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KAPITEL 12: Der Zwischenzustand – Teil 2 
 
2. Es ist Zustand der „Ruhe“ 
 
Hiob Kapitel 3, Vers 17 
Dort (im Grab) haben die Frevler abgelassen vom Wüten, und dort ruhen 
die aus, deren Kraft erschöpft ist. 
 
Im Buch der Offenbarung haben wir bei der Öffnung des 5. Siegels eine 
Vision von den Seelen, welche den Märtyrertod gestorben und aus der 
Trübsalzeit herausgekommen sind. Sie rufen mit lauter Stimme – was 
Bewusstsein voraussetzt: 
 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 9-11 
9 Als (das Lamm) dann das fünfte Siegel öffnete, sah ich unten am 
Brandopferaltar die Seelen derer, die hingemordet waren wegen des 
Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie besaßen. 10 Sie 
riefen mit lauter Stimme: »Wie lange, o heiliger und wahrhaftiger HERR, 
verziehst Du noch mit dem Gericht und rächst unser Blut nicht an den 
Bewohnern der Erde?« 11 Da wurde einem jeden von ihnen ein weißes 
Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, sie möchten sich noch 
eine kurze Zeit gedulden, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder 
vollzählig wären, die ebenso wie sie den Tod erleiden müssten. 
 
Dass ihnen weiße Gewänder gegeben wird, zeigt auf, dass die Geister der 
Toten „Seelenkörper“ haben werden. Ihnen wird gesagt, dass sie sich noch 
eine „kurze Zeit gedulden möchten“, was in gewissem Sinne auch 
„ruhen“ bedeutet, bis die Zahl ihrer Mitknechte und Brüder, die ebenfalls den 
Märtyrertod sterben müssten, vollständig ist. All diese kommen aus der 
Trübsalzeit. Ihr Zustand entspricht dem der Seelen der gerecht gemachten 
Toten, die sich heute schon im himmlischen Paradies befinden. 
 
Auch hier sehen wir, dass der Zustand der gerecht gemachten Toten in 
diesem „Zwischenstadium“ in vollem Bewusstsein erfahren wird, dass ihr 
„Seelenkörper“ bekleidet wird und dass sie während dieser Zeit ruhen. 
 
Offenbarung Kapitel 14, Vers 13 
Da vernahm ich eine Stimme aus dem Himmel, die (mir) zurief: 
»Schreibe: Selig sind die Toten, die im HERRN sterben, von jetzt an! Ja 
– so spricht der Geist –, sie sollen AUSRUHEN von ihren Mühsalen; 
denn ihre Werke folgen ihnen nach.« 



Während hier die Rede von jenen ist, welche sterben müssen, weil sie das 
„Tier“ nicht angebetet haben, sind aber auch die gerecht gemachten Seelen 
selig. 
 
Offenbarung Kapitel 3, Vers 15 
Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so 
dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 
 
Wie wir in den obigen Passagen gesehen haben, ist der Zustand der Toten in 
ihrem „Seelenleib“ einer der Ruhe. Dabei kann sich die Seele erholen von: 
 
• Körperlichen Schmerzen 
• Übermüdung 
• Fürsorge 
• Sorgen 
• Schmerzlichen Verlusten 
• Den körperlichen Krankheiten 
• Der geistigen Kampfführung 
 
Römerbrief Kapitel 7, Verse 15-25 
15 Ja, mein ganzes Tun ist mir unbegreiflich; denn ich vollbringe nicht 
das, was ich will, sondern tue das, was ich hasse. 16 Wenn ich aber das 
tue, was ich nicht will, so erkenne ich durch die innere Zustimmung zum 
Gesetz an, dass dieses gut sei. 17 Jetzt aber bin nicht mehr ich der, 
welcher es vollbringt, sondern die in mir wohnende Sünde. 18 Denn ich 
weiß ja: In mir, das heißt in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes; denn 
der gute Wille ist bei mir wohl vorhanden, dagegen das Vollbringen des 
Guten nicht; 19 denn ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern 
vollbringe das Böse, das ich nicht tun will. 20 Wenn ich aber das tue, 
was ich nicht will, so bin nicht mehr ich es, der es vollbringt, sondern 
die in mir wohnende Sünde. 21 Ich finde somit bei mir, der ich das Gute 
tun will, das Gesetz vor, dass bei mir das Böse zustande kommt. 22 
Denn nach meinem inneren Menschen stimme ich dem göttlichen 
Gesetz freudig zu, 23 nehme aber in meinen Gliedern ein andersartiges 
Gesetz wahr, das dem Gesetz meiner Vernunft widerstreitet und mich 
gefangennimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern 
wirkt. 24 O ich unglückseliger Mensch! Wer wird mich aus diesem 
Todesleibe erlösen? 25 Dank sei Gott; (es ist geschehen) durch Jesus 
Christus, unseren HERRN! Also ist es so: Auf mich selbst gestellt diene 
ich mit der Vernunft dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch dagegen dem 
Gesetz der Sünde. 
 
Die erlöste Seele wird auch von der Arbeit ruhen. Denn Jesus Christus sagt 



in: 
 
Johannes Kapitel 9, Vers 4 
„Wir müssen die Werke Dessen wirken, Der Mich gesandt hat, solange 
es Tag ist; es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann.“ 
 
In diesem Leben müssen wir für den HERRN engagiert und aktiv sein. Dazu 
gehören: 
 
• Evangelisieren 
• Gottes Wort lehren 
• Gottes Wort predigen 
• Christliche Verwaltung 
usw. 
 
Für uns ist während der Gnadenzeit Tag. 
 
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. 
 
Dieser Richterstuhl Christi dient nur zur Beurteilung der gerecht Gemachten 
und wird erst nach der Entrückung und der Auferstehung der Toten aufgestellt. 
Wenn sie nach dem beurteilt werden, was sie in ihren Körpern getan haben, 
ist davon auszugehen, dass die gerecht gemachten Verstorbenen während 
ihres „Zwischenzustandes“ keine Werke für den HERRN tun werden. Denn 
wenn dem so wäre, warum werden dann diese Werke nicht auch beurteilt, so 
wie diejenigen, die sie im Körper getan haben. 
 
Doch die Ruhe dürfen wir uns nicht als eine Zeit des Müßiggangs vorstellen, 
so dass wir nur untätig herumsitzen und singen. Es wird sehr viel geben, mit 
dem wir uns beschäftigen. Und dabei werden wir in bester Gesellschaft mit 
unseren gläubigen verstorbenen Lieben und den Heiligen aller Zeitalter sein. 
 
3. Es wird ein Zustand der Glückseligkeit sein 
 
Das verrät schon das Wort „Paradies“. Es wird uns ja in Offbg 14:13 gesagt: 
„Selig sind die Toten, die im HERRN sterben“. Das Wort „selig“ ist mit 
„glücklich“ gleichzusetzen. Und genau das sind die gerecht gemachten 
Seelen im Paradies. Und da Glückseligkeit eine Emotion ist, ist Bewusstsein 
erforderlich, um sie erfahren zu können. Von daher bekommen die Bewohner 
vom himmlischen Paradies alles bewusst mit. Da es von Lazarus in der Bibel 
schon heißt, dass er in der Paradies-Abteilung der „Unterwelt“ getröstet 
wurde, wird unser Glück im Himmel durch keinerlei Traurigkeit beeinträchtigt 



werden. 
 
Das Wort „Paradies“ bedeutet „Garten“ oder „eingeschlossener Platz“, wie ein 
wunderschöner Park. Wenn der irdische Eden schon ein Garten von 
einzigartigen Freuden war, dann muss das himmlische Paradies ein Ort der 
atemberaubender Schönheit sein. 
 
Warum sollte Gott einen Ort von solch hinreißender Schönheit als das 
Zuhause für die Seelen erschaffen, die sich in der Phase zwischen Tod und 
der körperlichen Auferstehung befinden, wenn er nichts Anderes sein soll als 
ein riesiges Schlafzimmer, in dem alle schlafen? Nein, das Paradies ist eine 
Art „Schlaraffenland“, wo die gerecht Gemachten auf ihre Übernahme warten, 
nämlich die Erlösung ihrer Körper. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 23 
Aber nicht nur sie (die gesamte Schöpfung), sondern auch wir selbst, die 
wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen 
gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf (das Offenbarwerden) 
der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. 
 
4. Es ist ein Zustand der Unvollständigkeit 
 
Der „Zwischenzustand“ ist kein endgültiger Zustand, weder für die gerecht 
Gemachten noch für die Bösen. Das, was wir über die Heiligen im Paradies 
gesagt haben, gilt in der Umkehrung für die Bösen. Die Bösen werden diesen 
„Zwischenzustand“ ihrer Existenz in der „Höllen-Abteilung“ in der 
„Unterwelt“ verbringen. Wenn Lazarus in der „Paradies-Abteilung“ der 
„Unterwelt“ getröstet wurde, werden die Bösen, so wie der „reiche Mann“, in 
der Höllen-Abteilung der „Unterwelt“ gepeinigt. Dieses Bild ist nicht 
angenehm; aber die Auswirkung ist, dass die Bösen in der Hölle in dem 
Ausmaß unglücklich sind wie die gerecht Gemachten im himmlischen 
Paradies glückselig sind. 
 
Der „Zwischenzustand“ ist allerdings ein Zustand der Unvollständigkeit. Der 
Tod führt uns nicht in den „endgültigen Zustand“. Das heißt, dass die Seele 
eines Menschen da nicht sofort in den „Himmel“ oder in den 
„Feuersee“ kommt. Wir müssen zuerst unseren Auferstehungsleib empfangen 
und gerichtet werden, bevor wir woanders hinkommen. 
 
Der „Zwischenzustand“ ist deshalb unvollkommen, weil wir da noch keinen 
physischen Körper haben werden. Bis dahin werden wir nur eine 
„Dualität“ sein, bestehend aus „Seele“ und „Geist“. Wir müssen erst wieder 
unseren Körper zurück haben, bevor wir erneut zu einer „Dreiheit“ werden. 
Das ist der Grund, weshalb wir im Paradies ruhen und in unserem 
„Zwischenzustand“ keine Werke verrichten werden. Um etwas bewirken zu 



können, benötigen wir einen  physischen Körper. Ohne diesen können wir 
auch nicht mit dieser oder irgendwelchen anderen Welten kommunizieren. 
Moses und Elia hätten auf dem Berg der Verklärung nicht ohne ihren 
Auferstehungsleib erscheinen können. Dies bringt uns zu einem weiteren 
Gedanken. 
 
5. Es wird ein Zustand der Hoffnung sein 
 
Wir sprechen von der „kämpfenden Gemeinde“ auf der Erde und von der 
„siegreichen Gemeinde“ im Himmel. Der Apostel Paulus beschreibt beide 
zusammen als „Familie“ im Himmel und auf der Erde. Es gibt nur eine einzige 
Gottesfamilie. Es ist die Familie der geistig „Neugeborenen“. 
 
Johannes Kapitel 3, Vers 5 
Jesus antwortete: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht 
aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes 
eingehen.“ 
 
Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 22-23 
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 23 und zur 
Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, 
dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. 
 

Ein Teil dieser Erstgeborenen befindet sich derzeit im Paradies im Himmel, 
der andere Teil auf der Erde. Beide haben dasselbe „selige Hoffnungsgut“. 
Beide warten auf das „Erscheinen der Herrlichkeit“ des großen Gottes und 
unserem Erretter Jesus Christus. 
 

Titusbrief Kapitel 2, Verse 11-14 

11 Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil 
bringt, 12 indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den 
weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig 
(schon) in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben, 13 indem wir dabei auf 
unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des 
großen Gottes und unseres Retters Christus Jesus warten, 14 Der Sich 
Selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu 
erlösen und Sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das eifrig 
auf gute Werke bedacht ist (2.Mose 19,5; 5.Mose 14,2). 
 

Die Gemeinde auf der Erde wartet auf das „Erscheinen von Jesus 
Christus“ in den Wolken zur Entrückung, das heißt, dass Er sie, ohne dass 
die Mitglieder sterben müssen und ohne dass sie durch den 
„Zwischenzustand“ zu gehen brauchen, in ihren „verherrlichten Körpern“ zu 



Sich in die Luft holt, wodurch sie dem „Tod“ verspotten können. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 51-58 

51 Seht, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, 
wohl aber werden wir alle verwandelt werden, 52 (und zwar) im Nu, in 
einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß; denn die Posaune wird 
erschallen, und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit 
auferweckt werden, und wir werden verwandelt werden. 53 Denn dieser 
vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen, und dieser 
sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. 54 Wenn aber dieser 
vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser 
sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, 
das geschrieben steht (Jes 25,8; Hos 13,14): »Verschlungen ist der Tod 
in Sieg: 55 Tod, wo ist dein Sieg? 

56 Tod, wo ist dein Stachel?« Der Stachel des Todes ist aber die Sünde, 
und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. 57 Gott aber sei Dank, Der uns 
den Sieg verleiht durch unseren HERRN Jesus Christus! 58 Daher, 
meine geliebten Brüder, werdet fest, unerschütterlich, und beteiligt euch 
allezeit eifrig am Werk des HERRN; ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht 
vergeblich ist im HERRN. 
 

Die Gemeinde im Himmel wartet auf dasselbe Ereignis. Denn erst wenn 
Jesus Christus in den Wolken erscheint, kann die Auferstehung der Toten 
erfolgen. Solange müssen die Heiligen im Paradies in ihrem Zustand der 
Unvollkommenheit mit seinen Einschränkungen bleiben. Das „selige 
Hoffnungsgut“ ist somit die Hoffnung sowohl der Heiligen in der Herrlichkeit 
als auch der Heiligen auf der Erde. 
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