Der Höllensturz –
worum geht es?
Im Wesentlichen geht es
um abtrünninge Engel,
die sich gegen Gott auflehnen. Gott vertreibt sie
schliesslich mit Hilfe von
anderen Engeln aus dem
Himmel.
Einer der rebellischen Engel
heisst Luzifer (lateinischer
Name des Morgensterns
Venus – wörtlich übersetzt
bedeutet er «Lichtträger»).
In der christlichen Welt ist
Luzifer der «oberste Teufel», der sich erfrecht, gottgleich zu sein. Das kann
Gott nicht dulden, also lässt
er Luzifer aus dem Himmel
vertreiben. Dafür bedient er
sich einiger wehrhafter Engel. Sein Kampfstärkster ist
der Erzengel Michael (der
in der Kunst stets mit einem
Schwert abgebildet ist).
Es gibt aber neben Luzifer
noch weitere Engel, die sich
daneben benehmen und
deshalb aus dem Himmel
vertrieben werden müssen.
Zum Beispiel hat Gott seinen Engeln befohlen, vor
Adam, den er eben erschaffen hat, niederzuknien.
Der Engel Satan weigert
sich, das zu tun. Andere
Engel begründen sogar, warum sie vor Menschen nicht
niederknien wollen: Weil
diese aus niedrigerem Stoff
gemacht sind als Engel, und
Engel über den Menschen
stehen. (aus «Leben Adams
und Evas» bzw. «Apokalypse des Mose». In der Bibel
finden sich dies Darstellungen nicht).
Dann gibt es da die Engelgruppe der Grigori, die
Gott beauftragt hat, den
Erzengeln bei der Schaffung des Gartens Eden
zu helfen. Aber als die da
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unten ankommen, verlieben sie sich in die neu geschaffenen Menschentöchter (gab es da schon mehr
als Eva?). Sie verraten ihnen
himmlische Geheimnisse
und zeugen mit ihnen sogar
Kinder, zum Beispiel das
Riesengeschlecht der Nephilim. Darüber ist Gott so
erzürnt, dass er die Grigori
aus dem Himmel verstösst,
ihnen ihre Unsterblichkeit
nimmt und sie in Dämonen verwandelt.

Höllensturz
und Apokalypse
Das christliche Höllensturz-Motiv bezieht sich
manchmal auch auf die
Vorgänge in der Apokalypse am Ende der Zeiten.
In der Offenbarung des Johannes (12,3 ff.) erscheint
ein Drache als Teufel mit
sieben Häuptern und zehn
Hörnern, der mit seinem
Schwanz ein Drittel der
Sterne hinwegfegt und das
Kind des Weibes zu verschlingen droht. Darauf-

hin entbrennt ein Kampf
zwischen den Engeln und
dem Drachen: «Da entbrannte im Himmel ein
Kampf; Michael und seine
Engel erhoben sich, um mit
dem Drachen zu kämpfen.
Der Drache und seine Engel
kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und
sie verloren ihren Platz im
Himmel. Er wurde gestürzt,
der große Drache, die alte
Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt
verführt; der Drache wurde
auf die Erde gestürzt und
mit ihm wurden seine Engel
hinabgeworfen.»

Höllensturz und
Jüngstes Gericht
Oftmals werden Höllensturz und Jüngstes Gericht
(auch «Weltgericht») zusammen verarbeitet. Es geht
dann um die Verdammung
der Sünder beim Jüngsten
Gericht – als Gegenstück
zur Aufnahme der Gerechten ins Paradies. In der Bi-

bel wird das bei Johannes
Offenbarung (Offb 20,12)
so beschrieben: «Und ich
sah die Toten, Groß und
Klein, stehen vor dem Thron,
und Bücher wurden aufgetan. Und ein andres Buch
wurde aufgetan, welches ist
das Buch des Lebens. Und
die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den
Büchern geschrieben steht,
nach ihren Werken. 13 Und
das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und
der Tod und die Hölle gaben
die Toten heraus, die darin
waren; und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen
Werken. 14 Und der Tod und
die Hölle wurden geworfen
in den feurigen Pfuhl. Das
ist der zweite Tod: der feurige Pfuhl. 15 Und wenn jemand nicht gefunden wurde
geschrieben in dem Buch des
Lebens, der wurde geworfen
in den feurigen Pfuhl.»
Quelle:
https://www.bibleserver.com/
LUT/Offenbarung20

