
Die geistige Welt – Teil 25 
 
Übersetzung des Buches „The Spirit World“ von Clarence Larkin 

 
KAPITEL 17: Die  Auferstehung 
 
Die Bibel spricht von 3 Arten der Auferstehung: 
 
1. Die nationale Auferstehung 
 
Sie bezieht sich auf Israel, das bis 1948 national tot und auf dem „Friedhof 
der Nationen“ begraben lag, das aber wiederbelebt und als Staat 
wiederhergestellt wurde. 
 
Hosea Kapitel 6, Verse 1-2 
1 ›Kommt, lasst uns zum HERRN umkehren! Denn Er hat uns zerrissen 
und wird uns auch wieder heilen; Er hat uns (blutig) geschlagen und 
wird uns auch verbinden; 2 schon nach zwei Tagen (2 000 Jahre n. Chr.) 
wird Er uns genesen lassen, am dritten Tage (im Tausendjährige 
Friedensreich) uns wieder aufhelfen, dass wir vor Seinen Augen leben. 
 
2. Die geistliche Auferstehung 
 
Sie bezieht sich auf all jene, die wegen ihrer „Übertretungen und 
Sünden“ geistlich tot waren. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-7 
1 So hat Er auch euch, die ihr tot waret durch eure Übertretungen und 
Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist dieser 
Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, 
dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam 
ist, – 3 unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen 
Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen des Fleisches und unserer 
Gedanken ausführten und von Natur Kinder des (göttlichen) Zornes 
waren wie die Anderen auch –; 4 Gott aber, Der an Barmherzigkeit reich 
ist, hat uns um Seiner großen Liebe willen, die Er zu uns hegte, 5 und 
zwar als wir tot waren durch unsere Übertretungen, zugleich mit 
Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr gerettet worden! – 6 
und hat uns in Christus Jesus mitauferweckt und mit Ihm in die 
Himmelswelt versetzt, 7 um in den kommenden Weltzeiten den 
überschwänglichen Reichtum Seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen 
uns in Christus Jesus zu erweisen. 
 
 
 



Epheserbrief Kapitel 5, Vers 14 
Daher heißt es auch: »Wache auf, du Schläfer, und stehe auf von den 
Toten! Dann wird Christus dir aufleuchten.« 

 
Römerbrief Kapitel 6, Vers 11 
Ebenso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als 
lebend für Gott in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 
Dabei handelt es sich um die „gegenwärtige Auferstehung“, die solange 
anhält, bis die Gnadenzeit zu Ende ist. 
 
Jedes Mal, wenn eine Seele „geistig wiedergeboren“ wird, kommt sie vom 
„Tod“ ins „Leben“, was man als „geistliche Auferstehung“ bezeichnet. Denn 
Jesus Christus sagt in:   
 
Johannes Kapitel 5, Vers 24 
„Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem glaubt, 
Der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins 
Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen.“ 

 
3. Die körperliche Auferstehung 
 
Hierbei geht es um den toten Körper. Der „Geist“ des Menschen stirbt dabei 
allerdings nicht, sondern er geht zu Gott zurück, Der ihn in den Menschen 
hineingegeben hat. Es geht also nur der Körper ins Grab, und aus dem Grab 
kann nur der Körper wieder herauskommen. 
 
Die Auferstehung des Körpers 
 
Jesus Christus lehrt ganz klar und unmissverständlich eine Auferstehung „aus 
dem Grab“. 
 
Johannes Kapitel 5, Verse 28-29 
28 „Wundert euch nicht hierüber! Denn die Stunde kommt, in der alle, 
die in den Gräbern ruhen, Seine (des Menschensohns) Stimme hören 
werden, 29 und es werden HERVORGEHEN: Die einen, die das Gute 
getan haben, zur Auferstehung für das Leben, die Anderen aber, die das 
Böse betrieben haben, zur Auferstehung für das Gericht.“ 

 
Hier lehrt Jesus Christus beides: Die Auferstehung der „gerecht 
Gemachten“ und der „Bösen“. 
 
Der Apostel Paulus schreibt dasselbe in: 
 
 



Apostelgeschichte Kapitel 24, Verse 14-15 
14 Das freilich bekenne ich dir (dem Statthalter Felix) offen, dass ich nach 
der Glaubensrichtung, die sie als Sekte bezeichnen, dem Gott unserer 
Väter in der Weise diene, dass ich allem, was im Gesetz und was in den 
Propheten geschrieben steht, Glauben schenke 15 und auf Gott 
dieselbe Hoffnung setze, welche auch sie selbst hegen, dass nämlich 
eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten stattfinden wird. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 22 
Wie nämlich in Adam alle (körperlich) sterben, so werden auch in 
Christus alle wieder (körperlich) zum Leben gebracht werden. 
 
Dass sich der Apostel Paulus hier auf den „körperlichen“ Tod und die 
„körperliche“ Auferstehung bezieht, ist klar, weil es der Körper und nicht der 
Geist ist, über den er sich in diesem Kapitel auslässt. Somit hat die 
Unitarian_Universalist_Association hier keinen „Beweistext“ für ihre Lehre der 
„Universalen Erlösung“. 
 
Diese Passagen lehren eindeutig, dass es eine Auferstehung von „allen 
Toten“ gibt, und wenn wir nicht weiterschauen würden, würden wir in dem 
Glauben belassen, dass die gerecht Gemachten und die Bösen nicht nur 
auferstehen, sondern dass sie „zum selben Zeitpunkt“ auferstehen würden. 
Aber wenn wir in das Buch der Offenbarung gehen, stellen wir fest, dass die 
gerecht Gemachten VOR den Bösen auferstehen und dass da eine 
Zeitspanne von 1 000 Jahren dazwischen liegt. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 4-5 
4 Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; 
und es wurde ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen 
derer, die wegen des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen 
enthauptet worden waren und die das Tier und sein Bild nicht angebetet 
und das Malzeichen an Stirn und Hand nicht angenommen hatten; sie 
wurden wieder LEBENDIG und herrschten als Könige zusammen mit 
Christus TAUSEND JAHRE LANG. 5 Die übrigen (bösen)Toten aber 
lebten bis zum Ablauf der tausend Jahre NICHT wieder auf. Dies ist die 
erste Auferstehung.   
 
Die Thronsessel sind für die Heiligen der „Ersten Auferstehung“, welche 
durch die „24 Ältesten“ repräsentiert werden. 
 
Offenbarung Kapitel 4, Vers 4 
Rings um den Thron (standen; oder: sah ich) vierundzwanzig Throne, 
und auf den Thronen (sah ich) vierundzwanzig Älteste sitzen, die mit 
weißen Gewändern angetan waren und goldene Kronen auf ihren 
Häuptern hatten. 



 
Die Phrase „Dies ist die erste Auferstehung“ bezieht sich nicht auf die 
„übrigen (bösen) Toten“, sondern auf jene in Offbg 4:4, die mit Jesus 
Christus zusammen 1 000 Jahre lang regieren werden. Denn es heißt in: 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 6 
Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat! Über 
diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester 
Gottes und Christi sein und die tausend Jahre hindurch zusammen mit 
Ihm herrschen. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 14-15 
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. 
 
Dass die Toten in verschiedenen Gruppen auferstehen und dass es dabei ein 
Intervall gibt, wird uns sehr schön aufgezeigt in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 22-24 
22 Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle 
wieder (körperlich) zum Leben gebracht werden, 23 ein jeder aber in 
seiner besonderen Abteilung: Als Erstling Christus, hierauf die, welche 
Christus angehören, bei Seiner Ankunft, 24 danach das Ende, wenn Er 
Gott [und] dem Vater das Reich übergibt, sobald Er jede (andere) 
Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. 
 
„Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung“ ist ein militärischer 
Ausdruck und bedeutet innerhalb einer Armee: 
 
• Ein Trupp 
• Eine Kohorte 
• Eine Brigade 
• Eine Division 
 
Und Paulus führt die Reihenfolge auf: 
 
1. Jesus Christus als die Erstlingsfrucht 
2. Diejenigen, die bei der Wiederkunft von Jesus 
Christus zu Ihm gehören 
3. Dann das Ende 
 
Jetzt wissen wir, dass zwischen der Auferstehung von Jesus Christus, als der 
„Erstlingsfrucht“ und denjenigen, die bei Seinem zweiten Kommen zur 



Entrückung zu Ihm gehören, schon etwa 2 000 Jahre dazwischen liegen. Und 
die Periode zwischen der Auferstehung derjenigen, die bei Seinem zweiten 
Kommen zur Entrückung vorgesehen sind und der Auferstehung der „bösen 
Toten“ beträgt 1 000 Jahre. Von daher kann es keine gleichzeitige 
Auferstehung der gerecht Gemachten und der Bösen geben. 
 
Aber es hat bereits eine Auferstehung der Toten außerhalb dieser Ordnung 
gegeben. Dazu lesen wir in: 
 
Matthäus Kapitel 27, Verse 50-53 
50 Jesus aber stieß noch einmal einen lauten Schrei aus und gab dann 
Seinen Geist auf. 51 Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis 
unten in zwei Stücke, die Erde erbebte und die Felsen zersprangen, 52 
die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen 
wurden auferweckt, 53 kamen nach Seiner Auferstehung (vorher war es 
nicht möglich) aus ihren Gräbern hervor, gingen in die heilige Stadt 
(Jerusalem) hinein und erschienen vielen. 
 
Zusammen mit Jesus Christus machten sie die „Erstlingsfrüchte“ aus, und sie 
haben nun ihren „Auferstehungsleib“ und sind bei Ihm in der Herrlichkeit. 
 
Es existiert der Einwand, dass die Bibelpassage Offbg 20:4-5 „die einzige 
Stelle“ in der Heiligen Schrift sei, wo eine Zeitangabe zwischen der 
Auferstehung der gerecht Gemachten und der der Bösen gemacht wird und 
es sei nicht angemessen, solch eine wichtige Tatsache auf eine einzige 
Aussage  zu stützen, die in solch einem symbolischen Buch steht. Aber wir 
sind nicht von der Bibelpassage Offbg 20:4-5 abhängig, um zu beweisen, 
dass es eine Auferstehung der Toten außerhalb dieser Ordnung gegeben hat. 
Es gibt zahlreiche Passagen in der Heiligen Schrift über die Auferstehung der 
Toten, welche ohne die Annahme, dass es eine „Zeitspanne“ zwischen der 
Auferstehung der gerecht Gemachten und der Bösen gibt, nicht erklärbar sind. 
 
Als Antwort auf die Frage der Sadduzäer, wessen Ehefrau die Frau in der 
nächsten Welt sein wird, die in dieser sieben Ehemänner gehabt hat, sagte 
Jesus Christus: 
 
Lukas Kapitel 20, Verse 35-36 
35 „Diejenigen aber, welche würdig befunden worden sind, an jener 
Weltzeit und an der Auferstehung der Toten teilzunehmen, die heiraten 
weder noch werden sie verheiratet; 36 sie können dann ja auch nicht 
mehr (den Zweiten Tod) sterben, denn sie sind den Engeln gleich und 
sind Söhne Gottes, weil sie Söhne der Auferstehung (außerhalb der 
Ordnung) sind.“ 

 
Das ist eine sehr wichtige Aussage. Das Wort „Weltzeit“ zeigt auf, dass Jesus 



Christus hier von einer „Klasse von Toten“ spricht, die VOR der nächsten 
Weltzeit oder dem Tausendjährigen Friedensreich auferstehen und dass 
diese „nicht mehr sterben können“, es also keinen „Zweiten Tod“ für sie gibt. 
Und weshalb nicht? Weil sie „den Engeln gleich“ und „Gotteskinder“, also 
geistig wiedergeboren sind. Sie werden „Kinder der Auferstehung“ genannt, 
das heißt, sie kommen aus den Toten heraus und nehmen an der „Ersten 
Auferstehung“ teil. Denn nur die „Kinder der Ersten Auferstehung“ werden 
VOR dem Tausendjährigen Friedensreich körperlich wieder lebendig. 
 
Jesus Christus spricht auch noch von einer „besonderen“ Auferstehung, 
welche Er die „Auferstehung der Gerechten“ nennt. 
 
Lukas Kapitel 14, Verse 13-14 
13 „Nein, wenn du ein Gastmahl veranstalten willst, so lade Arme und 
Krüppel, Lahme und Blinde dazu ein, 14 dann wirst du glückselig sein, 
weil sie es dir nicht vergelten können; denn es wird dir bei der 
Auferstehung der Gerechten vergolten werden.“ 

 
Das ist eine Auferstehung mitten unter den Toten außerhalb der Ordnung, 
und sie erfolgt NUR für die Gerechten. Von daher muss es ein Bezug auf die 
„Erste Auferstehung“ sein. 
 
Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 35 
Frauen haben ihre Toten durch Auferweckung zurückerhalten. Andere 
haben sich martern lassen und die Befreiung zurückgewiesen, um einer 
desto herrlicheren Auferstehung teilhaftig zu werden. 
 
Hier spricht der Autor von einer „herrlicheren“ Auferstehung. Und es ist eine 
wichtige Tatsache, dass die Apostel durch Jesus Christus die Auferstehung 
„AUS den Toten“ predigten. Nicht die Auferstehung „VON“ den Toten, an die 
sie immer geglaubt hatten, sondern die Auferstehung „mitten AUS den 
Toten“ war eine „neue Lehre“. 
 
Es steht außer Frage, dass Paulus an die Auferstehung „von den 
Toten“ glaubte und dass er erwartete, dass er zu irgendeiner Zeit 
wiederauferstehen würde. 
 
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 10-11 
10 Denn ich möchte Ihn (Jesus Christus) erkennen und die Kraft Seiner 
Auferstehung und die Teilnahme an Seinen Leiden, indem ich Seinem 
Tode gleichgestaltet werde, 11 ob ich wohl zur Auferstehung aus den 
Toten gelangen möchte. 
 
In diesem Brief bringt er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass er an einer 
„besonderen“ Auferstehung teilnehmen kann. Was er damit meint, schreibt er 



in: 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 15-17 
15 Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des HERRN: Wir, 
die wir leben, die wir bis zur Ankunft des HERRN übrigbleiben, 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 übriggeblieben 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 spricht Paulus von den „Toten in Christus“ und von der „Entrückung der 
lebenden Heiligen“ beim zweiten Kommen des HERRN in der Luft. Und wenn 
Jesus Christus im Rahmen Seines zweiten Kommens auf die Erde 
zurückkehrt, um das Tausendjährigen Friedensreich zu etablieren, dann muss 
die Entrückung diesem Millenium vorausgehen und die Auferstehung der 
Toten muss „mitten aus den Toten“ erfolgen. Denn die übrigen Toten werden 
erst nach diesen 1 000 Jahre wieder lebendig werden. 
 

Aber die Auferstehung der gerecht gemachten und der bösen Toten 
unterscheidet sich nicht nur im Hinblick auf den Zeitpunkt, sondern auch in 
ihrem Wesen. Die gerecht Gemachten und die Gutes getan haben und 
werden für das ewige Leben auferstehen, während diejenigen, die Böses 
getan haben, zu ihrem Verderben auferstehen werden. Dazu noch einmal die 
entsprechenden Bibelstellen: 
 

Johannes Kapitel 5, Verse 28-29 

28 Wundert euch nicht hierüber! Denn die Stunde kommt, in der alle, die 
in den Gräbern ruhen, Seine Stimme (von Jesus Christus) hören werden, 
29 und es werden hervorgehen: Die Einen, die das Gute getan haben, 
zur Auferstehung für das Leben, die anderen aber, die das Böse 
betrieben haben, zur Auferstehung für das Gericht. 
 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 12-15 

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. 
 

Die Art und Weise der Auferstehung 

 

Viele behaupten, dass mit der „Auferstehung“ die Ablösung von Seele und 
Geist vom Körper beim Tod gemeint sei. Aber das kann nicht sein, weil die 
toten Körper laut Joh 5:28 aus ihren Gräbern auferstehen werden. Dieser 
Einwand im Hinblick auf die Auferstehung der Körper basiert auf der falschen 
Annahme, dass Körper, die von Tieren gefressen, in die Luft gesprengt, zu 
Asche verbrannt oder verätzt wurden, nicht wiederhergestellt werden könnten. 
Aber für Gott ist nichts unmöglich. 
 

Lukas Kapitel 1, Vers 37 

Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.« (1.Mose 18,14) 
 

Apostelgeschichte Kapitel 26, Vers 8 

Warum gilt es denn bei euch für unglaublich, wenn Gott Tote auferweckt? 

 

Die Samenkorn-Theorie 

 

Paulus offenbart die Art und Weise der Auferstehung in: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 35-54 

35 »Aber«, wird mancher fragen, »wie werden die Toten auferweckt, und 
mit was für einem Leibe erscheinen sie?« 36 Du Tor! Der Same, den du 
säst, bekommt doch auch nur dann Leben, wenn er (zuvor) erstorben ist; 
37 und was du säen magst: Du säst damit doch nicht schon den Leib, 
der erst noch entstehen wird, sondern ein nacktes Samenkorn, zum 
Beispiel von Weizen oder von sonst einem Gewächs. 38 Gott aber gibt 
ihm einen Leib nach Seinem Belieben, und zwar einer jeden Samenart 
einen besonderen Leib. 39 Nicht jedes Fleisch hat die gleiche 
Beschaffenheit, sondern anders ist das Fleisch der Menschen 
beschaffen, anders das der vierfüßigen Tiere, anders das Fleisch der 
Vögel, anders das der Fische. 40 Auch gibt es himmlische Leiber und 
irdische Leiber; aber andersartig ist die Herrlichkeit der himmlischen, 
andersartig die (äußere Erscheinung) der irdischen Leiber. 41 Einen 
anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen der Mond, und einen 
anderen Glanz haben die Sterne; denn jeder Stern ist von dem anderen 
an Glanz verschieden. 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 Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. So gut es einen 
seelischen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. 45 So steht auch 
geschrieben (1.Mose 2,7): »Der erste Mensch Adam wurde zu einem 



lebendigen Seelenwesen«, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden 
Geisteswesen. 46 Doch nicht das Geistliche kommt dabei zuerst, 
sondern das Seelische, danach erst das Geistliche. 47 Der erste Mensch 
ist von der Erde her, ist erdig, der zweite Mensch (nämlich Christus) ist 
himmlischen Ursprungs. 48 Wie der irdische Mensch (Adam) beschaffen 
ist, so sind auch die irdischen (Menschen) beschaffen; und wie der 
himmlische Mensch (Christus) beschaffen ist, so sind auch die 
himmlischen (Menschen) beschaffen; 49 und wie wir das Bild des 
irdischen (Adam) an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild 
des himmlischen (Christus) an uns tragen. 50 Das aber versichere ich 
(euch), liebe Brüder: Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht 
ererben; auch kann das Vergängliche nicht die Unvergänglichkeit 
ererben. 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. 
 

Das bedeutet, dass sich in jedem menschlichen Körper ein „lebendiger 
Keim“ befindet, der unzerstörbar ist. Selbst wenn der Körper zu Staub 
verwest, wird dieser „lebendige Keim“ im Grab weiterexistieren oder wo 
immer sich auch befinden mag. Und wie aus der Saat im Ackerboden eine 
lebendige Pflanze hervorkommt, so wird aus diesem „lebendigen 
Keim“ unsterbliches Leben entstehen, wenn die Zeit der Auferstehung für den 
Körper gekommen ist. 
 

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

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


