
Die geistige Welt – Teil 17 
 
Übersetzung des Buches „The Spirit World“ von Clarence Larkin 
  
KAPITEL 11: Es gibt keinen „Seelenschlaf“ 
 
Wenn das Wort „Tod“ in der Bibel gebraucht wird, bezieht es sich nicht immer 
auf den Körper. Die Unverbesserlichen werden nämlich darin auch als 
„Tote“ bezeichnet. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-3 
1 So hat Er auch euch, die ihr TOT wart durch eure Übertretungen und 
Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist dieser 
Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, 
dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam 
ist, – 3 unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen 
Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen des Fleisches und unserer 
Gedanken ausführten und von Natur Kinder des (göttlichen) Zornes 
waren wie die anderen auch. 
 
Als der „verlorene Sohn“ nach Hause zurückkehrte, sagte sein Vater: 
 
Lukas Kapitel 15, Vers 24 
„Denn dieser mein Sohn war TOT und ist wieder lebendig geworden, er 
war verloren und ist wiedergefunden!“ Und sie fingen an, fröhlich zu 
sein. 
 
Der Apostel Paulus schrieb an Timotheus über eine weltlich gesinnte Frau 
und bezeichnete sie als tot: 
 
1.Timotheus Kapitel 5, Vers 6 
Wenn eine Witwe dagegen in Üppigkeit lebt, so ist sie schon bei 
Lebzeiten TOT. 
 
Diesen Passagen entnehmen wir, dass „tot“ in der Bibel nicht „ohne 
Existenz“ oder „ohne Bewusstsein“ bedeutet. Es kann also gut sein, dass 
eine Person darin als „tot“ bezeichnet wird, aber dennoch eine bewusste 
Existenz hat. Der Tod ist nicht das Ende einer menschlichen Existenz, er ist 
lediglich ein Haltepunkt. 
 
Der Tod eines Gläubigen wird als „entschlafen“ bezeichnet. Aber der 
„Schlaf“ bezieht sich da lediglich auf den Körper. Jesus Christus sagte von 
Seinem Freund Lazarus, den Er von den Toten auferweckte: 
 
 



Johannes Kapitel 11, Verse 11-14 

11 So sagte Er und fuhr dann fort: »Unser Freund Lazarus ist 
EINGESCHLAFEN; aber ICH gehe hin, um Ihn aus dem Schlaf zu 
wecken.« 12 Da erwiderten ihm die Jünger: »HERR, wenn Er 
eingeschlafen ist, wird Er wieder gesund werden.« 13 Jesus hatte den 
TOD des Lazarus gemeint, sie dagegen waren der Meinung, Er rede vom 
gewöhnlichen Schlaf. 14 Da sagte Jesus ihnen denn mit klaren Worten: 
»Lazarus ist gestorben.« 

 

Hier spricht Jesus Christus eindeutig vom Tod als „Schlaf“; aber es ist 
ersichtlich, dass Er Sich da nicht auf die Seele, sondern auf den Körper von 
Lazarus bezieht, denn Er sagte: „Aber ICH gehe hin, um Ihn aus dem 
Schlaf zu wecken.“ Und das tat Er auch, indem Er den Körper von Lazarus 
vom Tod erweckte. Dies wird bestätigt von den Worten Marthas: 
 

Johannes Kapitel 11, Vers 39 

Jesus sagte: »Hebt den Stein weg!« Martha, die Schwester des 
Verstorbenen, erwiderte Ihm: »HERR, er ist schon in Verwesung; es ist 
ja schon der vierte Tag seit seinem Tode.« 

 

Hier wird klar ersichtlich, dass die Jünger nur den „schlafenden“ Körper und 
nicht die Seele von Lazarus im Sinn hatten. 
 

Und hier wird uns geschildert, was beim Tod von Jesus Christus und nach 
Seiner Auferstehung geschah: 
 

Matthäus Kapitel 27, Verse 51-52 

51 Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke, 
die Erde erbebte und die Felsen zersprangen, 52 die Gräber taten sich 
auf, und viele Leiber der ENTSCHLAFENEN HEILIGEN wurden 
auferweckt, 53 kamen nach Seiner Auferstehung aus ihren Gräbern 
hervor, gingen in die heilige Stadt hinein und erschienen vielen. 
 

Da das Wort „entschlafen“ im Zusammenhang mit „Leibern“ erwähnt wird, 
bezieht es sich nicht auf die Seelen der Toten, ansonsten wäre das Wort 
„Leiber“ weggelassen worden, und der Satz hätte gelautet: „Viele der 
entschlafenen Heiligen wurden auferweckt“. 
 

Apostelgeschichte Kapitel 7, Verse 54-60 

54 Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie 
knirschten mit den Zähnen gegen ihn (Stephanus). 55 Er aber, voll 
Heiligen Geistes, blickte fest zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit 
Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen 56 und rief aus: »Ich sehe 
die Himmel aufgetan und den Menschensohn zur Rechten Gottes 
stehen!« 57 Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren 
zu und stürmten einmütig auf ihn los; 58 dann stießen sie ihn zur Stadt 



hinaus und steinigten ihn. Dabei legten die Zeugen ihre Obergewänder 
ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus 59 und 
steinigten den Stephanus, der betend ausrief: »HERR Jesus, nimm 
meinen Geist auf!« 60 Alsdann auf die Knie niedergesunken, rief er noch 
laut aus: »HERR, rechne ihnen diese Sünde nicht zu!« Nach diesen 
Worten gab er seinen Geist auf. 
 

„Seinen Geist aufgeben“ und „entschlafen“ stehen in der Bibel für den 
körperlichen Tod. Der Tod durch die Steinigung versetzte Stephanus nicht in 
einen Zustand des Unbewusstseins (den Zustand, in welchem man sich 
seiner Existenz nicht bewusst ist), denn es heißt: „ Er aber, voll Heiligen 
Geistes, blickte fest zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und 
Jesus zur Rechten Gottes stehen“. Warum sollte Stephanus beten: „HERR 
Jesus, nimm meinen Geist auf!«“, wenn die Seele beim Tod in einen 
Zustand des Unbewusstseins kommt? 

 

In ähnlicher Weise äußerte Sich Jesus Christus unmittelbar vor Seinem Tod: 
 

Lukas Kapitel 23, Vers 46 

Da rief Jesus mit lauter Stimme die Worte aus: »Vater, in Deine Hände 
befehle ICH Meinen Geist!« (Ps 31,6), und nach diesen Worten verschied 
Er. 
 

Damit löste sich Sein Geist von Seinem Körper, und Sein toter Körper wurde 
dann vom Kreuz genommen und ins Grab gelegt. 
 

Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 36-37 

36 Denn David selbst ist doch ENTSCHLAFEN, nachdem er zu seiner 
Zeit dem Willen Gottes gedient hatte: Er ist zu seinen Vätern 
versammelt worden und hat die Verwesung gesehen; 37 Der aber (Jesus 
Christus), Den Gott auferweckt hat, Der hat die Verwesung nicht gesehen. 
 

Hier wird uns gesagt, dass König David, „entschlafen“ ist, also starb, bei 
seinen Vätern begraben wurde und seine Verwesung SAH. Welchen Teil von 
seiner Verwesung hat David da gesehen, die seines Körpers oder die seiner 
Seele? Mit Sicherheit nicht die Verwesung seiner Seele. Somit bezieht sich 
das Wort „entschlafen“ nur auf Davids Körper. Das wird dadurch bestätigt, 
was im nächsten Halbsatz steht: „Der aber (Jesus Christus), Den Gott 
auferweckt hat, Der hat die Verwesung nicht gesehen.“ Dies kann sich nur 
auf den Körper von Jesus Christus beziehen, denn Seine Seele schlief nicht 
in den 3 Tagen, während Sein Körper im Grab von Josef von Arimathäa lag. 
Seine Seele verließ Seinen Körper, während dieser noch am Kreuz hing und 
gelangte sofort in das Paradies, wo Er auf die Seele des reumütigen 
Verbrechers traf, der neben Ihm am Kreuz gestorben war.   
 

 



Lukas Kapitel 23, Vers 43 

Da sagte Jesus zu ihm: »Wahrlich ICH sage dir: Heute (noch) wirst du 
mit Mir im Paradiese sein!« 

 

Um diesen klaren Beweis zu umgehen, dass die Seele von Jesus Christus 
nicht schlief, während Sein Körper im Grab von Josef von Arimathäa lag, 
behaupten einige, dass die obige Aussage von Jesus Christus  mit falschen 
Satzzeichen versehen worden sei und er eigentlich heißen müsste: „Wahrlich 
ICH sage dir heute, dass du mit Mir im Paradies sein wirst“, was vollkommen 
den Sinn verändert. Das liest sich dann so, als ob Jesus Christus gesagt 
hätte: „ICH lasse dich heute wissen, dass du in irgendeiner zukünftigen Zeit 
bei Mir im Paradies sein wirst.“ 
 

Als Gegenargument für diese letzte Auslegung kann gesagt werden, dass 
diese Passage die einzige in der Bibel ist, in welcher Jesus Christus das Wort 
„heute“ verwendet. Es gibt viele andere Bibelstellen, in denen Er sagte: 
„Wahrlich, wahrlich ICH sage dir (euch) ...“; aber Er fügte niemals das Wort 
„heute“ hinzu. Von daher muss Jesus Christus in der obigen Passage 
denselben Tag gemeint haben. Als Bestätigung dafür lesen wir, was der 
Apostel Paulus schreibt in: 
 

Epheserbrief Kapitel 4, Verse 8-10 

8 Daher heißt es ja auch (Ps 68,19): »Aufgestiegen in die Höhe, hat Er 
Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben verliehen.« 9 Dass Er 
aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass Er auch 
(zuvor) in die niederen Gegenden der Erde (die Unterwelt) 
hinabgestiegen ist? 10 ER, der Hinabgestiegene, ist Derselbe, Der hoch 
über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu 
erfüllen. 
 

Als Jesus Christus in die „Unterwelt“ hinabstieg, muss dies zwischen Seinem 
Tod und Seiner Auferstehung geschehen sein. Und da erfüllte Er sein 
Versprechen, welches Er dem reumütigen Verbrecher, der neben Ihm am 
Kreuz gestorben war, gegeben hatte. ER traf auf ihn in der „Paradies-
Abteilung“ der „Unterwelt“ und nicht zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der 
Zukunft. Während die Körper von Jesus Christus und diesem Verbrecher 
noch am Kreuz hingen, hatte ihr jeweiliger Geist Verbindung mit dem 
Paradies. 
 

Jesus Christus war die „Erstlingsfrucht“ der Entschlafenen. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 20 

Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden (und zwar) als 
Erstling der Entschlafenen. 
 

Hier bezieht sich das Wort „entschlafen“ auf den Körper und nicht auf die 



Seele, denn es ist die Auferstehung des Körpers, von welcher der Apostel 
Paulus in diesem Kapitel spricht. 
 

All jene, die den „Seelenschlaf“ lehren, ziehen ihre Argumente hauptsächlich 
aus dem Alten Testament. 
 

1.Mose Kapitel 25, Vers 8 

Da verschied (Abraham) und starb er in gesegnetem Alter, hochbetagt 
und lebenssatt, und wurde zu seinen Stammesgenossen versammelt. 
 

Und dann behaupten sie, dass das Licht zwischen dem Tod und der 
Auferstehung des Körpers lediglich ein „Zwielicht“ sei. Sie legen bei diesem 
Vers die Hauptbetonung auf „wurde zu seinem Stammesgenossen 
versammelt“ und meinen, es sei das Grab. Aber das ist kein Bezug auf das 
Grab oder die Begräbnisstätte seiner Familie, denn die Grabstätte von 
Abrahams Familie befand sich in Chaldäa und nicht dort, wo sie ihn bestattet 
hatten: 
 

1.Mose Kapitel 25, Verse 9-10 

9 Seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle der 
Machpela auf dem Felde des Hethiters Ephron, des Sohnes Zohars, das 
östlich von Mamre lag, 10 auf dem Felde, das Abraham von den 
Hethitern käuflich erworben hatte; dort sind Abraham und seine Frau 
Sara begraben worden. 
 

Was „wurde zu seinem Stammesgenossen versammelt“ tatsächlich 
bedeutet, ist, dass die Seele von Abraham in die „Unterwelt“ (Sheol) kam, wo 
sich die Seelen seiner Stammesgenossen bereits befanden und wo er mit 
ihnen vereint wurde. 
 

Dasselbe wird gesagt von Isaak in: 
 

1.Mose Kapitel 35, Vers 29 

Da verschied Isaak und starb und wurde zu seinen Stammesgenossen 
versammelt, alt und lebenssatt; und seine Söhne Esau und Jakob 
begruben ihn. 
 

Und hier wird ergänzt, dass seine Söhne Esau und Jakob ihn beerdigten. 
Während sein Körper in der Höhe von Machpela bestattet wurde, wurde 
seine Seele „mit seinen Stammesgenossen versammelt“ und zwar in der 
Paradies-Abteilung der „Unterwelt“. 
 

1.Mose Kapitel 49, Verse 29-33 

29 Dann erteilte er (Jakob) ihnen (seinen Söhnen) folgenden Auftrag: 
»Wenn ich jetzt zu meinen Stammesgenossen versammelt bin, so 
begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Felde des 



Hethiters Ephron, 30 in der Höhle auf dem Felde Machpela östlich von 
Mamre im Lande Kanaan, welche (Höhle) Abraham samt dem Felde von 
dem Hethiter Ephron zum Erbbegräbnis gekauft hat. 31 Dort ist 
Abraham und seine Frau Sara begraben, dort ist Isaak und seine Frau 
Rebekka begraben, und dort habe ich Lea begraben. 32 Abgekauft ist 
das Feld mit der Höhle darauf den Hethitern.« 33 Als nun Jakob mit der 
Mitteilung seines letzten Willens an seine Söhne zu Ende war, zog er 
seine Füße auf das Bett zurück und verschied und wurde zu seinen 
Stammesgenossen versammelt. 
 

Als Jakob glaubte, dass sein Sohn Joseph tot sei, wollten seine Söhne und 
Töchter ihn trösten, aber diesen Trost wies er mit den Worten zurück: 
 

1.Mose Kapitel 37, Verse 29-35 

29 Als Ruben nun zu der Grube zurückkehrte und Joseph sich nicht 
mehr in der Grube befand, da zerriss er seine Kleider, 30 kehrte zu 
seinen Brüdern zurück und rief aus: »Der Knabe ist nicht mehr da! 
Wohin soll ich nun gehen?« 31 Hierauf nahmen sie Josephs Rock, 
schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock in das Blut; 32 
dann ließen sie das lange Ärmelkleid durch einen Boten ihrem Vater 
überbringen und ihm sagen: »Dieses haben wir gefunden: Sieh doch 
genau zu, ob es der Rock deines Sohnes ist oder nicht!« 33 Er sah es 
genau an und rief aus: »Es ist der Rock meines Sohnes! Ein wildes Tier 
hat ihn gefressen! Ja, ja, Joseph ist zerfleischt worden!« 34 Und Jakob 
zerriss seine Kleider, legte ein härenes Gewand um seine Hüften und 
trauerte um seinen Sohn lange Zeit. 35 Alle seine Söhne und alle seine 
Töchter bemühten sich zwar, ihn zu trösten, aber er wies jeden Trost 
zurück und sagte: »Nein, im Trauerkleid will ich zu meinem Sohn in die 
Unterwelt hinabfahren!« So beweinte ihn sein Vater. 
 

Hier sehen wir klar und deutlich, dass Jakob nicht das Grab gemeint hatte, 
sondern dass er zu Joseph in die Unterwelt gehen wollte. Als Beleg dafür 
wissen wir, dass Jakob nicht glaubte, dass der Körper von Joseph sich in 
einem Grab befand, denn er dachte ja, dass ein wildes Tier ihn gefressen 
hätte. Von daher wäre es für ihn kein Trost gewesen, ins Grab zu gehen, um 
Joseph zu begegnen. Und er wusste auch, dass die toten Körper in ihren 
Gräbern nichts mehr wissen. 
 

Von Moses und Aaron wird uns ebenfalls gesagt, dass sie sich „zu ihrem Volk 
versammelten“. Doch wir wissen, dass keiner von beiden bei ihrem Volk 
beerdigt wurden. 
 

4.Mose Kapitel 20, Verse 23-29 

23 Da sagte der HERR zu Mose und zu Aaron am Berge Hor, an der 
Grenze des Edomiterlandes: 24 »Aaron soll jetzt zu seinen 



Volksgenossen versammelt werden; denn er soll nicht in das Land 
kommen, das ich für die Israeliten bestimmt habe, weil ihr beim 
Haderwasser meinem Gebot nicht nachgekommen seid. 25 Nimm Aaron 
und seinen Sohn Eleasar und lass sie auf den Berg Hor hinaufsteigen; 
26 lass dort Aaron seine Gewänder ausziehen und lege sie seinem 
Sohne Eleasar an; denn Aaron soll (zu seinen Volksgenossen) 
versammelt werden und dort sterben.« 27 Mose tat, wie der HERR ihm 
geboten hatte, und sie stiegen vor den Augen der ganzen Gemeinde auf 
den Berg Hor hinauf. 28 Dort ließ Mose den Aaron seine Gewänder 
ausziehen und legte sie dessen Sohne Eleasar an; darauf starb Aaron 
dort auf dem Gipfel des Berges; Mose aber und Eleasar stiegen wieder 
vom Berge hinab. 29 Als nun die ganze Gemeinde erfuhr, dass Aaron 
gestorben sei, trauerte das ganze Haus Israel um Aaron dreißig Tage 
lang. 
 

Während Aaron auf dem Berg Hor starb und höchstwahrscheinlich auch dort 
begraben wurde, starb Moses später auf dem Berg Pisga. Und der HERR 
bestattete ihn in einem Tal des Landes Moab. Und keiner weiß bis heute, wo 
sich seine Grabstätte befindet. 
 

5.Mose Kapitel 34, Verse 1-6 

1 Als Mose dann aus den Steppen der Moabiter auf den Berg Nebo, den 
Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüber liegt, gestiegen war, ließ der 
HERR ihn das ganze Land sehen: Gilead bis nach Dan 2 und ganz 
Naphthali, das Land Ephraim und Manasse und die ganze Landschaft 
Juda bis an das westliche Meer 3 sowie das Südland und die Jordan-
Aue, die Tiefebene der Palmenstadt Jericho bis nach Zoar. 4 Hierauf 
sagte der HERR zu ihm: »Dies ist das Land, das ICH Abraham, Isaak und 
Jakob zugeschworen habe mit den Worten: ›Deiner Nachkommenschaft 
will ICH es geben!‹ ICH habe es dich mit eigenen Augen sehen lassen, 
aber hinüber sollst du nicht kommen!« 5 So starb denn dort Mose, der 
Knecht des HERRN, im Lande der Moabiter nach dem Befehl des 
HERRN; 6 und Er begrub ihn im Tal im Lande der Moabiter, Beth-Peor 
gegenüber; aber niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. 
 

Somit muss die Phrase „zu seinen Volksgenossen versammelt werden“ im 
Fall von Moses und Aaron dasselbe bedeuten, wie im Fall von Abraham, 
Isaak und Jakob. Dass Abraham, Isaak und Jakob nicht im Grab schlafen, 
geht eindeutig aus den Worten von Jesus Christus hervor, die Er an die 
Sadduzäer (die nicht an eine Totenauferstehung glaubten) gerichtet hatte, als 
Er sie daran erinnerte, was Gott zu Moses in dem brennenden Dornbusch 
gesagt hatte: 
 

Markus Kapitel 12, Verse 26-27 

26 „Was aber die Auferweckung der Toten betrifft: Habt ihr nicht im 



Buche Moses bei der Erzählung vom Dornbusch gelesen, wie Gott zu 
Mose die Worte gesprochen hat (2.Mose 3,6): ›ICH BIN der Gott 
Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs‹? 27 Gott ist doch nicht 
der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr seid arg im Irrtum!« 

 

Mit anderen Worten: Während die Körper von Abraham, Isaak und Jakob im 
Grab von Machpela ruhen, sind ihre Seelen im Paradies lebendig und sich 
ihrer Existenz bewusst. 
 
Bibelpassagen wie die folgenden scheinen auf den ersten Blick zu lehren, 
dass die Seele des Menschen beim Tod in einen Zustand des 
Unbewusstseins kommen würde. 
 
Psalmen Kapitel 6, Vers 6 
Denn im Tode gedenkt man Deiner nicht: Im Totenreich – wer singt da 
Dein Lob? 
 
Prediger Kapitel 9, Vers 5 + 10 

5 Die Lebenden wissen doch noch, dass sie sterben werden, die Toten 
aber wissen überhaupt nichts und haben auch keinen Lohn mehr zu 
erwarten; sogar ihr Andenken wird ja vergessen. 10 Alles, was deine 
Hand mit deiner Kraft zu leisten vermag, das tu; denn in der Unterwelt, 
wohin dein Weg geht, gibt es kein Schaffen und keine Überlegung mehr, 
weder Erkenntnis noch Weisheit. 
 

Doch wenn wir den Kontext dieser Passagen näher untersuchen, sehen wir, 
dass der Schreiber einen Vergleich zieht zwischen den zeitlichen Vorteilen 
des Lebens und deren Verlust beim Tod. Rein menschlich gesprochen, weiß 
ein Toter nichts mehr von den Angelegenheiten dieser Welt und seine Seele 
auch nicht, die in eine andere Phase der Existenz eingetreten ist. Der Tod 
kappt die Verbindung und die Kommunikation zwischen dieser Welt hier und 
der „geistigen Welt“. 
 

2.Könige Kapitel 22, Vers 20 

„Darum wisse wohl: ICH will dich (Josia, König von Juda) zu deinen 
Vätern versammeln, dass du in Frieden in deine Grabstätte gebracht 
wirst, und deine Augen sollen all das Unglück, das ICH über diesen Ort 
bringen werde, nicht zu sehen bekommen!‹« 

 

Der „Schlüssel“ zum Buch der Prediger ist die Phrase „unter der Sonne“. 
 

Prediger Kapitel 1, Vers 14 

Ich habe alles Arbeiten beobachtet, das unter der Sonne betrieben wird, 
und siehe da: Alles war nichtig und ein Haschen nach Wind. 
 

Hier wurde König Salomo zunächst eine Einschätzung über das Leben aus 



weltlicher Sicht gegeben. Alle Dinge sind nichtig „unter der Sonne“. Und rein 
menschlich gesehen ist der Tod das Ende der Erkenntnis. 
 

Doch wenn er im letzten Kapitel „über die Sonne“ hinaufsteigt und die Dinge 
vom himmlischen Standpunkt aus betrachtet, sagt er: 
 

Prediger Kapitel 12, Vers 7 

Und der Staub (der Körper) zur Erde zurückkehrt als das, was er vorher 
gewesen ist, und der Odem (der Geist) zu Gott zurückkehrt, Der ihn 
gegeben hat. 
 

Auch hier wird gelehrt, dass der Körper ins Grab geht, während der Geist zu 
Gott zurückkehrt. 
 

In dem Fall des Sohnes der Witwe von Zarephath, den Elia von den Toten 
auferweckte, betete der Prophet: 
 

1.Könige Kapitel 17, Verse 17-23 

17 Nachmals aber begab es sich, dass der Sohn jener Frau, der das 
Haus gehörte, krank wurde, und seine Krankheit verschlimmerte sich so, 
dass kein Atem mehr in ihm blieb. 18 Da sagte sie zu Elia: »Was haben 
wir miteinander zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist nur deshalb zu 
mir gekommen, um meine Verschuldung bei Gott in Erinnerung zu 
bringen und den Tod meines Sohnes herbeizuführen!« 19 Er antwortete 
ihr: »Gib mir deinen Sohn her!« Er nahm ihn dann von ihrem Schoß, 
trug ihn in das Obergemach hinauf, wo er selbst wohnte, und legte ihn 
auf sein Bett; 20 dann rief er den HERRN an und betete: »HERR, mein 
Gott, hast Du wirklich die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so unglücklich 
gemacht, dass Du ihren Sohn hast sterben lassen?« 21 Darauf streckte 
er sich drei Mal über den Knaben hin und rief den HERRN mit den 
Worten an: »HERR, mein Gott, lass doch die Seele  dieses Knaben 
wieder in ihn zurückkehren!« 22 Da erhörte der HERR das Gebet Elias, 
und die Seele des Knaben kehrte in ihn zurück, so dass er wieder 
auflebte. 23 Elia aber nahm den Knaben, trug ihn aus dem Obergemach 
ins Haus hinunter und übergab ihn seiner Mutter mit den Worten: »Sieh 
her, dein Sohn lebt!« 24 Da antwortete die Frau dem Elia: »Ja, nun weiß 
ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des HERRN in 
deinem Munde Wahrheit ist!« 

 

Als Jesus Christus die Tochter von Jairus von den Toten auferweckte, lesen 
wir, dass „ihr Geist zurückkehrte“. 
 

Lukas Kapitel 8, Verse 49-56 

49 Während er noch redete, kam einer von den Leuten des 
Synagogenvorstehers mit der Meldung: »Deine Tochter ist gestorben: 
bemühe den Meister nicht weiter!« 50 Als Jesus das hörte, sagte Er zu 



Jairus: »Fürchte dich nicht, glaube nur, dann wird sie gerettet werden!« 
51 Als Er dann an das Haus gekommen war, ließ Er niemand (von den 
Seinen) mit Sich eintreten außer Petrus, Johannes, Jakobus und den 
Eltern des Mädchens. 52 Alle weinten aber und wehklagten laut um sie; 
Er jedoch sagte: »Weinet nicht! Sie ist nicht tot, sondern schläft nur«; 
53 da verlachten sie Ihn, weil sie wohl wussten, dass sie tot war. 54 ER 
aber fasste sie bei der Hand und rief ihr laut zu: »Mädchen, stehe auf!« 
55 Da kehrte ihr GEIST zu ihr zurück, und sie stand sogleich auf; und er 
ordnete an, man solle ihr zu essen geben. 56 Und ihre Eltern waren vor 
Erregung ganz außer sich; Er aber gebot ihnen, keinem etwas von dem 
Geschehenen zu erzählen. 
 

Das bedeutet, der Geist kehrte in den Körper des Mädchens zurück. Wenn es 
eines Tages bei der Entrückung zuvor eine Auferstehung der Körper der 
gerecht Gemachten geben soll, dann müssen Seele und Geist irgendwo 
warten, um wieder in die Körper einzugehen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


