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Übersetzung des Buches „The Spirit World“ von Clarence Larkin 
  
KAPITEL 16: Die  Geist-Transformation – Teil 1 
 
Unter „Geist-Transformation“ versteht man in der Bibel die Fähigkeit von 
„Geistwesen“ sich von einer für die Menschen unsichtbaren Gestalt in eine für 
diese sichtbaren Gestalt zu verwandeln, so wie es die Engel in den Zeiten 
des Alten Testaments taten, wenn sie Menschen erschienen und wie es 
Jesus Christus machte, als Er Seinen Jüngern NACH Seiner Auferstehung 
von den Toten erschien. 
 
Schauen wir uns dazu die „Geist-Transformation“ von Jesus Christus 
genauer an und zwar speziell Sein fünftes Erscheinen nach Seiner 
Auferstehung. Es war am Abend des Auferstehungstages. Die Jünger – mit 
Ausnahme von Judas Iskariot und Thomas – hatten sich zusammen mit ein 
paar anderen in einem Haus in der Stadt Jerusalem versammelt. Sie hörten 
gerade gespannt dem Bericht der zwei Jünger zu, denen Jesus Christus auf 
der Straße von Emmaus erschienen war, als Er auf unerklärliche Weise 
(denn die Jünger hatten die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen) in 
ihrer Mitte erschien. 
 
Johannes Kapitel 20, Vers 19 
Als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, Abend geworden 
war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht 
vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und 
sagte zu ihnen: »Friede sei mit euch!« 
 
Zunächst waren die Anwesenden zutiefst erschrocken und vermuteten, einen 
„Geist“ zu sehen; aber Jesus Christus sagte zu ihnen: 
 
Lukas Kapitel 24, Verse 37-43 

37 Da gerieten sie in Angst und Furcht und meinten, einen Geist zu 
sehen. 38 Doch Er sagte zu ihnen: »Was seid ihr so bestürzt, und warum 
steigen Zweifel in euren Herzen auf? 39 Seht Meine Hände und Meine 
Füße an, dass ICH es LEIBHAFTIG bin! Betastet Mich und beschaut 
Mich; ein Geist hat ja doch kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr 
solche an Mir wahrnehmt.« 40 Nach diesen Worten zeigte Er ihnen 
Seine Hände und Füße (damit sie seine Nägelmale sehen konnten). 41 Als 
sie aber vor Freude immer noch ungläubig und voll Verwunderung 
waren, fragte Er sie: 42 »Habt ihr hier nicht etwas zu essen?« Da 
reichten sie Ihm ein Stück von einem gebratenen Fisch; 43 das nahm Er 
und aß es vor ihren Augen. 
 



Die ersten Fragen, die uns beschäftigen, lauten: 
 

• Wann bekam Jesus Christus Seinen 
verherrlichten Leib? 

• Bekam Er Seinen verherrlichten Leib, als Er 
von den Toten auferstand oder erst bei Seiner Himmelfahrt? 

 

Zwischen Seiner „Auferstehung“ und Seiner „Himmelfahrt“ lag eine Periode 
von 40 Tagen. Während dieser Zeit erschien Jesus Christus Seinen Jüngern 
insgesamt 11 Mal und jedes Mal in Seinem menschlichen Körper. 
 

Die nächsten Fragen, die wir uns in diesem Zusammenhang stellen, lauten: 
 

• Wenn Jesus Christus verherrlicht wurde, als  Er 
von den Toten auferstand, wie erklären wir uns dann Sein menschliches 
Äußeres? 

• Wenn Er andererseits erst bei Seiner 
Himmelfahrt verherrlicht wurde, wie kann man dann Sein geheimnisvolles 
Kommen und Gehen erklären? 

• Wo verbrachte Er die Zwischenzeit? 

 

Die Bibel lehrt ganz klar, dass Jesus Christus die „Erstlingsfrucht“ all jener 
war, die Entschlafen sind. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 20-23 

20 Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden (und zwar) 
als Erstling der Entschlafenen. 21 Denn weil der Tod durch einen 
Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten 
durch einen Menschen. 22 Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden 
auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden, 23 ein jeder 
aber in seiner besonderen Abteilung: Als Erstling Christus, hierauf die, 
welche Christus angehören, bei Seiner Ankunft. 
 

Von daher können wir natürlich davon ausgehen, dass Seine Auferstehung 
die Vorgabe für unsere eigene Auferstehung der Toten war. Und wir wissen, 
dass die Körper der Heiligen (der gerecht gemachten Toten) in die 
Vergänglichkeit gesät wurden und in der Unvergänglichkeit auferstehen 
werden.   
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 15 + 42-44 

15 Dann werden aber auch wir als falsche Zeugen in Gottes Sache 
erfunden, weil wir gegen Gott das Zeugnis abgelegt haben, dass Er 
Christus auferweckt habe, während Er ihn doch nicht auferweckt hat, 
wenn es wirklich keine Auferweckung der Toten gibt. 42 Ebenso verhält 
es sich auch mit der Auferstehung der Toten: Es wird gesät in 
Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit; 43 es wird gesät in 



UNEHRE, auferweckt in HERRLICHKEIT; gesät wird in SCHWACHHEIT, 
auferweckt in KRAFT; 44 gesät wird ein SEELISCHER (natürlicher) Leib, 
auferweckt ein GEISTLICHER Leib. So gut es einen seelischen Leib gibt, 
so gibt es auch einen geistlichen. 
 

Wenn Jesus Christus die „Erstlingsfrucht“ der Ersten Auferstehung ist und die 
Vorgabe für die Auferstehung der Heiligen, dann muss Er Seinen 
„verherrlichten Leib“ bekommen haben, als Er von den Toten auferstand. Es 
gibt keine Aussage oder Schlussfolgerung in der Bibel, die uns dazu 
veranlasst zu glauben, dass die Körper der Heiligen zunächst vergänglich 
auferstehen und dann erst nach einer längeren oder kürzeren Zeit verherrlicht 
werden. In der Tat wird genau das Gegenteil gelehrt in: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 51-52 

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. 
 

Einen weiteren Beweis dafür, dass Jesus Christus Seinen „verherrlichten 
Leib“ erhielt, als Er von den Toten auferstand, ist die Bibelpassage darüber, 
wie er Maria Magdalena erschienen ist. Als sie ihren HERRN erkannte, wollte 
sie Ihn berühren, aber Er verbot es ihr. 
 

Johannes Kapitel 20, Vers 17 

Jesus sagte zu ihr: »Rühre Mich nicht an, denn ICH bin noch nicht zum 
Vater aufgefahren! Gehe aber zu Meinen Brüdern und sage ihnen: ›ICH 
fahre auf zu Meinem Vater und eurem Vater, zu Meinem Gott und eurem 
Gott.‹« 

 

Doch in weniger als einer Stunde hatte Er eine Begegnung mit den anderen 
Frauen, die gerade von der Grabstätte kamen. Ihnen erlaubte Er, dass sie 
Seine Füße berühren und Ihn anbeten durften. 
 

Matthäus Kapitel 28, Vers 9 

Und siehe! Jesus kam ihnen entgegen mit den Worten: »Seid gegrüßt!« 
Da gingen sie auf Ihn zu, umfassten Seine Füße und warfen sich 
anbetend vor Ihm nieder. 
 

Das wirft weitere Fragen auf: 
 

• Wo war Jesus Christus zwischen diesen beiden 
Begegnungen? 

• Wo konnte Er zuvor gewesen sein, als Er Maria 



Magdalena so konsequent untersagte, Ihn zu berühren, bis Er zum 
himmlischen Vater aufgestiegen war? 

• Wie konnte Jesus Christus zu Seinem Vater 
aufsteigen, ohne vorher Seinen „verherrlichten Leib“ empfangen zu haben, 
als Er von den Toten auferstand? 

 

Das bringt uns zu folgendem Lehrsatz: Der Auferstehungsleib ist mit der 
Fähigkeit ausgestattet, sich selbst nach Belieben in einen 
physikalischen Körper zu transformieren und wieder zurück in einen 
geistigen Leib zurückzukehren. 
 

Das ist die einzige Erklärung für die wundersamen Erscheinungen von Jesus 
Christus bei Seinen Jüngern während der 40 Tage, die zwischen Seiner 
Auferstehung und Seiner Himmelfahrt lagen. 
 

Nehmen wir einmal Sein viertes Erscheinen bei Kleopas und dessen 
Begleiter auf der Straße nach Emmaus. Jesus Christus trat bei ihnen in 
einem angeblich physikalischen Körper auf, ging mit ihnen ein Stück ihres 
Weges und sprach mit ihnen. 
 

Lukas Kapitel 24, Verse 13-35 

13 Und siehe, zwei von ihnen (den Jüngern Jesu) waren an demselben 
Tage auf der Wanderung nach einem Dorf begriffen, das sechzig Stadien 
von Jerusalem entfernt lag und Emmaus hieß. 14 Sie unterhielten sich 
miteinander über alle diese Begebenheiten. 15 Während sie sich nun so 
unterhielten und sich gegeneinander aussprachen, kam Jesus selbst 
hinzu und schloss Sich ihnen auf der Wanderung an; 16 ihre Augen 
jedoch wurden gehalten, so dass sie Ihn nicht erkannten. 17 ER fragte 
sie nun: »Was sind das für Gespräche, die ihr da auf eurer Wanderung 
miteinander führt?« Da blieben sie betrübten Angesichts stehen. 18 Der 
eine aber von ihnen, namens Kleopas, erwiderte Ihm: »Du bist wohl der 
Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nichts von dem erfahren hat, 
was in diesen Tagen dort geschehen ist?« 19 ER fragte sie: »Was 
denn?« Sie antworteten Ihm: »Das, was mit Jesus von Nazareth 
geschehen ist, Der ein Prophet war, gewaltig in Tat und Wort vor Gott 
und dem ganzen Volk. 20 IHN haben unsere Hohenpriester und der 
Hohe Rat zur Todesstrafe ausgeliefert und ans Kreuz gebracht. 21 Wir 
aber hatten gehofft, dass Er es sei, der Israel erlösen würde; aber nun 
ist bei dem allem heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. 22 
Dazu haben uns aber auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in 
Bestürzung versetzt: Sie sind heute in der Frühe am Grabe gewesen 23 
und haben, als sie Seinen Leichnam nicht gefunden hatten, nach ihrer 
Rückkehr erzählt, sie hätten auch noch eine Erscheinung von Engeln 
gesehen, und diese hätten gesagt, dass Er lebe. 24 Da sind denn einige 
der Unseren zum Grabe hingegangen und haben es so gefunden, wie 



die Frauen berichtet hatten, Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen.« 
25 Da sagte Er zu ihnen: »O ihr Gedankenlosen, wie ist doch euer Herz 
so träge, um an alles das zu glauben, was die Propheten verkündigt 
haben! 26 Musste denn Christus dies nicht leiden und dann in Seine 
Herrlichkeit eingehen?« 27 Darauf fing Er bei Mose und allen Propheten 
an und legte ihnen alle Schriftstellen aus, die sich auf Ihn bezogen. 28 
So kamen sie in die Nähe des Dorfes, wohin die Wanderung ging, und 
Er tat so, als wollte Er weiterwandern. 29 Da nötigten sie Ihn mit den 
Worten: »Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat 
sich schon geneigt!« So trat Er denn ein, um bei ihnen zu bleiben. 30 
Als Er Sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm Er das Brot, 
sprach den Lobpreis (Gottes), brach das Brot und gab es ihnen: 31 Da 
gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten Ihn; doch Er entschwand 
ihren Blicken. 32 Da sagten sie zueinander: »Brannte nicht unser Herz 
in uns, als Er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der 
Schriftstellen erschloss?« 33 Und sie machten sich noch in derselben 
Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden dort die Elf 
nebst ihren Genossen versammelt; 34 diese teilten ihnen mit: »Der 
HERR ist wirklich auferweckt worden und ist dem Simon erschienen!« 
35 Da erzählten auch sie, was sich unterwegs zugetragen hatte und wie 
Er von ihnen am Brechen des Brotes erkannt worden war. 
 

Wahrscheinlich erkannten diese Jünger Ihn an Seinen durchbohrten Händen 
oder an Seiner Stimme. Doch schon im nächsten Moment war Er 
verschwunden, und sie konnten Ihn nicht mehr sehen. Das bedeutet, dass Er 
Seinen physischen Körper in Seinen „geistigen Leib“ transformierte, den die 
Menschen nicht sehen konnten. 
 

Gehen wir noch einmal zurück zu Seinem fünften Erscheinen. Da betrat Er 
einen geschlossenen Raum in einem Haus in Jerusalem. Das erschreckte die 
Jünger, und sie dachten, dass ihnen da ein „Geist“ erschienen wäre. (Luk 
24:37-43). Aber in dem Moment als Er zu sprechen anfing und zu ihnen sagte: 
„Was seid ihr so bestürzt, und warum steigen Zweifel in euren Herzen 
auf?“ nahm Er Seinen physischen Körper an und forderte sie zum Beweis 
dafür auf, Seine durchbohrten Hände und Füße zu berühren und Ihn zu 
betasten. Dabei sagte Er: „Ein Geist hat ja doch kein FLEISCH und keine 
KNOCHEN, wie ihr solche an Mir wahrnehmt.“ 
 

Und als weiteren Beweis dafür, dass es Sein physischer Körper war, den sie 
da sahen, bat Er sie, Ihm etwas zu essen zu geben. Und als sie dies taten, 
aß Er vor ihren Augen. Nachdem Er danach eine Weile mit ihnen gesprochen 
hatte, hauchte Er sie an und sagte: 
 

 

Johannes Kapitel 20, Vers 22 



Nach diesen Worten hauchte Er sie an und sagte zu ihnen: „Empfanget 
Heiligen Geist!“ 

 

Und dann verschwand Er ganz plötzlich auf dieselbe geheimnisvolle Weise 
wie Er gekommen war. 
 

Das sechste Erscheinen von Jesus Christus ereignete sich 8 Tage später. Die 
Umstände waren dieselben. 
 

Johannes Kapitel 20, Verse 26-29 

26 Acht Tage später befanden sich Seine Jünger wieder im Hause, und 
(diesmal) war Thomas bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen 
Türen, trat mitten unter sie und sagte: »Friede sei mit euch!« 27 Darauf 
sagte Er zu Thomas: »Reiche deinen Finger her und sieh dir Meine 
Hände an; dann reiche deine Hand her und lege sie Mir in die Seite und 
sei nicht (länger) ungläubig, sondern werde gläubig!« 28 Da antwortete 
Ihm Thomas: »Mein HERR und mein Gott!« 29 Jesus erwiderte ihm: 
»Weil du Mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Selig sind die, 
welche nicht gesehen haben und doch zum Glauben gekommen sind!« 

 

Hier befanden sich die Jünger im selben Raum, wobei die Türen ebenfalls 
verschlossen waren. Aber dieses Mal war Thomas anwesend, was beim 
vorherigen Erscheinen nicht der Fall gewesen war. Jesus Christus kam 
genauso plötzlich und auf wundersame Weise wie beim letzten Mal. Aber 
jetzt waren Seine Jünger nicht überrascht. 
 

Jesus Christus verfolgte bei diesem zweiten Erscheinen einen doppelten 
Zweck: 
 

1. 
ER wollte Thomas wegen dessen Unglaube tadeln. 
 

2. 
ER wollte noch einmal beweisen, dass Er von den Toten auferstanden und 
dass Er jetzt in Seinem physischen Körper anwesend war. 
 

Dies tat Er, indem Er Thomas dazu aufforderte, dass dieser seinen Finger auf 
die Nägelmale an Seinen Händen legen sollte. Und Er nahm seine Hand und 
führte sie zu der Wunde in Seiner Seite, die Er durch den Speer des 
römischen Soldaten bekommen hatte. Nachdem Er anschließend noch ein 
paar Worte an Thomas gerichtet hatte, verschwand Er erneut auf 
geheimnisvolle Weise. 
 

Ohne jetzt auf die weiteren Erscheinungsereignisse von Jesus Christus vor 
Seinen Jüngern einzugehen, gehen wir nun zu Seiner Himmelfahrt über. 
Inzwischen ist klar, dass Er da bereits Seinen „verherrlichten Leib“ hatte, 



denn Er hätte in Seinem physischen Körper nicht in den Himmel aufsteigen 
können, wenn dieser nicht zuvor mit der „Auferstehungskraft“ ausgestattet 
worden wäre, durch die Er die Fähigkeit bekam, vom physischen Körper in 
den „geistigen Leib“ zu wechseln. Und diese Verwandlung geschah erst, 
nachdem Er hinter den Wolken verschwunden war. 
 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 9 

Nach diesen Worten wurde Er vor ihren Augen emporgehoben: Eine 
Wolke nahm Ihn auf und entzog Ihn ihren Blicken. 
 

Auf dieselbe Art und Weise wird Er zur Entrückung wiederkommen. 
 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11 

Die (zwei Männer in weißen Gewändern) sagten: »Ihr Männer aus Galiläa, 
was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, Der aus 
eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben 
Weise kommen, wie ihr Ihn in den Himmel habt auffahren sehen!« 

 

Jesus Christus wird nicht nur bei Seinem zweiten Kommen zur Entrückung in 
einer Wolke erscheinen, sondern Er wird Derselbe sein, Der auch in den 
Himmel aufgefahren ist. 
 

Lukas Kapitel 21, Vers 27 

Und hierauf wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen 
sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. 
 

Daniel Kapitel 7, Vers 13 

Während ich noch in das Anschauen der Nachtgesichte versunken war, 
sah ich, wie mit den Wolken des Himmels Einer kam, Der wie eines 
Menschen Sohn aussah; Dieser gelangte zu dem ehrwürdigen Greise 
und wurde vor Ihn geführt. 
 

Das bedeutet, dass der physische Körper, den Jesus Christus haben wird, 
wenn Er zurückkehrt, derselbe von Nägeln durchbohrte Körper sein wird, in 
welchem Er Seinen Jünger erschienen ist und in dem Er Sich auf dem Ölberg 
den Bewohnern von Jerusalem offenbaren wird. 
 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 

Seht, Er kommt mit den Wolken, und sehen werden Ihn die Augen aller, 
auch die, welche Ihn durchstochen haben, und wehklagen werden um 
Ihn alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen! 
 

Die Wiederkunft von Jesus Christus in Seinem von Nägeln durchbohrten 
Körper ist notwendig, damit Ihn das Haus Israel identifiziert. 
 

Sacharja Kapitel 12, Vers 10 



„Sodann will ICH über das Haus Davids und über die Bewohner 
Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so 
dass sie auf Den hinblicken werden, Den sie durchbohrt haben, und um 
Ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt, und bitterlich 
Leid um Ihn tragen, wie man um den (Tod des) Erstgeborenen Leid 
trägt.“ 

 

Johannes Kapitel 19, Vers 37 

Und noch eine andere Schriftstelle lautet: »Sie werden auf Den blicken, 
Den sie durchbohrt haben.« 

 

Obgleich der Leib, in welchem Jesus Christus von den Toten auferstand, 
derselbe Körper war, den man ins Grab gelegt hatte und keine Verwesung 
sah, kann man nicht daraus schlussfolgern, dass unser Auferstehungsleib 
derselbe sein wird, den wir beim Tod gehabt haben, obwohl er dieselbe 
Identität haben wird. 
 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 25-27 

25 David sagt ja mit Bezug auf Ihn (Ps 16,8-11): ›Ich habe den HERRN 
allezeit vor meinen Augen gesehen, denn Er steht mir zur Rechten, 
damit ich nicht wanke. 26 Deshalb freute sich mein Herz, und meine 
Zunge frohlockte; zudem wird auch mein Leib in Hoffnung ruhen; 27 
denn Du wirst meine Seele nicht im Totenreich belassen und nicht 
zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. 
 

Als weiteren Beweis für die Transformationsfähigkeit des Auferstehungsleibes 
haben wir in dem Besuch von Moses und Elia auf der Erde, als sie auf dem 
Berg der Verklärung Jesus Christus und Seinen Jüngern erschienen. Moses 
war gestorben, war auferstanden und hatte seinen Auferstehungsleib. 
 

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!« 

 

Moses muss seinen Auferstehungsleib gehabt haben, denn sonst hätte er 
nicht zusammen mit Elia erscheinen können, der ja ohne zu sterben in den 
Himmel aufgenommen worden war und zu diesem Zeitpunkt ebenfalls seinen 
„verherrlichten Leib“ hatte. 
 

2.Könige Kapitel 2, Vers 11 

Während sie (Elia und Elisa) dann im Gespräch miteinander immer weiter 
gingen, erschien plötzlich ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und 
trennte beide voneinander; und Elia fuhr im Wettersturm zum Himmel 
empor. 



 

Die Geister von Toten können nicht ohne ihren Auferstehungsleib auf die 
Erde zurückkehren. Das Erscheinen von Moses und Elia auf dem Berg der 
Verklärung in körperlicher Gestalt, die von Petrus erkannt wurde, war der 
Beweis dafür, dass sie ihren „geistigen Leib“ in für Menschen sichtbare 
materielle Körper transformieren konnten. 
 

Markus Kapitel 9, Vers 5 

Da sagte Petrus zu Jesus: »Rabbi, hier sind wir gut aufgehoben! Wir 
wollen hier drei Hütten bauen, eine für Dich, eine für Mose und eine für 
Elia« 

 

Und die Tatsache, dass als Jesus Christus betete, Er vor Seinen Jüngern 
„verklärt“ (transformiert) wurde, bedeutet, dass dies die 
„Übergangsphase“ war, wobei Sein „seelisch-geistiger Leib“ Seinen 
physischen Körper erleuchtete, wodurch Sein göttliches Wesen offenbart 
wurde. Das war vergleichbar mit einem elektrischen Licht, das auch die 
Steckdose erleuchtet,  welche den Strom dafür liefert. Und da Jesus Christus 
dabei eine andere Gestalt angenommen hat, beweist, dass Er, als der ins 
Fleisch gekommene Sohn Gottes, die Macht hatte, Sich zu transformieren 
und dies noch BEVOR Er starb und von den Toten auferstand. 
 

Nur unter dieser Voraussetzung, vermuten wir, war es möglich, dass Er über 
das Wasser gehen konnte. Vergleiche die Ähnlichkeit Seines Erscheinens auf 
dem See Genezareth damit, wie Er Seinen Jüngern im Obersaal in 
Jerusalem erschienen ist. In beiden Fällen trat Er in Seinem “geistigen 
Leib“ auf, und dann wurde Er für die Menschen in Seinem physischen Körper 
sichtbar. 
 

Matthäus Kapitel 14, Verse 26-27 

26 Als nun die Jünger Ihn so auf dem See wandeln sahen, gerieten sie 
in Bestürzung, weil sie dachten, es sei ein Gespenst, und sie schrien 
vor Angst laut auf. 27 Doch Jesus redete sie sogleich mit den Worten an: 
»Seid getrost: ICH bin es; fürchtet euch nicht!« 

 

Markus Kapitel 6, Verse 49-50 

49 Als sie ihn aber so auf dem See wandeln sahen, dachten sie, es sei 
ein Gespenst, und schrien auf; 50 denn alle sahen Ihn und waren in 
Angst geraten. ER aber redete sie sogleich an und sagte zu ihnen: »Seid 
getrost, ICH bin’s: Fürchtet euch nicht!« 

 

Als der See stürmisch war und durch einen starken Wind hohe Wellen schlug 
und sich die Jünger mitten darauf befanden oder ihn halb überquert hatten, 
ist davon auszugehen, dass Sich Jesus Christus bei dem Wechsel von 
Seinem „physischen Körper“ in Seinen „geistigen Leib“ von der Küste mitten 
auf den See transportierte. Und als Er Sich noch in Seinem „geistigen 



Leib“ befand, sahen Ihn Seine Jünger zuerst in dieser Gestalt und dachten, 
Er wäre ein Gespenst. Und dann, als Er die Worte sprach: „Seid getrost, ICH 
bin’s: Fürchtet euch nicht!“, hatte Er wieder Seinen physischen Körper 
angenommen. 
 

Für das Wandeln auf dem Wasser von Ihm und Petrus gibt es nur die eine 
Erklärung, dass Jesus Christus auf wundersame Weise ein höheres Gesetz 
angewandt hat, das uns bis jetzt unbekannt ist. 
 

Wir dürfen in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass Jesus Christus 
als „der Engel des HERRN“ schon VOR Seiner Fleischwerdung die Macht 
hatte, körperlich in Erscheinung zu treten. Dazu gibt es mehrere Bezüge, 
unter anderem in: 
 

1.Mose Kapitel 16, Verse 7-14 

7 Da fand der Engel des HERRN sie an einer Wasserquelle in der Wüste, 
an der Quelle auf dem Wege nach Sur, 8 und fragte sie: »Hagar, 
Leibmagd der Sarai, woher kommst du, und wohin willst du?« Sie 
antwortete: »Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai.« 9 Da sagte 
der Engel des HERRN zu ihr: »Kehre zu deiner Herrin zurück und 
unterwirf dich ihrer Gewalt.« 10 Dann fuhr der Engel des HERRN fort: 
»ICH will deine Nachkommenschaft überaus zahlreich werden lassen, 
so dass man sie vor Menge nicht soll zählen können.« 11 Weiter sagte 
der Engel des HERRN zu ihr: »Du bist jetzt guter Hoffnung und wirst 
Mutter eines Sohnes werden, den du Ismael nennen sollst; denn der 
HERR hat auf deinen Notschrei gehört. 12 Der wird ein Mensch wie ein 
Wildesel sein: Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und 
allen seinen Brüdern wird er trotzig gegenüberstehen.« 13 Da nannte sie 
den Namen des HERRN, der zu ihr geredet hatte: »DU bist der Gott des 
Schauens; denn«, sagte sie, »ich habe wirklich hier Den geschaut, Der 
nach mir geschaut hat.« 14 Darum hat man den Brunnen ›Brunnen des 
Lebendigen, Der nach mir schaut‹ genannt; er liegt bekanntlich 
zwischen Kades und Bered. 
 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


