
Die geistige Welt – Teil 21 
 
Übersetzung des Buches „The Spirit World“ von Clarence Larkin 

 
KAPITEL 14: Der letztendliche Zustand 
 
Die Bibel spricht von zwei Orten: 
 
1. Himmel 
2. Hölle 
 
Im Himmel werden die gerecht Gemachten und in der Hölle die Bösen die 
Ewigkeit verbringen. Wenn der eine Ort existiert, muss es auch den anderen 
geben. Es kann kein Himmel existieren ohne das Gegenstück Hölle. Wenn es 
keine Hölle gibt, dann gibt es auch keinen Himmel, denn die Bibel spricht von 
beiden Orten. 
 
Der Himmel 
 
Unter dem Himmel ist ein Ort zu verstehen und nicht ein Zustand. Das Neu-
Jerusalem ist nicht der komplette Himmel, obwohl es eine Stadt des Himmels 
ist. Der Apostel Johannes sah sie von Gott aus dem Himmel herabkommen. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 2 
Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel 
herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam 
geschmückte Braut. 
 
Von diesem Ort hat Jesus Christus gesprochen, als Er zu Seinen Jüngern 
sagte, dass Er hingehen würde, um ihnen eine Stätte zu bereiten. 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 2 
„In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, 
hätte ICH es euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu 
bereiten.“ 
 
Das Neu-Jerusalem existierte damals noch nicht, als Jesus Christus auf der 
Erde war. Es muss entweder in der Zeit nach der Himmelfahrt von Jesus 
Christus – etwa im Jahr 30 n. Chr. - und der Zeit, als Johannes diese Stadt in 
seiner Vision vom Himmel herabkommen sah – etwa im Jahr 96 n. Chr. 
gebaut worden sein oder wenn diese Stadt noch nicht gebaut worden ist, dies 
unmittelbar vor der Entrückung der Gemeinde geschehen sein wird, denn sie 
ist die Wohnstätte der Braut, der zukünftigen Ehefrau des Lammes Jesus 
Christus. 
 



Offenbarung Kapitel 21, Verse 9-11 
9 Da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen 
(gehabt) hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und 
richtete die Worte an mich: »Komm, ich will dir die Braut, das Weib des 
Lammes, zeigen!« 10 Hierauf entrückte er mich im Geist (1,10) auf einen 
großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie 
aus dem Himmel herabkam von Gott her, 11 geschmückt mit der 
Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war wie der kostbarste Edelstein, wie 
ein kristalleuchtender Jaspis. 
 

Von Abraham lesen wir in: 
 

Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 10 

Denn er wartete auf die Stadt, welche die festen Grundmauern hat, 
deren Erbauer und Werkmeister Gott ist. 
 

Und diese Stadt ist Neu-Jerusalem. Der Apostel Paulus sagt weiter: 
 

Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 14 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die 
zukünftige. 
 

In der Bibel ist von drei Himmeln die Rede: 
 

1. Der Himmel der Erdatmosphäre 

2. Der Himmel der Sterne, der Himmelswelt, wo 
die überirdischen Mächte, die teuflischen Gewalten, die Beherrscher dieser 
Welt der Finsternis und die bösen Geistwesen wohnen (Eph 6:12) 
3. Der Himmel, wo Gott wohnt 
 

Es war der „dritte Himmel“, zu dem der Apostel Paulus hinaufgenommen 
wurde, als er in Lystra gesteinigt wurde und sein Geist augenblicklich seinen 
Körper verließ. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 14, Verse 19-20 

19 Es kamen dann aber Juden aus Antiochia und Ikonium herüber, 
welche die Einwohnerschaft umstimmten; sie steinigten Paulus und 
schleiften ihn zur Stadt hinaus in der Meinung, er sei tot. 20 Als ihn aber 
die Jünger umringten, stand er auf und ging wieder in die Stadt hinein. 
 

Paulus bezeichnete den „dritten Himmel“ auch als „Paradies“. 
 

2.Korintherbrief Kapitel 12, Verse 1-4 

1 Gerühmt muss sein; es ist zwar nicht heilsam, aber ich will doch auf 
die Gesichte und Offenbarungen des HERRN zu sprechen kommen. 
2 Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor vierzehn 



Jahren bis zum dritten Himmel entrückt wurde; ob er dabei im Leibe 
gewesen ist, weiß ich nicht, ob außerhalb des Leibes, weiß ich auch 
nicht, Gott weiß es. 3 Und ich weiß von dem betreffenden Menschen – 
ob er im Leibe oder ohne den Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott 
weiß es –, 4 dass er in das Paradies entrückt wurde und unsagbare 
Worte hörte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. 
 

Somit müssen beide identisch oder das Paradies ein Teil vom „dritten 
Himmel“ sein. Die Seele und der Geist der gerecht gemachten Toten kommen 
seit der Auferstehung von Jesus Christus in die „Paradies-Abteilung“ des 
Himmels. Von daher muss man zwischen dem eigentlichen Himmel und 
seinem Vorort, dem „Paradies“ und dem Neu-Jerusalem unterscheiden. 
 

Die Beschreibung vom Himmel und der Stadt Neu-Jerusalem im Buch der 
Offenbarung von Kapitel 3 bis zum Ende des Buches ist noch 
Zukunftsmusik, und die Geschehnisse, die darin beschrieben werden, werden 
sich erst nach der Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus ereignen. 
Auch das, was über Neu-Jerusalem und dessen Bewohner gesagt wird, 
kommt erst nach dem Gericht für die Gläubigen zum Tragen. 
 

Aber der Himmel ist das „Haus unseres himmlischen Vaters“, unsere Heimat 
und ein Ort, wo es viele Wohnungen für uns gibt, denn Jesus Christus sagte 
in: 
 

Johannes Kapitel 14, Vers 2 

„In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, 
hätte ICH es euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu 
bereiten.“ 

 

Es wird herrlich sein, dorthin zu kommen. Einige Menschen leben in ständiger 
Furcht vor dem Tod und können den Gedanken daran nicht ertragen. Aber all 
jene von uns, die wissen, dass der Himmel unsere ewige Heimat ist, sollten 
sich nicht vor dem Tod fürchten, weil der Tod die Tür für unseren Exodus von 
der Erde in die himmlische Herrlichkeit öffnet. 
 

Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14-15 

14 Weil nun die Kinder (leiblich) am Blut und Fleisch Anteil haben, hat 
auch Er (Jesus Christus) gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um 
durch Seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, 
nämlich den Teufel, 15 und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch 
Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft 
gehalten wurden. 
 

Wenn Jesus Christus zurückkehrt, wird dies in zwei Etappen geschehen. 
 

1. 



Als Erstes wird Er in die Atmosphäre unserer Erde herabkommen und die  
Seelen der gerecht gemachten Toten, die so genannten „Heiligen“, bei Sich 
haben, die sich im Moment noch in der „Paradies-Abteilung“ des Himmels 
befinden. 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 13 

Ja, Er mache eure Herzen fest, damit sie vor unserem Gott und Vater 
tadellos in Heiligkeit seien, wenn unser HERR Jesus mit allen Seinen 
Heiligen kommt. 
 

Während Jesus Christus in der höheren Luftschicht wartet, werden die 
Seelen der gerecht gemachten Toten weiter nach unten auf die Erde kommen 
und dort ihre Auferstehungsleiber bekommen, weil die „Toten in 
Christus“ zuerst aufsteigen werden. 
 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 13-17 

13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen (eig. die 
Schlafenden) nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein 
braucht wie die Anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn so gewiss 
wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss 
wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit Ihm zusammen (den 
gleichen Weg) führen. 15 Denn das sagen wir euch aufgrund eines 
Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft des 
HERRN übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts 
voraushaben. 16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf 
ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune 
Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus 
werden zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir noch leben 
und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN 
entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann werden wir allezeit 
mit dem HERRN vereinigt sein. 
 

Dieses Ereignis wird die „Erste Auferstehung“ genannt. Wir, die wir zu diesem 
Zeitpunkt noch auf der Erde leben, werden uns, ohne zu sterben (wie Henoch 
und Elia), mit den auferstandenen Toten, den Heiligen, in der Luft mit dem 
HERRN vereinigen. 
 

Von diesem Versammlungsort aus werden wir uns alle zum Richterstuhl von 
Jesus Christus begeben. 
 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 10 

Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, 
damit ein jeder (seinen Lohn) empfange, je nachdem er während seines 
leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut oder böse. 
 

Vor diesem Richterstuhl geht es nicht darum, ob wir erlöst sind oder nicht, 



denn das wurde bereits am Kreuz festgelegt. Stattdessen werden wir den 
Lohn für unseren irdischen Dienstleistungen für unseren HERRN empfangen. 
 

Von da aus werden wir in den Hochzeitssaal des Himmels kommen, wo wir in 
der Gegenwart der „Freunde des Bräutigams“ (den Heiligen aus dem Alten 
Testament) und den Engelscharen des Himmels als die Gemeinde, die „Braut 
Christi“, mit unserem himmlischen Bräutigam vereinigt. Diese Zeremonie wird 
vom himmlischen Vater durchgeführt. 
 

Nach der Hochzeit der Braut, der Gemeinde, wird sie zu ihrem neuen 
Wohnsitz, nach Neu-Jerusalem, hinaufgenommen. Was dort jeder, der zur 
Brautgemeinde von Jesus Christus gehört, in seinem Auferstehungsleib und 
nach dem Erscheinen vor dem Richterstuhl Christi sieht und erlebt, wird im 
Buch der Offenbarung in den Kapitel 21 + 22 beschrieben. Das wird kein 
„Zwischenzustand“ mehr sein. 
 

2. 
In der zweiten Etappe wird Jesus Christus auf die Erde zurückkehren und als 
König im Tausendjährigen Friedensreich herrschen. Dazu wird Er Seine Braut, 
die Gemeinde, bei Sich haben. Dann werden wir von den Himmelsregionen 
aus 1 000 Jahre lang mit Ihm zusammen regieren. Dies könnten wir ohne 
unseren Auferstehungsleib gar nicht tun. 
 

Nach der tausendjährigen Herrschaft mit Jesus Christus werden wir mit Ihm 
nach Neu-Jerusalem zurückkehren, und diese Stadt wird dann vom Himmel 
auf die neue Erde herabkommen. 
 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 1-2 

1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist 
nicht mehr da. 2 Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus 
dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren 
Bräutigam geschmückte Braut. 
 

Die Stadt Neu-Jerusalem wird dann auf der neuen Erde ihre Position 
einnehmen, und wir werden die unzähligen Zeitalter der Ewigkeit mit Jesus 
Christus zusammen verbringen. 
 

Der letztendliche Zustand der Bösen 

 

Während die gerecht gemachten Toten bei der Entrückung auferstehen, wird 
das bei den bösen Toten erst 1 000 Jahre später der Fall sein, also am Ende 
des Tausendjährigen Friedensreichs. Die Auferstehung der gerecht 
gemachten Toten wird die „Auferstehung für das Leben“ genannt, die der 
bösen Toten die „Auferstehung für das Gericht“. 
 



Johannes Kapitel 5, Verse 28-29 

28 Wundert euch nicht hierüber! Denn die Stunde kommt, in der alle, die 
in den Gräbern ruhen, Seine (die von Jesus Christus) Stimme hören 
werden, 29 und es werden hervorgehen: Die Einen, die das Gute getan 
haben, zur Auferstehung für das Leben, die Anderen aber, die das Böse 
betrieben haben, zur Auferstehung für das Gericht. 
 

Genauso wie die gerecht gemachten Toten, werden die bösen Toten 
auferstehen und sich sofort danach für das Gericht versammeln. Es wird bei 
ihnen aber nicht der Richterstuhl Christi sein, wo sie verurteilt werden, 
sondern sie werden vor dem „großen, weißen Thron-Gericht“ erscheinen. 
Das Gericht wird dasselbe sein, aber der Gerichtshof ist anders.   
 

Sie werden nicht im Hinblick darauf gerichtet werden, ob sie zum „ewigen 
Leben“ berechtigt sind, weil ihr Schicksal bereits bei ihrem Tod bestimmt 
wurde; stattdessen wird der Grad ihrer Bestrafung ermittelt, die im 
schlimmsten Fall „der Feuersee“ bedeutet. Dieser ganze Prozess wird „der 
zweite Tod“ genannt. 
 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 11-15 

11 Weiter sah ich einen großen, weißen Thron und Den, Der auf ihm saß; 
vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es fand sich 
keine Stätte mehr für sie. 12 Und ich sah die Toten, die Großen wie die 
Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan; dann 
wurde noch ein anderes Buch aufgeschlagen, nämlich das Buch des 
Lebens, und die Toten wurden aufgrund dessen gerichtet, was in den 
Büchern geschrieben stand, (nämlich) nach ihren Werken. 13 Und das 
Meer gab die Toten zurück, die es barg, und der Tod und das Totenreich 
gaben die Toten heraus, die sich in ihnen befanden, und sie wurden alle 
nach ihren Werken gerichtet; 14 hierauf wurden der Tod und das 
Totenreich in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, nämlich 
der Feuersee; 15 und wenn jemand nicht im Buch des Lebens 
verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 

Der zweite Tod 

 

Es heißt, dass die gerecht gemachten Toten nach ihrer Auferstehung nicht 
mehr sterben werden. 
 

Lukas Kapitel 20, Vers 36 

Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln 
gleich und sind Söhne Gottes, weil sie Söhne der Auferstehung sind. 
 

Doch von den bösen Toten heißt es, dass sie nach ihrer Auferstehung und 
ihrem Gerichtsverfahren noch ein zweites Mal sterben werden. 
 



Was ist der „Zweite Tod“? Was war der „erste Tod“? Beim ersten Tod hatten 
sich Seele und Geist vom Körper getrennt, damit diese in den Flammen der 
„Höllen-Abteilung“ der „Unterwelt“ existieren konnten, so wie das beim 
„reichen Mann“ der Fall war. 
 

Lukas Kapitel 16, Vers 24 

„Da rief er mit lauter Stimme: ›Vater Abraham! Erbarme dich meiner und 
sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und mir 
die Zunge kühle! Denn ich leide Qualen in dieser Feuerglut.‹“ 

 

Aber wenn die bösen Toten nach dem Gerichtsprozess zum 
„Feuersee“ verurteilt werden, wo ein physikalischer Körper von den Flammen 
verzehrt würde, ist es erforderlich, dass sie „noch einmal sterben“, was 
bedeutet, dass sie ihren Auferstehungsleib wieder verlieren und nur ihre 
Seele und ihr Geist in den „Feuersee“ kommen, weil diese beiden in den 
Flammen existieren können. Aufgrund dieser Erklärung kann man sagen, 
dass es sich bei dem „Feuersee“ um einen See von buchstäblichem Feuer 
handelt. Und das steht auch im Einklang zu dem, was Jesus Christus über 
den Effekt lehrt. 
 

Daraus wird ersichtlich, dass die Bösen nicht ausgelöscht oder 
wiederhergestellt werden, sondern für alle Ewigkeit ohne physikalischen 
Körper im „Feuersee“ überleben. 
 

• Lieber Leser, an welchem Ort willst Du Deinen 
„Zwischenzustand“ verbringen? 

• Willst Du bei Jesus Christus im „Paradies“ sein und dort auf die 
„Auferstehung für das Leben“ warten oder in der „Hölle“ bei dem „reichen 
Mann“ die „Auferstehung für das Gericht“ abwarten? 

• Ist Dein Name im „Buch des Lebens“ eingeschrieben? 

• Willst Du bei der „Ersten Auferstehung“ entrückt werden? 

 

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

  
 

 

  
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
  


