erhalte biblische Antworten zu einem 

Thema, das immer aktueller und von Regierungskreisen sogar veröffentlicht wird. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heute betrachten wir ein für uns nicht alltägliches Thema und du wirst überrascht 
sein, welche Antworten Gott auf jede unserer Fragen hat. Ich bin kein Ufologe, denn 
Ufo`s und Aliens sind nicht mein Hauptthema. Pastor Steven Patta aus Indien bat 
mich, darüber zu sprechen, da Ufo`s & Aliens in seiner Gemeinde bei den jungen 
Erwachsenen ein riesiges Thema ist. Die Welt, sowie die Gesellschaft beeinflusst die 
jungen Menschen, und dies ist in den USA und auch bei uns in Europa nicht anders. 
Darum betrachten wir heute die wichtigen Fragen der Jugendlichen bezüglich den 
Ufo`s & Aliens und schauen dazu die biblische Antwort an.  
 

 

 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Das menschliche und technologische Phänomen der Entitäten! 

 

 
Das technologische Phänomen begann im Dritten Reich der Nazizeit.  
Seit etwa hundert Jahren ist ein sprunghafter Anstieg des Ufo-Phänomens zu 

verzeichnen. Seit dem zweiten Weltkrieg kam es zu einem sporadischen Anstieg des 

Phänomens mit einer nie dagewesenen Dichte.  

In Nazideutschland wurden Prototypen von Flugkörpern entwickelt, die aussahen wie 

Ufo`s. Man erhoffte sich durch diese «Wunderwaffen-Forschung» einen 

entscheidenden Vorteil im laufenden Krieg. 

Nach dem Ende des Kriegs verübten die Amerikaner den grössten Patentraub der 

Geschichte, indem sie viele der deutschen Wissenschaftler in die USA übersiedelten 

und sie dort ihr Programm in den USA nach dem 2. Weltkrieg weiterführten. Dazu 

gehören die US Air-Force, die NASA, die Weltraumforschung und eben auch die Ufo-

Forschung.  

Infolge des grossangelegten Patentraubes der Alliierten geriet diese Technologie 

auch in amerikanische Hände und darum stammen die meisten Berichte von 

Sichtungen, Ufo`s und Ausserirdischen nach dem zweiten Weltkrieg aus den USA.  

Die Forschung über Entitäten wurde auch darum angetrieben, weil sich eine Theorie 

über Parallelwelten oder ein multidimensionales Universum zu etablieren begann. 

Einige der beobachteten Ufo`s kämen demnach aus einer Parallelwelt oder eines 

Multiversums. Wir Gläubige glauben dem nicht! 

Zusammengefasst gibt es also eine technologische Forschung und reale 

Flugobjekte, die wie Ufo`s aussehen und die gesichtet wurden. Wir nennen das die 

physikalische Seite des Ufo-Phänomens. 

 
 

 
Das nichtmenschliche Phänomen der Entitäten! 

 

 
Im Internet findest du einen Bericht des Schweizer Radios SRF über US Air-Force 
Piloten, die Ufo`s gesehen haben: 
 

https://www.srf.ch/news/international/unbekannte-flugobjekte-pentagon-

veroeffentlicht-ufo-bericht 

 

Ein kurzer Ausschnitt aus dem Bericht: Zum Beispiel am 21. Januar 2015 filmen 

Kampfjet Piloten mit einer Infrarotkamera ein dunkles, rundes Objekt das in hoher 

Geschwindigkeit gegen den Wind fliegt vor der Küste Floridas auf 7600 m Lufthöhe. 

Mein Gott sagt ein Pilot, es rotiert. 2017 wurden drei solche Videos der NAVY an die 

Öffentlichkeit gelegt. Es dauerte vier Jahre lang, bis das Pentagon sie diesen 

Frühling für authentisch erklärte.  

  

Radars halluzinieren nicht und unterliegen keiner Sinnestäuschung! Wenn der Radar 

ein Objekt ortet, dann ist es auch da! 

http://www.gracefamilychurch.ch/
https://www.srf.ch/news/international/unbekannte-flugobjekte-pentagon-veroeffentlicht-ufo-bericht
https://www.srf.ch/news/international/unbekannte-flugobjekte-pentagon-veroeffentlicht-ufo-bericht
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Zusammengefasst gibt es einen nicht technologischen und nicht menschlichen 

Aspekt des Phänomens, der nicht erklärbar ist.  

Der berühmteste Ufo-Forscher, Jaques Vallee, folgerte nach jahrzehntelanger 

Forschung, dass Ufo`s nicht aus dem Weltraum oder von anderen Planeten 

stammen können, sondern interdimensional (ein anderes Wort wäre übernatürlich) 

sein müssen. Zunächst neigte Jaques Vallee zur „extraterrestrischen Hypothese“, 

also der Ansicht, dass Ufo`s Raumschiffe einer ausserirdischen Zivilisation seien. Er 

kam jedoch zu dem Schluss, dass viele Aspekte des Ufo-Phänomens damit nicht 

erklärt werden könnten und arbeitete fortan mit Hypothesen, die es in den grösseren 

Bereich der paranormalen Erscheinungen einordnen; so zum Beispiel mit der 

interdimensionalen Hypothese eines nicht-menschlichen Bewusstseins, das nicht an 

unser Raumzeit-Gefüge gebunden ist.  

Was Jaques Vallee damit meint, ist in anderen Worten das: Aliens und Ufo`s 

sind nicht intergalaktisch, sondern dämonisch.  

Gemäss der Bibel gehört der irdische Luftraum zum Hoheitsgebiet des satans und 

somit ist es nicht verwunderlich, wenn dort zahlreiche übernatürliche Manifestationen 

stattfinden. Wir nennen das die geistliche, nicht physikalische Seite des Ufo- 

Phänomens. Dazu finden wir in der Bibel Erklärungen! 

 

Gemäss der Bibel gehört der irdische Luftraum zum Hoheitsgebiet von satan. Die 

Erdatmosphäre ist ein Gebiet, das anderen Mächten gehört. Und diese Mächte 

halten sich in diesem Luftraum auf.  

 
 

 
Es gibt drei Dimensionen der Schöpfung! 

 

 
1) Die geistliche Welt: Engel, Dämonen, Trinität, Hades, Paradies 

2) Das Universum (extra-terrestrial, ausserirdisch): Sonne, Mond, Sterne, der 

Kosmos, Space 

3) Die natürliche Welt (terrestrial, terrestrisch = zur Erde gehörend): Erde, 

Menschen, Tiere, Pflanzen, Vegetation 

 
 

 
Die Bibel beschreibt sechs Besucher, die nicht von dieser Erde,  

also extra-terrestrial waren! 
 

 
 
Diese sechs ausserirdischen Besucher sind: 

 

1) satan, 2) gefallene Engel, 3) heilige Engel, 4) dämonische Geister, 5) der Sohn 

Gottes, 6) der Heilige Geist 

  

Die Bibel ist eine Autorität, wenn es um ausserirdischen Eintritt auf die Erde geht! 

http://www.gracefamilychurch.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Paranormal
https://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeit
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Alle diese sechs Besucher kamen von ausserhalb dieser Welt auf unseren Planeten 

– von einer anderen Welt! Diese sechs Kategorien kamen von einer anderen 

Dimension auf diese Erde.  

Studien besagen, dass 65% Prozent der Amerikaner an ausserirdisches Leben 

glauben. Das ist kein amerikanisches Phänomen, auch in unseren Regionen kämen 

wir auf ähnliche Zahlen, wenn wir eine Umfrage dazu machen würden. Das Hyper-

Interesse an Ausserirdischem ist etwas Globales.  

Erkennst du das Potential, das wir in der Evangelisation dadurch haben? Denn wir 

haben die beste ausserirdische Message! Gebrauchen wir ihren Wortschatz und 

weisen auf die Wahrheit hin. Wisse, deine Verantwortung ist nicht, Menschen zum 

Glauben zu führen, sondern die Wahrheit zu verkünden und Samen zu säen. 

Menschen müssen selber die Entscheidung treffen. Das kannst du nicht für sie 

übernehmen. Gott lässt uns, den Menschen, die Wahl und wer keine Wahl hat, kann 

nicht entscheiden. Darum müssen die Menschen die Wahrheit hören, damit sie sich 

entscheiden können, was sie glauben möchten. 

 
 

 
Die biblische Seite, die uns das Phänomen beschreibt:  

Der Fürst, der in der Luft herrscht! 
 

 
a) Die Bibel redet von 3 Himmeln: 

 

1. Himmel: Himmelszelt, Erdatmosphäre, die Atmosphäre. 

2. Himmel: Universum, Weltraum, Aufenthaltsort der guten Engel 

3. Himmel: der Thron Gottes und das neue Jerusalem (Paradies), dort können 

satan und Dämonen nicht existieren.  

 
Es gibt einen Herrschaftsbereich - wir nennen ihn Luftraum oder das Himmelszelt -, 
und dieser Herrschaftsbereich ist das Hoheitsgebiet von einem Fürsten, der in der 
Luft herrscht. Gemäss der Bibel gehört der irdische Luftraum, die Erdatmosphäre 
(der Himmel, den du siehst, der, wenn du nach oben schaust, immer dunkler wird). 
Dieser Luftraum gehört zur Erde und das ist der gegenwärtige Aufenthaltsbereich 
satans. Somit ist es nicht verwunderlich, wenn in diesem Luftraum zahlreiche, 
übernatürliche Manifestationen stattfinden.    
Betrachten wir dazu die Bibelstelle. Da gibt es einen Geist – der Fürst satan: 

 
1 Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden,2 in denen ihr 

einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäss dem Fürsten, der in 

der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams 

wirkt. Epheser 2:1-2 (Sch2000) 

 

satan wohnt nicht auf der Erde. satan ist der Fürst der in der Luft herrscht, also der 

Atmosphäre. Sein jetziger Aufenthaltsort ist also in der Luft, die Erdatmosphäre! 

Allerdings hat satan auch Zutritt zur Erde selbst und durch die Dämonen. 

Wenn ungläubige Menschen es zulassen, dann können sie diesen Mächten sogar 

Zugang zu ihrem Körper genehmigen.  

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Es gibt in diesen himmlischen Regionen oder Erdatmosphäre Mächte und 

Gewalthaber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es könnte in etwa wie auf diesem Bild aussehen; wir sehen hier einen guten Engel, 

der von der Luft aus herrscht. Es gibt Mächte, die sich über Städten befinden und die 

Kontrolle über ganze Regionen und Bereiche haben. Sie herrschen in der Luft und 

haben Zutritt zur Erde!  

 
b) Es gibt mindestens 3 Ränge unter dämonischen Mächten (eventuell kann man 

sogar von 4 ausgehen). Diese existieren in der Erdatmosphäre (erster Himmel). 

 

Paulus sagt:  

 
12 denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 

gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher 

der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit 

in den himmlischen [Regionen]. Epheser 6:12 (Sch2000) 

 

Dies sind offensichtlich keine guten Engel und keine guten geistlichen Mächte. Es 

gibt eine Rangordnung unter den Engeln: Seraphim, Cherubim, Engel (dienstbare 

Geister). Es gibt Ränge von guten und heiligen Engeln, welche dienstbare Helfer für 

die Gläubigen sind. Die Dämonen sind die gefallenen Engel. 1/3 der Engel hat sich 

entschieden, mit dem Anführer Luzifer zu gehen. Luzifer gehörte zur höchsten 

Kategorie der geschaffenen Wesen, die es jemals gegeben hat.  

 

In der folgenden Bibelstelle lesen wir ebenfalls von den 3 Rängen gefallener Engel: 

 
24 danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, 
wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. 
1. Korinther 15:24 (Sch2000) 

  
1. Herrschaften: Die unterste Ebene denkt sehr wenig und nimmt lediglich Befehle 
derjenigen der höheren Ebene entgegen. 
2. Gewalten: Mittelebene. Sie erhalten die Anordnungen von den Weltbeherrschern.  

http://www.gracefamilychurch.ch/
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3. Weltbeherrscher der Finsternis: die mächtigsten Dämonen, mit denen Gläubige 

hier auf der Erde in Kontakt kommen können. 

4. Geistliche [Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Regionen] = Wir ordnen 

diesen Ausdruck allerdings satan selbst zu, der ihn als in der «Himmelswelt 

Existierender» beschreibt. Es könnte aber auch eine zusätzliche Kategorie (zu dem 

Fürsten, der in der Luft herrscht - satan) von Dämonen sein. 

 
Nicht die Hölle ist der gegenwärtige Aufenthaltsort der Dämonen oder gefallenen 
Engel, sondern die Luft. Offenbar hat der nicht erklärbare Teil immer etwas mit der 
Luft, der Erdatmosphäre zu tun. Wie der Ausschnitt aus dem Radiobericht von den 
US Air-Force Piloten. Oder die Aliens-Erscheinungen kommen aus der Luft, von 
einem Raumschiff. Halleluja, wie wunderbar, dass wir hier auf Erden im Namen 
JESUS die Autorität besitzen, diese Mächte & Gewalten zurück in die Luft zu 
schicken!  
 
 

 
Wenn wir einen Dämon beschreiben müssten,  

wie würden wir diese Herrschaften & Gewalten beschreiben? 
 

 
Ganz sicher nicht als einen gutaussehenden George Clooney oder? Nur satan 
verkleidet sich als Engel des Lichts, aber Dämonen sind farblos, grau, 
totaussehend, abgestorben, eben wie ein ALIEN. Dämonen sind böse Wesen, und 
nicht wie der liebe Opa, der seine Enkel knuddelt. 
Ein anderes Phänomen ist ein riesiges Thema: 5 Millionen Amerikaner glauben, dass 

sie Opfer von Alien-Missbrauch (Alien-Abduction) wurden. Heute im Jahr 2022/2023 

liegt die Zahl sicher höher. Diese Menschen glauben, von Aliens entführt worden zu 

sein. Und Hollywood boomt mit Alien-Filmen (der berühmte Alien Film, oder Skyline, 

X-Files, etc.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hollywood verdient Milliarden mit den Fantasy- oder Ausserirdischen-Filmen. In der 
Bibel können wir weiter zu diesem Phänomen lesen: Die Tage Noahs! 
 
 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Endzeit: Wie in den Tagen Noahs! 

 

 
Die Tage Noahs sind in der Endzeit ein grosser Überbegriff. Die letzten Tage, bis 
Jesus wiederkommt, werden in der Schrift verglichen mit den sogenannten Tagen 
Noahs.  
 
a) Was sind die Tage Noahs?  

 

Die Tage Noahs im Neuen Testament: 

 
37 Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft 

des Menschensohnes sein. 38 Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut 

assen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in 

die Arche ging, Matthäus 24:37- 38 (Sch2000) 

 

Ein normales Leben, essen und trinken, heiraten, Feiern – Tage von Sodom. 

 

Die Tage Noahs im Alten Testament: 

 
1 Als sich die Menschen auf Erden zu vermehren begannen und ihnen 

Töchter geboren wurden, 2 sahen die Gottessöhne, wie schön die 

Menschentöchter waren, und sie nahmen sich von ihnen alle Frauen, die 

sie auswählten. 1. Mose 6:1- 2   

 

Gottessöhne ist ein Ausdruck in der Bibel für gefallene Engel, weil auch die 

gefallenen Engel in ihrem Ursprung einmal gut waren. Die Tage Noahs waren in der 

damaligen Zeit voller übernatürlicher Erscheinungen! Gefallene Engel nahmen 

männliche Menschenkörper an und vermehrten sich mit den Menschenfrauen. 

Daraus entstanden diese Kinder als Riesenwesen (Nephilim). 

Offenbar besteht eine Verbindung zwischen Ausserirdischem und gefallenen 

Engeln! 

 
In den Tagen Noahs gingen viele gefallene Engel umher und lehrten die Menschen 

Böses und Menschen wurden böse!  

 

Das war die Situation in den Tagen Noahs:  

 
5 Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr gross war auf 

der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, 

1. Mose 6:5 (Sch2000) 

 

Der Plan und die Absicht satans war immer, die Linie der Gerechtigkeit des 

Menschen, durch die Jesus kommen würde, zu zerstören, zu zerschneiden und zu 

trennen, damit der Same, der prophezeit war, Christus, verhindert würde. Diese 

Nephilim (Riesenwesen) waren ein Akt zur Unterbindung der Erlösungslinie unseres 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Erlösers. Und die Sintflut war in dieser Zeit das Gericht wegen den Verfehlungen der 

Menschheit, da diese immer böser wurden. Jedoch diente das Gericht dazu, die 

Menschen zu bewahren. Denn die Gerechtigkeitslinie des Samens des Erlösers wäre 

ausgestorben und getrennt worden, wären die acht Menschen, Noahs Familie nicht 

gerettet worden. In diesem Bild sehen wir auch die Entrückung, und dass Gott den 

Gerechten bewahrt – die Gnade Gottes.  

 

Und so wie die Bosheit der Menschen zu Noahs Tagen zunahm, werden  

in der Endzeit, also in den Tagen Noahs unserer Zeit ebenfalls dämonische 

Aktivitäten zunehmen. 

 

In der Endzeit werden diese dämonischen Aktivitäten: 

a) sichtbar: durch Ufo`s, Aliens, ausserirdische Erscheinungen. 

b) hörbar: Zuwendung zu diesen Lehren und Irreführungen. 

c) Dämonische Geister versuchen die Gläubigen zu zermürben. 

 

Die heutigen Tage Noahs: 

 
1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom 

Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen 

zuwenden werden. 1. Timotheus 4:1 (Sch2000) 

 

Es ist kein Zufall – wir sind in den letzten Tagen, so wie Jesus es in der Schrift 

beschrieben hat. Wie in den Tagen Noahs werden dämonische Wesen auftauchen. 

Wir erleben tagtäglich Prophetie, die sich erfüllt, bevor Jesus wieder kommt. 

 
 

 
Maranatha: Darum nimmt dieses Phänomen zu! 

 

 
Jesus kommt bald wieder, darum nehmen diese über Jahrzehnte geheim gehaltenen 
Einzelheiten zu! 
Warum veröffentlichen das Pentagon und die höchsten Regierungsstellen diese 
Dinge jetzt? Warum sprechen die obersten Regierungskreise und Präsidenten von 
diesen Phänomenen und tun diese Details nicht als Hirngespinste ab? Diese 
Entitäten (etwas, was da ist und existiert, ein Ding) sind keine Fantasiegebilde, 
sondern Realität.  
 

Wir können nur vermuten und spekulieren? 

Die Entrückung findet bald statt und die Regierungen müssen dann eine Erklärung 

haben. In der Endzeit werden mächtige Themen entstehen, um die Massen 

abzulenken. Es geht um das Aufsteigen von künstlicher Intelligenz. Das Aufsteigen 

der 4. industriellen Revolution. Es geht um neue Technologien, Okkultes, New Age, 

spirituell sein. Maranatha – Jesus kommt bald wieder! Und dann wird diesem Treiben 

ein Ende gesetzt!  

 

 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Was ist mit AREA 51 in Nevadas Wüste? 

 

 
 
Area 51 ist ein militärisches Sperrgebiet in der Wüste Nevadas. Ein Pilgerort für alle 
Ufologen. Ufogläubigkeit wurde für viele Menschen zu einer Religion, weil es mit 
übernatürlichen Phänomenen zu tun hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Grund für diesen Pilgerort ist das Geheimnis der Air-Force-Basis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sehen hier auf der Satellitenaufnahme ein Bild der Militärbasis des US-
Bundesstaates Nevada. Dieses Gebiet soll angeblich die Überreste eines Ufo-
Absturzes aus dem Jahr 1947 verbergen. Laut Ufo-Anhängern soll die US-Regierung 
in der Area 51 Leichen von Aliens und die Wrackteile eines Ufos lagern.  
Viele Jahre lang und bis zum heutigen Tag haben Ufo-Fans behauptet, dass Area 51 

in Nevada die Absturzstelle eines ausserirdischen Raumschiffs war, was zu einer 

Vertuschung durch die Regierung geführt hat. Zahlreiche Bilder, die jetzt freigegeben 

wurden, bestätigen jedoch folgende erstaunlichen Fakten. 

Bei den angeblichen fliegenden Untertassen, die gelegentlich fotografiert wurden, 

handelte es sich in Wirklichkeit um streng geheime Regierungsprogramme, zu denen 

auch Wetterflugzeuge und möglicherweise geheime Untertassen gehörten, die zu 

Zeiten des Kalten Krieges für Experimente und angebliche Spionagezwecke 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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eingesetzt wurden. Die Fotos sind inzwischen freigegeben worden, und die runden 

Untertassen sind Eigentum der Vereinigten Staaten. 

Es waren deutsche Ingenieure, die als erste mit der Arbeit an einem Fluggerät für 

militärische Zwecke begannen, die sogenannte Reichsflugscheibe, 

ein fiktives untertassenförmiges Flug- und Raumfahrzeug.  

Inspiriert wurde es von Hitler selbst, der bei den Olympischen Spielen einen Athleten 

beobachtete, der eine runde Scheibe schleuderte. Es bestehen Pläne und 

Zeichnungen, die von diesen Wissenschaftlern und Schöpfern solch erstaunlicher 

militärischer Geräte in den Tagen des Dritten Reichs angefertigt wurden. 

Die meisten dieser "Sichtungen" sind militärischer Natur, da das US-Militär über eine 

Luftausrüstung verfügt, die anderen Nationen weit voraus ist.  

Wenn es andere "ausserweltliche" Manifestationen gibt, kann es sich nur um eine 

dämonische Manifestation oder eine engelhafte Manifestation handeln.  

Zusammengefasst: Viele Ufo-Sichtungen sind/waren militärische Tests. Trotzdem 

gibt es übernatürliche Sichtungen, die unerklärbar sind. Diese ordnen wir der 

Geisterwelt zu. 

 

 

 
Das Rad von Hesekiel! 

 

 
Lesen wir dazu folgende Bibelstelle: 
 

20 Wo der Geist hingehen wollte, da gingen sie hin, wohin der Geist gehen 
wollte; und die Räder erhoben sich vereint mit ihnen, denn der Geist des 
lebendigen Wesens war in den Rädern. 21 Wenn jene gingen, so gingen 
auch sie, und wenn jene stillstanden, standen auch sie still; und wenn jene 
sich von der Erde erhoben, so erhoben sich auch die Räder vereint mit 
ihnen; denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern.  
Hesekiel 1:20-21 (Sch2000) 

 
Diese Art von himmlischen Wagen sehen anders aus als die feurigen Wagen und 
feurigen Pferde, die Elia im Sturmwind entrückten. Hier lesen wir nicht von Ufos, 
sondern von der Herrlichkeit Gottes. Wenn man ein Rad ablegt, wird es zu einer 
Scheibe. Die meisten Sichtungen von Flugobjekten sind scheibenförmig.  
Der Prophet Hesekiel sieht und beschreibt Cherubim Wesen (göttliche, höhere 

Engel), die sich mit der Schechina Herrlichkeit (Herrlichkeit des Herrn) anhand eines 

Rads bewegen:  

 
18 Und die Herrlichkeit des Herrn ging von der Schwelle des Tempels hinweg 
und stellte sich über die Cherubim. 19 Da schwangen die Cherubim ihre 
Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen, als sie 
hinausgingen, auch die Räder, die mit ihnen vereint waren. Aber beim 
Eingang des östlichen Tores am Haus des Herrn blieben sie stehen, und 
oben über ihnen war die Herrlichkeit des Gottes Israels.  
Hesekiel 10:18-19 (Sch2000) 

 

http://www.gracefamilychurch.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Fiktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Fliegende_Untertasse
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Das Engelwesen – Cherubim ist das Rad. Hollywood hat seine Filme aus den 
Beschreibungen der Bibel genommen.  
Es ist naheliegend, dass der satan nie Dinge erfindet, nur kopiert. Ein abgelegtes 

Rad wird zu einer Scheibe, zu einer Tasse oder Diskus. satan schafft nichts alleine!  

Vermuten wir ein wenig: Hat er die Pläne Gottes geklaut und daraus sein eigenes 

Ding gedreht? Hat es der Master of Disaster kopiert und als die neue Wahrheit 

ausgegeben? Übernatürliches ist entweder «angelic» (engelhaft) oder «demonic» 

(dämonenhaft). 

 
 

 
Was ist die Antwort auf das Übernatürliche? 

 

 
Eine neue Schöpfung: 
 

17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist 
vergangen; siehe, es ist alles neu geworden! 2. Korinther 5:17 (Sch2000) 

 
 
The New Creation – die neue Schöpfung in Christus ist unsere Antwort! 
 

Die Bibel ist ein Buch voll des Übernatürlichen. Die Bibel ist ein Buch voller 

Entitäten und übernatürlicher Erscheinungen!! 

Wir besitzen die Botschaft des übernatürlichen und ausserirdischen – du bist nicht 

von dieser Welt. Dein Bürgerrecht ist im Himmel! 

Engelswesen, Dämonen, gefallene Engel, geistliche Kriegsführung, Entrückung, 

Übernatürliches, die unsichtbare Welt.  

Unser Herr macht sich als Bräutigam bereit! Und deine Antwort ist Jesus: Der Herr 
sagte «wie in den Tagen Noahs». Komm zu Jesus und du kommst zum 
Übernatürlichen! 
 
 
 
Gebet, um Jesus in deinem Herzen zu empfangen und eine neue Schöpfung zu 
werden; 
 
Lieber Vater, danke für deinen Sohn Jesus Christus. ER kam auf diese Erde, von 
ausserhalb und von einer anderen Welt. Er nahm den Körper eines Menschen an.  
Er ging ans Kreuz, und er starb für meine Sünden. Dieses Kreuz ist meine Erlösung 
in der Person Jesu Christi. Darum danke ich dir Herr, dass du alle meine Sünden 
vergeben, ausgelöscht hast. Und ich eine neue Schöpfung werden kann. Und darum 
sage ich: Sei du mein Herr, Jesus mein Erlöser, mein Retter, ich bekenne dich mit 
meinem Mund, weil ich im Herzen glaube. Danke Herr, dass ich jetzt eine neue 
Schöpfung geworden bin, ein Kind Gottes, ein Sohn oder eine Tochter. Amen. 
 
 
 
 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Gedanken High Light 

Gute und heilige Engel sind für Gläubige dienstbare Helfer. 

Halleluja, wie wunderbar, dass wir hier auf Erden im Namen JESUS die Autorität 
besitzen, diese Mächte & Gewalten zurück in die Luft zu schicken!  
Die neue Schöpfung in Christus ist unsere Antwort auf das Übernatürliche! 
Dein Bürgerrecht ist im Himmel! 

Maranatha – Jesus kommt bald wieder! 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Retter und König: Der Schwache sagt: Jetzt bin ich stark. Durch den Geist jener 
Kraft, durch die Christus auferstand. Der Arme steht auf und bezeugt: „Mein Anteil ist 
HERR, ich bin reich beschenkt!“ Die Flamme unsrer Herzen brennt. Ein Feuer, das 
uns ganz verzehrt für deines Sohnes Namen. Und mit dem Himmel rufen wir: "Du 
bist König!" Wir lieben dich, wir beten an. Dich, unseren Gott, du allein bist gut! Dein 
Sohn ertrug die schwere Last - das schwere Kreuz, für uns're Schuld. Lass deine 
Braut so hell erstrahl’n. So wie Du sie einst sahst, als Du Dein Leben für sie gabst. 
Wer war verlor‘n, kehrt nun nach Haus. Zu den Kindern des Herrn, die du am Kreuz 
gerettet hast. Dich lieb ich, Herr, dich bet‘ ich an. Hoffnung, die einst starb, lebt 
wieder auf. Mein Leben soll ein Zeugnis sein. Mein Retter Gott, von dir allein!  
"Du bist König!" 
 
  

http://www.gracefamilychurch.ch/

