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KAPITEL 12: Der Zwischenzustand – Teil 1 
 
Nachdem wir gesehen haben, dass der so genannte „Seelenschlaf“ in der 
Bibel nicht gelehrt wird, wollen wir nun Nachforschungen über den Zustand 
zwischen dem körperlichen Tod und der Auferstehung des Leibes anstellen. 
 
1. Es ist ein Zustand der Bewusstheit 
 
In dem Bericht über den „reichen Mann und Lazarus“ haben wir die 
Beschreibung der Erfahrung über den „Zwischenzustand“. 
 
Lukas Kapitel 16, Verse 19-31 
19 »Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und 
kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 20 Ein 
Armer aber namens Lazarus lag vor seiner Türhalle; der war mit 
Geschwüren bedeckt 21 und hatte nur den Wunsch, sich von den 
Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen; aber es kamen sogar die 
Hunde herbei und beleckten seine Geschwüre. 22 Nun begab es sich, 
dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen 
wurde; auch der Reiche starb und wurde begraben. 23 Als dieser nun im 
Totenreich, wo er Qualen litt, seine Augen aufschlug, erblickte er 
Abraham in der Ferne und Lazarus in seinem Schoß. 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.‹ 25 Aber 
Abraham antwortete: ›Mein Sohn, denke daran, dass du dein Gutes 
während deines Erdenlebens empfangen hast, und Lazarus 
gleicherweise das Üble; jetzt aber wird er hier getröstet, während du 
Qualen leiden musst. 26 Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine 
große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen 
wollen, es nicht können und man auch von dort nicht zu uns 
herüberkommen kann.‹ 27 Da erwiderte er: ›So bitte ich dich denn, Vater: 
Sende ihn in meines Vaters Haus – 28 denn ich habe noch fünf Brüder –, 
damit er sie ernstlich warne, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual 
kommen.‹ 29 Abraham aber antwortete: ›Sie haben Mose und die 
Propheten; auf diese mögen sie hören!‹ 30 Jener jedoch 
entgegnete: ›Nein, Vater Abraham! Sondern wenn einer von den Toten 
zu ihnen kommt, dann werden sie sich bekehren.‹ 31 Abraham aber 
antwortete ihm: ›Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, so 
werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den 
Toten aufersteht.‹« 



 
Beide Männer waren gestorben, und ihre Körper waren auf der Erdoberfläche 
begraben worden. 
 
Was geschah aber mit ihnen danach, als sie keine Körper mehr hatten? 
Während uns über Lazarus lediglich gesagt wird, dass er getröstet wurde, 
wissen wir über den reichen Mann, dass er sehen konnte, weil er Abraham 
und Lazarus erkannte. Dass er fühlen, Durst verspüren, reden und sich 
erinnern konnte, beweist, dass er seine Persönlichkeit oder sein Bewusstsein 
nicht verloren hatte. Dasselbe kann auch von Abraham und Lazarus gesagt 
werden. 
 
Die Verheißung von Jesus Christus für den reumütigen Verbrecher, der mit 
Ihm zusammen am Kreuz gestorben war, dass dieser „noch heute“ mit Ihm im 
Paradies sein würde, zeigt auf, dass der Verbrecher nicht nur im Paradies 
war, sondern dass er wissen würde, dass er dort war und dass er sich 
bewusst sein würde, dass Jesus Christus ebenfalls zugegen war. Wenn dies 
nicht der Fall gewesen wäre, wäre dies kein Trost für den reumütigen 
Verbrecher gewesen. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 6-9 
6 So haben wir denn allezeit guten Mut, und da wir wissen, dass, 
solange wir unsere Heimat im Leibe haben, wir fern vom HERRN in der 
FREMDE (im Körper) leben 7 – denn wir wandeln (hier noch) in (der Welt 
des) Glaubens, nicht schon in (der Welt des) Schauens –, 8 so haben 
wir guten Mut, möchten jedoch lieber aus dem Leibe auswandern und in 
die HEIMAT zum HERRN kommen. 9 Darum bieten wir auch allen Eifer 
auf, mögen wir uns (schon) in der HEIMAT oder noch in der Fremde 
befinden, Ihm wohlgefällig zu sein. 
 
Die Phrasen „in der Heimat im Leibe“ oder „fern vom HERRN“ beziehen sich 
voll und ganz auf den Körper. Der Apostel Paulus hätte nicht gewollt, vom 
Körper losgelöst und in diesem Zustand beim HERRN zu sein. Somit glaubte 
er felsenfest daran, dass er die Gegenwart des HERRN in vollem 
Bewusstsein genießen könnte. Denn alles Andere wäre keine Befriedigung. 
 
Paulus bringt dies noch einmal zum Ausdruck in: 
 
Philipperbrief Kapitel 1, Verse 21-24 
21 Denn für mich bedeutet Christus das Leben, und darum ist das 
Sterben für mich ein Gewinn. 22 Wenn aber mein Weiterleben ein 
leibliches (Leben) sein soll, so bedeutet das für mich Fruchtbringen 
durch Arbeit, und so weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. 23 Ich fühle 
mich nämlich nach beiden Seiten hingezogen: Ich habe Lust 
aufzubrechen und mit Christus vereint zu sein; das wäre ja doch auch 



weitaus das Beste (für mich). 24 Aber dass ich LEIBLICH weiterlebe, ist 
um euretwillen notwendiger. 
 
Was sonst könnte Paulus damit gemeint haben, als er sagte, dass außerhalb 
des Körpers und bei Jesus Christus zu sein für ihn ein Gewinn wäre, wenn er 
nicht daran geglaubt hat, dass er dann Bewusstsein haben wird, wenn er 
beim HERRN ist? Beachte dabei, wie eng Paulus da die Linie zieht zwischen 
dem körperlichen Tod und dem Leben mit Jesus Christus! Sein größter 
Wunsch war offensichtlich, beim HERRN zu sein. Warum sollte sich Paulus 
für das Zwischenstadium wünschen „mit Jesus Christus vereint zu sein“, 
wenn er dabei kein Bewusstsein hätte? 

 
Der Tod ist keine Beendigung des Seins. Er ist lediglich eine Beendigung der 
körperlichen Funktionen, welche die Seele von dem Kontakt mit dieser 
gegenwärtigen Welt abschneidet. Der Tod bringt die erste „Phase“ unserer 
Existenz zu Ende, damit wir in die „zweite Phase“ eintreten können. 
 
Die Beendigung der körperlichen Funktionen bedeutet nicht, dass die 
Funktionen der Seele ebenfalls aufhören. Die Seele schläft nicht, wenn der 
Körper schläft, denn sonst könnten wir niemals träumen, Visionen haben oder 
im Schlaf sprechen. Es geschah nachts durch Träume und Gesichte, dass 
Gott Seinen Willen den Menschen kundgetan hat, während sie schliefen. Die 
Seele kann dabei ungehindert wirken und die Visionen viel deutlicher 
wahrnehmen. 
 
Matthäus Kapitel 1, Verse 20-25 
20 Doch als er (Joseph, der Verlobte von Maria) sich mit solchen 
Gedanken trug, siehe, da erschien ihm ein Engel des HERRN im Traum 
und sagte zu ihm: »Joseph, Sohn Davids, trage keinerlei Bedenken, 
Maria, deine Verlobte, als Ehefrau zu dir zu nehmen! Denn das von ihr 
zu erwartende Kind stammt vom Heiligen Geist. 21 Sie wird Mutter eines 
Sohnes werden, dem du den Namen Jesus geben sollst; denn Er ist es, 
Der Sein Volk von ihren Sünden erretten wird.« (Ps 130,8) 22 Dies alles 
ist aber geschehen, damit das Wort erfüllt würde, das der HERR durch 
den Propheten gesprochen hat, Der da sagt (Jes 7,14): 23 »Siehe, die 
Jungfrau wird guter Hoffnung und Mutter eines Sohnes werden, Dem 
man den Namen Immanuel geben wird«, das heißt übersetzt: ›Mit uns ist 
Gott.‹ – 24 Als Joseph dann aus dem Schlaf erwacht war, tat er, wie der 
Engel des HERRN ihm geboten hatte: Er nahm seine Verlobte (als Gattin) 
zu sich, 25 verkehrte aber nicht ehelich mit ihr, bis sie einen Sohn 
geboren hatte; Dem gab er den Namen Jesus. 
 
Matthäus Kapitel 2, Verse 11-13 + 19-23 
11 Sie (die Könige aus dem Osten) traten in das Haus ein und sahen das 
Kindlein bei Seiner Mutter Maria, warfen sich vor Ihm nieder und 



huldigten Ihm; alsdann taten sie ihre Schatzbeutel auf und brachten Ihm 
Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. 12 Weil sie hierauf im 
Traume die göttliche Weisung erhielten, nicht wieder zu Herodes 
zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Wege in ihr Heimatland 
zurück. 13 Als sie nun weggezogen waren, da erschien ein Engel des 
HERRN dem Joseph im Traume und gebot ihm: »Steh auf, nimm das 
Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe so 
lange dort, bis ich’s dir sage! Denn Herodes geht damit um, nach dem 
Kindlein suchen zu lassen, um es umzubringen.« 19 Als Herodes aber 
gestorben war, da erschien ein Engel des HERRN dem Joseph in 
Ägypten im Traum 20 und gebot ihm: »Steh auf, nimm das Kindlein und 
seine Mutter mit dir und ziehe heim ins Land Israel; denn die sind 
gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben.« 
(2.Mose 4,19) 21 Da stand Joseph auf, nahm das Kindlein und seine 
Mutter mit sich und kehrte in das Land Israel zurück. 22 Als er aber 
vernahm, dass Archelaus an Stelle seines Vaters Herodes König über 
Judäa sei, trug er Bedenken, dorthin zu gehen. Vielmehr begab er sich 
infolge einer göttlichen Weisung, die er im Traum erhalten hatte, in die 
Landschaft Galiläa 23 und ließ sich dort in einer Stadt namens Nazareth 
nieder. So ging das Prophetenwort in Erfüllung, dass Er den 
Namen ›Nazarener‹ führen werde. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 27, Verse 23-24 
23 „Denn in dieser Nacht ist mir (Paulus) ein Engel des Gottes 
erschienen, dem ich angehöre und dem ich auch diene, 24 und hat zu 
mir gesagt: ›Fürchte dich nicht, Paulus! Du musst vor den Kaiser treten, 
und wisse wohl: Gott hat dir das Leben aller deiner Reisegefährten 
geschenkt!‹“ 

 
Der Gebrauch des Wortes „Schlaf“ in der Bibel, wenn es sich auf den Tod 
bezieht, zeigt eindeutig auf, dass er nicht die Beendigung der Existenz ist, 
denn ein Schlaf zieht ein Erwachen nach sich. 
 
Die ersten Erfahrungen nach dem körperlichen Tod 
 
Hast Du Dir jemals darüber Gedanken gemacht, was mit einer gerecht 
gemachten Seele während der ersten 5 Minuten geschieht, nachdem der 
Körper gestorben ist? 
 
Noch ehe die Beerdigung stattfindet und der Körper auf dem Friedhof 
begraben wird, ja sogar ehe der Leichenbestatter angerufen wird oder die 
Nachbarn und Verwandten benachrichtigt werden oder die Rollläden 
heruntergezogen werden oder die Wachen am Bett realisiert haben, dass Du 
tot bist, bist Du schon seit 5 Minuten aus Deinem Körper ausgetreten und ins 
Paradies eingegangen, von dem Du weißt, dass Du dort Deine Ewigkeit 



verbringen wirst. 
 
Was werden dort die ersten Erfahrungen der gerecht gemachten Gläubigen 
sein? 
 
1. 
Als Erstes werden wir feststellen, dass der Tod sehr leicht war. Das ist 
vergleichbar mit in den Schlaf gleiten und in einer wunderschönen Welt 
aufwachen. Es wird dabei kein „Tal des Todes“ mit seinen Kobolden, Satyrn 
und Dämonen geben, das es zu überwinden gilt. Da muss man auch keinen 
„dunklen Fluss“ überqueren, sondern die „dienstbaren Engel“ stehen in 
diesem Augenblick bereit, um uns ins Paradies zu führen, so wie das bei 
Lazarus der Fall war. 
 
Lukas Kapitel 16, Vers 22 
Nun begab es sich, dass der Arme (Lazarus) starb und von den Engeln 
in Abrahams Schoß getragen wurde; auch der Reiche starb und wurde 
begraben. 
 
Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 13-14 
Zu welchem Engel hätte Er 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? 

 
Was für eine Freude wird das sein, unserem Schutzengel zu begegnen, der 
unser irdisches Leben die ganze Zeit über bewacht hat und der uns in dem 
höchsten Moment nicht im Stich lässt, wenn wir einen Führer brauchen, der 
uns in unsere himmlische Heimat geleitet. 
 
2. 
Unsere zweite Erfahrung wird sein, dass uns bewusst wird, dass wir unseren 
irdischen Körper mit all seinen Schwächen, Leiden und Einschränkungen 
verlassen haben und dass wir nun einen Leib haben, der absolut gut und in 
allen seinen Funktionen dem geistigen Bereich angepasst ist, in welchem wir 
dann wohnen. 
 
3. 
Unsere dritte Erfahrung wird sein, dass wir in Windeseile nach oben durch 
den ätherischen Raum transportiert werden und zwar hinein in ein 
wunderschönes Land, das heller strahlt als die Sonne. Und wenn wir uns ihm 
nähern, sehen wir, Engelgruppen die uns entgegenkommen und uns mit 
folgendem Lied begrüßen: 
 



 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 14 
„Selig sind die, welche ihre Kleider waschen (Gottes Gebote achten), 
damit sie ein Anrecht an den Baum des Lebens erlangen und durch die 
Tore in die Stadt eingehen (können)!“ 

 
4. 
Als Nächstes werden wir unsere neue Umwelt wahrnehmen, deren 
Atmosphäre LIEBE ist. In unserem neuen Zuhause gibt es keine 
Verzerrungen oder einen Mangel an Harmonie. Denn Liebe und Harmonie 
sind ja die charakteristischen Hauptmerkmal der Heiligkeit. 
 
5. 
Und dann werden wir das Gefühl haben, dass wir Jesus Christus nahe sind. 
Wenn wir Ihn tatsächlich nicht sehen sollten, werden wir zumindest das 
Bewusstsein haben, dass Er in der Nähe ist. 
 
6. 
Unsere sechste Erfahrung wird sein, dass wir unsere gläubigen Lieben 
wiedersehen werden. Während ich nicht davon ausgehe, dass diese direkte 
Erkenntnis darüber haben, was auf der Erde vorgeht, glaube ich dennoch, 
dass unser Schutzengel mit ihnen kommuniziert und sie über unser Kommen 
informiert, so dass sie darauf warten, uns in Empfang nehmen zu können. 
 
7. 
Als Nächstes werden wir Begegnungen mit den Heiligen haben, die vor uns 
in die Herrlichkeit eingegangen sind, wie zum Beispiel: 
 
• Die Patriarchen 
• Die Propheten 
• Die Apostel 
• Die christlichen Leiter unserer Tage 
 
All diese Erfahrungen werden wir natürlich nicht innerhalb der ersten 5 
Minuten nach unserem Tod machen, doch zweifellos werden diese Ereignisse  
stattgefunden haben, noch ehe unser Begräbnis vorüber ist und unser Körper 
ins Grab gelegt wird. 
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