
Die geistige Welt – Teil 22 
 
Übersetzung des Buches „The Spirit World“ von Clarence Larkin 
  
KAPITEL 15: Die Vernichtung des Todes 
 
Von dem Zeitpunkt an, als Adam und Eva sich über ihren ermordeten Sohn 
Abel gebeugt hatten, hat der Tod bis zur gegenwärtigen Zeit über die 
menschliche Rasse geherrscht. Und keiner – mit Ausnahme von Henoch in 
der Zeit vor der Sintflut und Elia im jüdischen Weltzeitalter – ist der Macht des 
Todes entflohen, angefangen von dem König auf dem Thron bis hin zu dem 
Armen im Elendsviertel. 
 
Aber die Bibel sagt uns über Jesus Christus: 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 10b 
Der hat die Macht des Todes vernichtet, dafür aber Leben und 
unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch die Heilsbotschaft. 
 
Was bedeutet „Tod“? Tod ist der „Auszug“ (Exodus) von Seele und Geist aus 
dem Körper, wobei der Körper dem Verwesen und Verfall überlassen wird. 
 
Und was bedeutet das Wort „Vernichtung“? 
 
• Abschaffen 
• Ein Ende setzen 
• Auflösen 
• Zerstören 
 
Natürlich fragst Du Dich jetzt: „Wenn Jesus Christus den Tod vernichtet hat, 
warum sterben dann immer noch Menschen?“ Die Antwort darauf lautet: Der 
Tod ist durch Verkündigung vernichtet worden. 
 
Als Gott den Garten Eden pflanzte und den Menschen dort hinein setzte, 
verkündigte Er ein „Gesetz“, welches das Essen der Frucht vom „Baum der 
Erkenntnis des Guten und des Bösen“ verbot. Die Strafe für den 
Gesetzesbruch war „Tod“. Aber der Tod war zweifältig. 
 
1.Der geistliche Tod 
Zunächst gab es den „geistlichen Tod“, denn Adam und Eva starben in dem 
Moment „geistlich“, als sie das Gesetz gebrochen hatten. 
 
2.Der körperliche Tod 
Adam starb körperlich im Alter von 930 Jahren nach dem Sündenfall. 
 



Und dann kam der Tod durch die Sünde von Adam in die Welt. 
 
Römerbrief Kapitel 5, Vers 12 
Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 
hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu 
allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben. 
 
Das „Gesetz des Todes“ ist immer noch in Kraft, weil es niemals aufgehoben 
wurde. Ein Gesetz kann allerdings durch die Verordnung eines neuen 
Gesetzes aufgehoben oder außer Kraft gesetzt (vernichtet) werden, wenn es 
bei Inkrafttreten dem alten Gesetz entgegenwirkt. Somit wurde das „Gesetz 
des Todes“, obwohl es niemals aufgehoben wurde, durch das „Gesetz der 
Auferstehung“ vernichtet. 
 
Jesus Christus vernichtete den „Tod“, als Er von den Toten auferstand. Und 
der Tod wird dadurch für all jene vernichtet sein, die bei der Entrückung zu 
Jesus Christus gehören. Denn es heißt in: 
 
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. 
 
Hier heißt es, dass die „Toten in Christus“ aus ihren Gräbern auferstehen und 
alle „Lebendigen in Christus“ mit ihnen zusammen, ohne zu sterben, Jesus 
Christus in der Luft begegnen, Der den Tod für sie vernichtet hat, so dass sie 
alle sagen können: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 35-36a 

55 Tod, wo ist dein Sieg? 56 Tod, wo ist dein Stachel?« 

 

Als Jesus Christus getötet wurde, hat sich der Tod möglicherweise selbst 
umgebracht, weil er für Jesus Christus die Tür geöffnet hat, damit Dieser in 



seine Herrschaftsbereiche – das Grab und die Unterwelt – eintreten konnte. 
Man kann sich gut bildhaft vorstellen, wie der Hauptmann der Grabstätte zum 
Tod gesagt hat: „Halte diesen Mann im Grab von Josef von Arimathäa fest, 
bis die Verwesung eingetreten ist. Denn wenn Er da herauskommt, wird Er 
die Mauern des Hades (der Unterwelt) durchbrechen, durch die dann alle 
Gefangenen des Hades entkommen werden.“ 
 

Aber es war nicht der „Tod“, der Jesus Christus gefangen nahm. ER war dem 
„Tod“ lediglich in seine eigenen Herrschaftsbereiche gefolgt, hatte ihn erobert 
und war zu den Gefangenen vorgedrungen und hatte gerufen: „ICH bin die 
Auferstehung und das Leben“ und sie befreit. 
 

Und als Jesus Christus dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos erschien, 
sagte Er: 
 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 17-18 

17 Bei Seinem Anblick fiel ich wie tot Ihm zu Füßen nieder; da legte Er 
Seine rechte Hand auf mich und sagte: »Fürchte dich nicht! ICH bin’s, 
der Erste und der Letzte (Jes 44,6; 48,12) 18 und der Lebende; ICH war 
tot, und siehe, ICH lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des 
Todes (des Grabes) und des Totenreiches (des Hades). 
 

An dieser Verkündigung sehen wir, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat 
und dass Er die Schlüssel der „Unterwelt“ und vom „Grab“ hat. Früher oder 
später wird Er seine „Pforten“ öffnen und die Gefangenen befreien. Und der 
Tod, der letzte Feind, wird vernichtet werden. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 26 

Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. 
 

Dann wird es keinen Tod mehr geben. 
 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 3-4 

3 Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen: »Siehe da, 
die Hütte Gottes ist bei den Menschen! Und Er wird bei ihnen wohnen, 
und sie werden Sein Volk sein; ja, Gott selbst wird unter ihnen sein 4 
und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird 
mehr sein; denn das Erste ist vergangen.« 

 

Die Unsterblichkeit des Körpers 

 

Aber Jesus Christus hat nicht nur den „Tod vernichtet“, sondern Er brachte 
durch das Evangelium das ewige Leben und die Unsterblichkeit des Körpers. 
Die Unsterblichkeit der Seele stand von Anfang an seit dem Alten Testament 
nicht in Frage; doch die Unsterblichkeit des Körpers wurde solange bezweifelt, 



bis Jesus Christus sie offenbarte. Und Er bewies sie durch Seine eigene 
Auferstehung von den Toten. 
 

Sobald die Körper der gerecht Gemachten auferstanden sind, können sie 
niemals mehr sterben. 
 

Lukas Kapitel 20, Vers 36 

Sie (die an der Auferstehung der Toten teilnehmen) können dann ja auch 
nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln (die niemals sterben) gleich 
und sind Söhne Gottes, weil sie Söhne der (Ersten) Auferstehung sind. 
 

Doch das gilt nicht für die Körper der Bösen, denn sie werden erst bei der 
„Zweiten Auferstehung“ erweckt. Und nach dem Gericht vor dem großen, 
weißen Thron werden sie zum „zweiten Tod“ verurteilt. 
 

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. 
 

Sowohl beim „ersten“ als auch beim „zweiten“ Tod wird die Seele vom Körper 
getrennt. Das bedeutet, dass der verurteilte Böse seinen Auferstehungsleib 
verliert, wenn er in den „Feuersee“ geworfen wird; doch seine Seele und sein 
Geist können durch das Feuer nicht vernichtet werden. Sie werden für immer 
dort weiter existieren. 
 

Das wirft Licht auf folgende Bibelstelle: 
 

Matthäus Kapitel 10, Vers 28 

Fürchtet euch dabei nicht vor denen, die wohl den LEIB töten, aber die 
SEELE nicht zu töten vermögen; fürchtet euch vielmehr vor Dem, Der 
die Macht hat, sowohl die SEELE als den LEIB in der HÖLLE zu 
verderben!   
Das griechische Wort, welches hier mit „Hölle“ übersetzt ist, lautet gehenna 
und bedeutet „Feuersee“. Außerdem müssen wir zwischen den Wörtern 
„töten“ und „verderben“ unterscheiden. „Töten“ bedeutet, dass jemandem das 



Leben oder die Existenz genommen wird. Das Wort „verderben“ bedeutet in 
der Bibel nicht die Wegnahme der Existenz, sondern eine VERÄNDERUNG 
der Existenz. Somit sehen wir, dass Menschen zwar den Körper 
„töten“ können; aber Gott kann sowohl die Seele als auch den Körper im 
„Feuersee verderben“. Wenn der Körper durch das Feuer „verdorben“ wird, 
geht er in einen gasförmigen Zustand über. Beim „Verderben“ der Seele 
verändert sich ihre integre Existenz dahingehend, dass sie dazu in der Lage 
ist, die ewige Einrichtung vom „Feuersee“ dauerhaft zu durchleben. 
 

Von daher sehen wir, dass der „Zweite Tod“ die Seele des Bösen bis in alle 
Ewigkeit von seinem Körper abtrennt. Somit hängt die „Unsterblichkeit des 
Körpers“ davon ab, ob die Seele, die ihn bewohnt, durch die Annahme des 
Sühneopfers von Jesus Christus gerecht gemacht wurde oder bei ihrem Tod 
noch böse ist. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


