
Die geistige Welt – Teil 1 
 
Übersetzung des Buches „The Spirit World“ von Clarence Larkin 

 

VORWORT 

 

Wir leben in einer Zeit, in welcher der „Spiritismus“ Hochkonjunktur hat. Viele 
Menschen wünschen sich, mit Verstorbenen, die sie geliebt oder verehrt 
haben, Kontakt aufzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren. Und um dies 
möglich zu machen, greifen sie auch zu verbotenen Mitteln. 
 

Wir leben in einer Zeit, in welcher die Wissenschaft versucht herauszufinden, 
ob es noch eine andere Welt als diese hier gibt, ob Menschen nach ihrem 
Tod in irgendeiner Form weiterleben und ob diese dann mit den noch 
Lebenden kommunizieren können. 
 

Deshalb scheint es an der Zeit, ein Buch darüber zu schreiben, was die Bibel 
über die „Welt der Geister“ offenbart. Die Heilige Schrift hat viel über die 
„geistige Welt“ zu sagen. Und wenn wir ihre Seiten diesbezüglich sorgfältig 
studieren, werden wir noch in diesem Leben alles über die „kommende 
Welt“ erfahren. 
 

Lukas Kapitel 16, Vers 31 

„Abraham aber antwortete ihm (dem reichen Mann in der Hölle): ›Wenn 
sie nicht auf Mose und die Propheten hören, so werden sie sich auch 
nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.‹“ 

 

Diese Artikelserie behandelt: 
 

• Alle Phasen der „geistigen Welt“ 
• Die guten und bösen Mächte 

• Die Unterwelt 
• Satan 

• Die gefallenen Engel 
• Dämonie 

• Die zwischenzeitlichen Zustände 

• Himmel 
• Hölle 

• Die körperliche Auferstehung 

• Die Gerichte über die gerecht Gemachten und 
die nicht zur Besserung bereiten Bösen 

• Den Dienst der Engel und anderer himmlischer 
Wesen 

 

 

 



KAPITEL 1  - Die geistige Welt 
 

In der Heiligen Schrift ist überall von dem „Übernatürlichen“ die Rede. Das 
einzige Heilmittel gegen den „Materialismus“ von heute ist, zu entdecken, 
was die Bibel über die „geistige Welt“ offenbart. Es ist nur ein einziger Schritt 
von der „natürlichen Welt“ bis zur „geistigen Welt“. Der trennende Vorhang ist 
unser „fleischlicher Körper“. Die „himmlischen Regionen“ sind mit geistigen 
Wesen bevölkert. Von diesen gibt es zwei Klassen: 
 

1. Die guten Geistwesen 

2. Die bösen Geistwesen 

 

Sie werden in der Bibel eingeteilt in: 
 

• Seraphim 

• Cherubim 

• Engel (gute und böse) 
• Mächte 

• Gewalten 

• Beherrscher dieser Welt der Finsternis 

• Böse Geister 
• Throne 

• Herrschaften 

• Gefallene Engel 
• Geister im Gefängnis 

• Irreführende Geister 
• Dämonen 

 

 

Epheser Kapitel 6, Vers 12 

Denn wir haben nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 
Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den 
bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 
 

Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 16 

Denn in Ihm (Jesus Christus) ist alles geschaffen worden, was im Himmel 
und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es 
Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein: alles ist durch 
ihn und für ihn geschaffen worden, 
 

2.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 4 

Gott hat ja nicht einmal gegen sündige Engel Schonung geübt, sondern 
hat sie in den tiefsten Abgrund hinabgestoßen, hinein in Ketten der 
Finsternis, wo sie für das Gericht aufbewahrt werden. 
 



1.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 18-20 

18 Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als 
Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen, Er, Der am Fleisch 
zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt am Geist (Röm 1,4). 19 
Im Geist ist Er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis 
gepredigt, 20 nämlich denen, welche einst ungehorsam gewesen waren, 
als Gottes Langmut geduldig wartete in den Tagen Noahs, während die 
Arche hergestellt wurde, in der nur wenige, nämlich acht Seelen, 
Rettung fanden durchs Wasser hindurch. 
 

1.Timotheus Kapitel 4, Vers 1 

Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche 
vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und 
Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden. 
 

Die Engel sind sehr zahlreich. 
 

Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 22 

Nein, ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, 
dem himmlischen Jerusalem, herangetreten und zu vielen Tausenden 
von Engeln, zu einer Festversammlung. 
 

Die Engel haben viel Macht, sind allerdings nicht allmächtig. 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 6-8 

6 Denn das entspricht doch sicherlich der Gerechtigkeit Gottes, euren 
Bedrängern mit Drangsal zu vergelten, 7 euch aber, den Bedrängten, 
Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der 
HERR Jesus Sich vom Himmel her mit den Engeln Seiner Macht 8 in 
loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott 
nicht (aner)kennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres 
HERRN Jesus kein Gehör schenken. 
 

Die Engel zeichnen sich durch Stärke aus: 
 

• Ein einziger Engel vernichtete in einer einzigen 
Nacht 180 000 Soldaten der assyrischen Armee 

• Ein einziger Engel rollte den Stein vom Grab 
von Jesus Christus weg 

• Ein einziger Engel wird Satan binden und ihn in 
den Abgrund werfen 

 

Engel sind herrliche Wesen. 
 

Lukas Kapitel 9, Vers 26 

„Denn wer sich Meiner und Meiner Worte schämt, dessen wird auch der 



Menschensohn Sich schämen, wenn Er in Seiner Herrlichkeit und in der 
Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel kommt. 
 

Engel haben eine große Erkenntnis, sind allerdings nicht allwissend. Sie sind 
für die „Erben der Erlösung“ dienstbare Geister. 
 

Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 13-14 

13 Zu welchem Engel hätte Er (der himmlische Vater) ferner jemals gesagt 
(Ps 110,1): »Setze Dich zu Meiner Rechten, bis ICH Deine Feinde hinlege 
zum Schemel Deiner Füße«? 14 Sind sie nicht allesamt (nur) dienstbare 
Geister, die zu Dienstleistungen ausgesandt werden um derer willen, 
welche die Rettung ererben sollen? 

 

Engel werden an den Bösen Gottes Zorngerichte ausführen. 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 6-8 

6 Denn das entspricht doch sicherlich der Gerechtigkeit Gottes, euren 
Bedrängern mit Drangsal zu vergelten, 7 euch aber, den Bedrängten, 
Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der 
HERR Jesus sich vom Himmel her mit den Engeln Seiner Macht 8 in 
loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott 
nicht (aner)kennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres 
HERRN Jesus kein Gehör schenken. 
 

Die Engel werden die Auserwählten Israels von den vier Richtungen der Erde 
versammeln. 
 

Matthäus Kapitel 24, Vers 31 

„Und Er (der Menschensohn) wird Seine Engel unter lautem 
Posaunenschall aussenden, und sie werden Seine Auserwählten von 
den vier Windrichtungen her versammeln, von dem einen Himmelsende 
bis zum anderen.“ 

 

Außerdem sind die Engel Gottes damit beauftragt, für Sein Volk zu sorgen. 
 

Matthäus Kapitel 4, Vers 11 

Nun ließ der Teufel von Ihm (Jesus Christus) ab, und siehe, Engel traten 
zu Ihm und leisteten Ihm Dienste. 
 

1.Könige Kapitel 19, Verse 4-8 

4 Er (Elias) selbst aber ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein; dort 
angekommen, setzte er sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Da 
wünschte er sich den Tod und betete: »Es ist genug! Nimm nunmehr, 
HERR, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter.« 5 
Hierauf legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein; 
aber plötzlich rührte ihn ein Engel an und sagte zu ihm: 6 »Stehe auf, 



iss!« Als er nun hinblickte, sah er zu seinen Häupten einen auf heißen 
Steinen gerösteten Brotkuchen liegen, und daneben stand ein Krug mit 
Wasser. Er aß also und trank und legte sich wieder schlafen. 7 Aber der 
Engel des HERRN kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte: 
»Stehe auf, iss! Sonst ist der Weg für dich zu weit.« 8 Da stand er auf, 
aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage 
und vierzig Nächte lang bis zum Gottesberge Horeb. 
 

Unter den „Mächten und Gewalten“ der geistigen Welt gibt es drei große 
Führer: 
 

1.Michael 
 

Er wird im Buch Daniel drei Mal erwähnt und darin als ein „Fürst“ bezeichnet, 
der für Daniel Volk – die Juden – einsteht. 
 

Daniel Kapitel 10, Verse 13 + 21 

13 „Aber der Schutzengel des Perserreichs stellte sich mir 
einundzwanzig Tage lang entgegen, bis mir endlich Michael, einer der 
obersten ENGELFÜRSTEN, zu Hilfe kam, worauf ich ihn dort bei dem 
Schutzengel der Perserkönige allein gelassen habe. 21 Und kein 
Einziger steht mir im Kampfe gegen jene (beiden) mit Entschiedenheit 
zur Seite außer eurem Schutzengel Michael. Doch ich will dir nun 
verkünden, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet steht.“   
 

Daniel Kapitel 12, Vers 1 

„Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große ENGELFÜRST, 
der deine Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der 
Bedrängnis eintreten, wie noch keine dagewesen ist, seitdem es Völker 
gibt, bis zu jener Zeit; aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, 
nämlich ein jeder, der sich im Buch (des Lebens) aufgezeichnet findet.“ 

 

In folgender Bibelstelle wird Michael „der Erzengel“ genannt. 
 

Judas Kapitel 1, Vers 9 

Dagegen hat der ERZENGEL Michael, als er mit dem Teufel um den 
Leichnam Moses stritt und einen Wortwechsel mit ihm führte, kein 
lästerndes Urteil über ihn auszusprechen gewagt, sondern (nur) gesagt: 
»Der HERR wolle dich zur Ruhe verweisen!« 

 

Und im Buch der Offenbarung befehligt er die himmlischen Heerscharen. 
 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 

Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel 
kämpften mit dem Drachen; auch der Drache und seine Engel kämpften. 
 



Die Aufgabe von Michael scheint zu sein, Gottes Volk, ganz besonders die 
Juden, von der Macht Satans zu erlösen und schließlich Satan und dessen 
Engel aus den himmlischen Regionen zu vertreiben und diese auf die Erde 
herabzuwerfen. 
 

Offenbarung Kapitel 12, Verse 7-9 

7 Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel 
kämpften mit dem Drachen; auch der Drache und seine Engel kämpften, 
8 doch gewannen sie den Sieg nicht, und ihres Bleibens war nicht 
länger im Himmel. 9 So wurde denn der große Drache, die alte Schlange, 
die da ›Teufel‹ und ›Satan‹ heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, 
auf die Erde hinabgestürzt, und seine Engel wurden mit ihm 
hinabgestürzt. 
 

Michael hat auch etwas mit der Auferstehung der Toten zu tun, denn es heißt 
in: 
 

Daniel Kapitel 12, Verse 1-2 

1 »Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, 
der deine Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der 
Bedrängnis eintreten, wie noch keine dagewesen ist, seitdem es Völker 
gibt, bis zu jener Zeit; aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, 
nämlich ein jeder, der sich im Buch (des Lebens) aufgezeichnet findet. 2 
Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen, 
die einen zu ewigem Leben, die anderen zu Schmach, zu ewigem 
Abscheu. 
 

Michael kämpfte ja auch mit dem Teufel um den Leichnam von Moses. 
 

Judas Kapitel 1, Vers 9 

Dagegen hat der Erzengel Michael, als er mit dem Teufel um den 
Leichnam Moses stritt und einen Wortwechsel mit ihm führte, kein 
lästerndes Urteil über ihn auszusprechen gewagt, sondern (nur) gesagt: 
»Der HERR wolle dich zur Ruhe verweisen!« 

 

Außerdem wird die Stimme des Erzengels Michael zu hören sein, wenn die 
Toten in Christus auferstehen. 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 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. 
 

Michael ist der einzige Erzengel, der in der Bibel erwähnt wird. 
 



2.Gabriel 
 

Der Name dieses Engels wird vier Mal in der Bibel genannt. Er scheint in das 
Erlösungswerk Gottes involviert zu sein. Er erschien dem Propheten Daniel, 
um diesen über das erste Kommen von Jesus Christus zu informieren. 
 

Daniel Kapitel 8, Vers 16 

Dann hörte ich eine Menschenstimme über dem Ulai laut rufen: 
»GABRIEL, erkläre diesem da das Gesicht!« 

 

Daniel Kapitel 9, Verse 21-27 

21 Während ich also noch mein Gebet verrichtete, kam der Mann 
GABRIEL, den ich früher schon in dem ersten Gesicht gesehen hatte 
(8,15-18), eilends auf mich zu geflogen um die Zeit des Abendopfers. 22 
Er wollte mir Aufklärung geben und redete mich mit den Worten an: 
»Daniel, schon jetzt bin ich hergekommen, um dir zum richtigen 
Verständnis zu verhelfen. 23 Als du zu beten begannst, erging ein 
Gotteswort, und ich bin gekommen, um dir Auskunft zu geben; denn du 
bist ein besonders geliebter Mann. So achte nun auf das Wort, damit du 
die Offenbarung genau verstehst! 24 Siebzig Wochen sind über dein 
Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Frevel zum 
Abschluss zu bringen und das Maß der Sünde voll zu machen, um die 
Verschuldung zu sühnen und ewige Gerechtigkeit herbeizuführen und 
das Gesicht und den (Ausspruch des) Propheten zu bestätigen und ein 
Hochheiliges zu salben. 25 Wisse also und verstehe: Vom Ausgang des 
Wortes in Betreff der Wiederherstellung und Neugründung Jerusalems 
bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind sieben Jahrwochen, und 
innerhalb von zweiundsechzig Jahrwochen wird es wiederhergestellt 
und neuerbaut sein mit Marktplätzen und Gräben, allerdings in 
drangsalsreichen Zeiten. 26 Und nach den zweiundsechzig Jahrwochen 
wird ein Gesalbter ums Leben gebracht werden ohne Richterspruch; 
und die Stadt samt dem Heiligtum wird das Kriegsvolk eines Fürsten 
zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber durch eine Sturmflut 
eintritt; und bis zum Ende wird Krieg stattfinden, fest beschlossene 
Verwüstungen. 27 Und wird er einen festen Bund mit der Volksmenge 
eine Jahrwoche lang schließen und während der Hälfte der Jahrwoche 
Schlacht- und Speisopfer abschaffen; und an ihrer Stelle wird der 
Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest 
beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung ergießt.« 

 

Und als die Zeit reif war, verkündete Gabriel dem Zacharias die Geburt des 
Wegbereiters von Jesus Christus, Johannes, dem Täufer und später Maria 
die Geburt von Jesus Christus. 
 

Lukas Kapitel 1, Verse 19 + 26-27 



19 Da antwortete ihm (Zacharias) der Engel: »Ich bin GABRIEL, der (als 
Diener) vor Gottes Angesicht steht, und bin gesandt, um zu dir zu reden 
und dir diese frohe Botschaft zu verkündigen.  26 Im sechsten Monat 
aber wurde der Engel GABRIEL von Gott nach Galiläa in eine Stadt 
namens Nazareth gesandt 27 zu einer Jungfrau, die mit einem Manne 
namens Joseph aus dem Hause Davids verlobt war; die Jungfrau hieß 
Maria. 
 

Die Stellung von Gabriel im Himmel ist erhaben, denn er sagte von sich 
selbst zu Zacharias: „Ich bin Gabriel, der (als Diener) vor Gottes 
Angesicht steht“. 
 

3.Satan 

 

Wir sprechen hier als Letztes von Satan; aber nicht, weil er der Geringste von 
den Dreien ist. Denn in vielerlei Hinsicht ist er der Größte, aber das wegen 
seines bösen Charakters. Er ist die Quelle von jedweder Anarchie und 
Rebellion im gesamten Universum. 
 

An dem bisher Gesagten sehen wir, dass die Himmel über uns von „Mächten 
und Gewalten des Bösen“ bevölkert sind, vor denen wir in Epheser 6:12 
gewarnt werden. 
 

Hiob erklärte, dass die Himmel in Gottes Sicht nicht rein sind. 
 

Hiob Kapitel 15, Vers 15 

„Bedenke doch: Selbst Seinen heiligen (Engeln) traut Er nicht, und nicht 
einmal der Himmel ist rein in Seinen Augen.“ 

 

Doch Gott will die himmlische Regionen reinigen, wie wir noch sehen werden, 
damit Jesus Christus und Seine Braut, Seine Gemeinde, dort während des 
Tausendjährige Friedensreichs sicher wohnen können. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

 

 

 

 


