
Die geistige Welt – Teil 26 
 
Übersetzung des Buches „The Spirit World“ von Clarence Larkin 
  
KAPITEL 18: Der  Auferstehungsleib 
 
Der Auferstehungsleib wird KEIN Körper aus FLEISCH und BLUT sein, weil 
Fleisch und Blut das „Reich Gottes“ nicht erben können. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 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. 
 
Das Blut ist die Quelle der Fäulnis und der Verwesung. Von daher kann sich 
im Auferstehungsleib kein Blut befinden. Um den menschlichen Körper zu 
erhalten, muss er vom Blut gefiltert oder das Blut muss chemisch durch eine 
Balsamflüssigkeit erhalten werden. Die Aufgabe des Blutes ist, zum Gewebe 
befördert zu werden, welche die Elemente verkümmern lassen, welche sie in 
gutem Zustand erhalten. 
 
Hunger und Durst sind natürliche Warnungen, dass der Körper verkümmert 
und dass er mit Speise und Trank versorgt werden muss, damit die 
Verkümmerung aufgehoben wird. Ansonsten wird der Körper sterben. 
 
Aber es wird uns in der Bibel gesagt, dass wenn wir unseren 
Auferstehungsleib empfangen haben, wir weder Hunger noch Durst 
verspüren werden. 
 
Offenbarung Kapitel 7, Verse 16-17 

15 Darum sind sie (die Märtyrer, die aus der Trübsal kommen) vor dem 
Throne Gottes und dienen Ihm bei Tag und bei Nacht in Seinem Tempel, 
und Der auf dem Throne Sitzende wird über ihnen wohnen. 16 Sie 
werden keinen Hunger und keinen Durst mehr haben, und kein 
Sonnenbrand wird sie jemals treffen noch irgendeine Hitze (Jes 49,10). 
 

Das ist der Beweis dafür, dass unsere Auferstehungsleiber nicht mehr 
verkümmern werden. Von daher werden sie kein Blut mehr benötigen. 
 

Im Himmel wird es weder Krankheit noch Tod geben, weil es da keine Fäulnis 
geben wird. Es wird auch keine Nacht mehr nötig sein, weil die Nacht für den 
Schlaf gedacht ist. Aber der Schlaf wird im Himmel nicht mehr erforderlich  
sein, weil der Auferstehungsleib keinerlei Erholung braucht. Es wird im 
Himmel auch keine Schmerzen mehr geben, weil Schmerz als Folge von 
krankem Gewebe erzeugt wird. 



 

Während wir mit dem Auferstehungsleib keinen Körper aus Fleisch und Blut 
mehr haben werden, wird dieser allerdings aus Fleisch und Knochen 
bestehen, so wie Jesus Christus ihn nach Seiner Auferstehung hatte, denn Er 
sagte bei Seinem Erscheinen vor den Jüngern: 
 

Lukas Kapitel 24, Vers 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.“ 

 

Die Ärzte sagen uns, dass das Zerbersten eines menschlichen Herzens 
durch die Ableitung von allem Blut im Körper zum Herzen zustande kommt, 
das dann unter diesem Druck aufplatzt. Wenn das stimmt, dann ist das Herz 
von Jesus Christus geborsten, bevor der Herzbeutel, der es hielt, von der 
Lanze des römischen Soldaten durchstochen wurde. Dann muss das ganze 
Blut, welches Er noch in Sich hatte, nachdem Er im Garten Gethsemane Blut 
geschwitzt hatte und was nach all Seinen Verwundungen noch übrig war, 
zum Herzen geflossen sein. Was dann nur noch ins Grab gelegt wurde, 
waren Sein Fleisch und Seine Knochen. 
 

Aber bei dem Fleisch unseres Auferstehungsleibes wird es sich nicht um 
menschliches Fleisch handeln, sondern um Fleisch, das der „geistiges 
Welt“ angepasst ist. Und solch ein Körper wird eine Struktur benötigen, die 
aus Knochen besteht und einem „geistigen Leib“ angepasst ist. 
 

Somit wird unser „geistiger Leib“ ein „Gefährt“ sein, welches jedem unserer 
Bedürfnisse unseres Geistes angepasst ist und das uns im Universum Gottes 
überallhin befördert. Dieser Leib wird sich genauso von unserem jetzigen 
Körper unterscheiden wie der Körper eines Schmetterlings von dem einer 
Raupe, die sich irgendwann in einer Art Auferstehung aus dem Grab ihres 
Kokons erhebt und als Schmetterling davonfliegt. 
 

Schauen wir uns diesen Auferstehungsleib etwas näher an. Der Apostel 
Paulus schreibt dazu Folgendes: 
 

1. “Es wird gesät in Vergänglichkeit, auferweckt in 
Unvergänglichkeit“ (1.Kor 15:42b) 
 

„Es wird gesät in Vergänglichkeit“ - das ist eine unverblümte Wahrheit. Es 
wird in widerliche Verdorbenheit gesät. 
 

Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20-21 

20 Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den 
HERRN Jesus Christus als Retter erwarten, 21 Der unseren NIEDRIGEN 
LEIB umwandeln wird zur Gleichgestalt mit Seinem Herrlichkeitsleibe 



vermöge der Kraft, mit der Er auch alle Dinge Sich zu unterwerfen 
vermag. 
 

Mit „gesät in Vergänglichkeit“ meint Paulus, einen Menschen in einen 
Kasten zu legen, weil seine Gegenwart eines Tages möglicherweise in 
seinem eigenen Haus nicht mehr toleriert wird, ihn in einem Leichenwagen 
von seiner Familie, seinen Freunden und der Gesellschaft wegzubringen, 
also von seiner Gemeinde, seiner Bank, von seinem Unternehmen oder 
seinem Büro, von seiner Mühle oder seinem Laden und seine Überreste zwei 
Meter tief unter einem Rasenstück zu deponieren, um die Gesellschaft vor 
dem üblen Verwesungsgeruch zu schützen, der sonst die Atmosphäre 
kontaminieren würde. 
 

Dazu haben wir eine pathetische Szene in: 
 

1.Mose Kapitel 23, Verse 1-9 

1 Als Sara nun ihr Leben auf hundertundsiebenundzwanzig Jahre 
gebracht hatte, 2 starb sie in Kirjath-Arba, das ist Hebron, im Lande 
Kanaan. Da ging Abraham hinein, um Sara zu beklagen und zu 
beweinen. 3 Hierauf stand Abraham von der Seite seiner Verstorbenen 
auf und verhandelte mit den Hethitern so: 4 »Ich bin (nur) ein Fremdling 
und Beisasse hier bei euch: Überlasst mir doch ein Erbbegräbnis bei 
euch, damit ich meine Tote, die in meinem Hause liegt, (außer Sichtweite) 
begraben kann!« 5 Die Hethiter gaben dem Abraham folgende Antwort: 
6 »Höre uns an, Herr! Du lebst hier als ein Gottesfürst unter uns: 
Begrabe deine Tote in dem besten von unseren Gräbern: Keiner von 
uns wird dir seine Grabstätte zur Bestattung deiner Toten versagen.« 7 
Da erhob sich Abraham, verneigte sich tief vor den Bewohnern des 
Landes, den Hethitern, 8 und sagte weiter zu ihnen: »Wenn ihr damit 
einverstanden seid, dass ich meine Tote, die in meinem Hause liegt, hier 
begrabe, so erweist mir die Liebe und legt ein gutes Wort für mich bei 
Ephron, dem Sohne Zohars, ein, 9 dass er mir die Höhle in der Machpela 
überlässt, die ihm gehört und am Ende seines Feldes liegt; für den 
vollen Wert möge er sie mir zu einem Erbbegräbnis hier in eurer Mitte 
überlassen!« 

 

Um ein Begräbnis zu vermeiden und um die Verwesung zu verhindern, 
balsamierten die alten Ägypter ihre Toten ein und bewahrten ihre Überreste in 
teuren, schönen Mumienkartonagen auf, ein Prozess, der jetzt zu den 
verlorenen Künsten zählt. 
 
Um den Gedanken an die Verwesung zu verbannen, hatte der ostindische 
Kaiser Shah Jahan das unvergleichliche Marmor-Mausoleum Taj Mahal über 
den verwesenden Überresten seiner geliebten Ehefrau gebaut. 
 



Und als ob man so dem Tod seines Schreckens berauben und um den 
Glauben an die Unsterblichkeit des Körpers auszudrücken, sind prachtvolle 
Gebäude errichtet worden, wie zum Beispiel „Westminster Abbey“, wo die 
Großen und Adeligen begraben liegen. Doch alle Schönheiten der Architektur 
und die Fähigkeit der Meißel des Skulpteurs können dem Grab seine 
Widerwärtigkeit nicht rauben. 
 
Doch während der Körper in der Vergänglichkeit gesät wird, wird er in der 
Unvergänglichkeit auferweckt. Wenn dies geschieht, wird der Tod siegreich 
verschlungen. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 2 
Geliebte, (schon) jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht 
offenbar geworden, was wir (dereinst) sein werden. Wir wissen jedoch, 
dass, wenn diese Offenbarung eintritt, wir Ihm gleich sein werden; denn 
wir werden Ihn sehen, wie Er ist. 
 
Oh, was für ein glückseliger Tag wird das sein, wenn die entkleidete Seele die  
unvergängliche Schönheit und unsterbliche Herrlichkeit des 
Auferstehungsleibes anzieht. Das wird das Ostern aller Ostern sein. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 13-18 

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 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. 18 So tröstet euch also untereinander 
mit diesen Worten! 
 

2. “Es wird gesät in Unehre, auferweckt in Herrlichkeit“ (1.Kor 15:43) 
 

In Unehre gesät bedeutet zum Beispiel geboren worden zu sein mit: 
 

• Ahnensünden 

• Vererbten Neigungen 



• Übernommenen verdorbenen Lüsten 

• Unnatürlichen Leidenschaften 

• Körperlichen Schönheitsfehlern 

• Unansehnlichen Missbildungen 

 

Diese trägt man von der Wiege bis zum Grab mit sich herum. Aber bei der 
Auferstehung werden all diese Dinge aufgehoben, denn der Körper des 
gerecht Gemachten wird in Herrlichkeit auferstehen. Da wird es dann keine 
Schande oder Unehre mehr geben, weil der Mensch im Auferstehungsleib 
nicht mehr sündigen kann. Der Auferstehungsleib wird auch keine 
Missbildungen oder Mängel aufweisen, weil er dem verherrlichten Leib von 
Jesus Christus ähnlich sein wird. 
 

3. “Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft“ (1.Kor 15:43) 
 

Ein Leichnam ist die Verkörperung von Schwäche. Aber wenn es sich dabei 
um den Körper eines Heiligen Gottes handelt, wird er in Kraft auferstehen. 
Diese Kraft wird sich nicht nur bei der Auferstehung, der Hochhebung des 
Grabsteins, der Sprengung der Gruft oder dem Niederreißen von einem 
Mausoleum zeigen, sofern das notwendig ist, sondern der Auferstehungsleib 
wird von dieser Kraft durch und durch erfüllt sein. Dazu gehört mehr 
körperliche Kraft als der Mensch jemals zuvor, als er noch lebendig war, 
besessen hat. Und das bedeutet ebenso eine Verstärkung unserer 
gegenwärtigen Fähigkeiten im Hinblick auf: 
 

a) Das Sehvermögen 

 

Nehmen wir zum Beispiel unsere Sehkraft, die gegenwärtig noch 
eingeschränkt ist. 
 

• Wenn wir in die Ferne schauen wollen, 
benötigen wir ein Teleskop. 
• Wenn wir winzige Objekte untersuchen wollen, 
brauchen wir ein Mikroskop. 
• Wenn wir die Ursache für eine Erkrankung im 
menschlichen Körper feststellen wollen, suchen wir bei den Röntgen-Strahlen 
Zuflucht 
• Wenn unser Sehvermögen beeinträchtigt ist, 
tragen wir eine Brille. 
 

Wir können durch eine Fensterscheibe blicken, besitzen aber nicht die 
Fähigkeit, durch ein Stück Eisen hindurchzuschauen. Wir sind von allen 
Seiten von einem Universum an Objekten und Kreaturen umgeben, welche 
das menschliche Auge nicht sehen kann. 
 

Wenn unsere geistigen Augen geöffnet wären, könnten wir um uns her 



Geistwesen wahrnehmen, so wie das bei dem jungen Mann in Dothan der 
Fall war. 
 

2.Könige Kapitel 6, Verse 15-17 

15 Als nun der Diener des Gottesmannes am Morgen früh aufstand und 
aus dem Hause hinaustrat, lag da ein Heer um die Stadt herum mit 
Rossen und Wagen, so dass sein Bursche ihm zurief: »O weh, Herr! 
Was sollen wir machen?« 16 Er aber erwiderte: »Fürchte dich nicht! 
Denn unsere Kriegsmacht ist stärker als die Macht jener.« 17 Hierauf 
betete Elisa mit den Worten: »HERR, öffne ihm doch die Augen, damit er 
sehe!« Da öffnete der HERR dem Diener die Augen, und als er hinblickte, 
sah er, wie das Gebirge rings um Elisa her voll von feurigen Rossen und 
Wagen war. 
 

Genauso sah Nebukadnezar jemanden, der aussah „wie ein 
Gottessohn“ mitten in dem brennenden Feuerofen umhergehen. 
 

Daniel Kapitel 3, Verse 24-25 

24 Da geriet der König Nebukadnezar in Staunen; er stand eilends auf 
und fragte seine Räte: »Haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer 
geworfen?« Sie antworteten dem König: »Gewiss, o König!« 25 Da 
entgegnete er: »Ich sehe aber vier Männer ungefesselt im Feuer 
umhergehen, ohne dass eine Verletzung an ihnen zu bemerken ist, und 
der vierte sieht wie ein Göttersohn aus.« 

 

b) Das Hörvermögen 

 

Unser Hörvermögen ist ebenfalls unvollkommen. Es gibt Töne, die zu hoch 
und zu niedrig für das menschliche Ohr sind. Wir können den Schritt eines 
Pferdes hören, doch wenn wir eine Fliege gehen hören wollen, müssen wir 
ein Mikrofon zu Hilfe nehmen. Wir können die Lautstärke der menschlichen 
Stimme um ein Vielfaches durch ein Megafon erhöhen, und durch das 
Telefon können wir jemanden in weiter Entfernung sprechen hören. Wenn 
Menschen schon Geräte erfinden können, um das Hörvermögen zu 
verstärken, was wird da Gott nicht alles beim menschlichen Ohr bewirken 
können, um es mit der Kraft des Auferstehungsleibes auszustatten? 

 

c) Der Geschmackssinn 

 

Der Geschmackssinn wirkt sich auf den Mund, die Zunge, den Gaumen und 
die Verdauungsorgane aus. Das wirft die Frage auf, wie das Essen und das 
Trinken in der anderen Welt funktioniert? Warum sollte dies nicht auch dort 
möglich sein? 

 

Jesus Christus hat in Seinem Auferstehungsleib gegessen. Beim letzten 
Abendmahl sagte Er zu Seinen Jüngern: 



Markus Kapitel 14, Vers 25 

„Wahrlich ICH sage euch: ICH werde vom Erzeugnis des Weinstocks 
hinfort nicht mehr trinken bis zu jenem Tage, an dem ICH es neu trinke 
im Reiche Gottes.“ 

 

Im Buch der Offenbarung lesen wir von einem „Baum des Lebens“, der 
zwölf Obstsorten hervorbringt, jeden Monat eine andere. 
 

Offenbarung Kapitel 2, Vers 7 

„Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer da 
überwindet, dem werde ICH zu essen geben vom Baume des Lebens, 
der im Paradiese Gottes steht.“ 

 

Die Früchte vom Baum des Lebens sind NUR für die Überwinder vorgesehen; 
während seine Blätter für die Heilung und Erhaltung der Völker  bestimmt 
sind, welche die Neue Erde bewohnen. 
 

Während wir gesehen haben, dass in der nächsten Welt keine Notwendigkeit 
mehr besteht, zu essen, um den Auferstehungsleib zu versorgen, wird es 
dennoch zu einem der Vergnügungen der himmlischen Welt gehören, dort 
Speisen und Getränke zu uns zu nehmen. 
 

d) Das Erinnerungsvermögen 

 

Wie schnell vergessen wir doch Dinge oder Ereignisse! Aber das hat nichts 
mit dem menschlichen Geist zu tun, sondern mit dem Gehirn. Wir wissen alle, 
dass Krankheit und hohes Alter das Erinnerungsvermögen beeinträchtigen 
können. 
 

Aber wenn wir in das Land kommen, wo es keine Krankheiten mehr gibt und 
wo die Bewohner nicht mehr altern, dann wird das Gehirn des 
Auferstehungsleibes perfekt funktionieren und das Erinnerungsvermögen 
wird niemals versagen oder schwinden. Schauen wir uns dazu an, was 
Abraham in der Unterwelt zu dem reichen Mann gesagt hat: 
 

Lukas Kapitel 16, Vers 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.'“ 

 

Das ist der Beweis dafür, dass es sich bei dem „Wurm, der niemals stirbt“ bei 
den bösen Toten in der Hölle und später im Feuersee um das 
Erinnerungsvermögen handelt. Wenn wir davon sprechen, dass wir uns 
nichts merken können, meinen wir damit, dass wir ein „schwaches 
Gedächtnis“ haben. Die Erinnerung funktioniert wie ein Aufnahmegerät, 



welches alle Geschehnisse in unserem Leben aufzeichnet. Und beim 
göttlichen Gericht werden wir jedes nutzlose Wort abrufen können, sodass 
wir die Gerechtigkeit bei dessen Beurteilung akzeptieren. 
 

Wenn die Kräfte des Auferstehungsleibes lediglich unsere gegenwärtigen 
natürlichen Kräfte erhöhen und verstärken würden, würde das schon in einem 
immensen Ausmaß der Fall sein. Aber die Bibel lehrt darüber hinaus, dass 
unsere gegenwärtigen Fähigkeiten und Kräfte auf wundersame Weise 
vervielfältigt werden. 
 

Jetzt sind unsere Möglichkeiten der Fortbewegung noch begrenzt. Wir gehen 
mit unseren Füßen, und wir haben durch unsere Autos und Flugzeuge Reisen  
ermöglicht, wobei man große Distanzen in kürzester Zeit überwinden kann. 
Doch in unserem Auferstehungsleib werden wir dazu in der Lage sein, mit der 
Schnelligkeit des Lichts von der Erde in den Himmel aufzusteigen. 
 

Der Prophet Daniel schildert dazu Folgendes: 
 

Daniel Kapitel 9, Verse 20-23 

20 Während ich so noch redete und betete und meine Sünde sowie die 
Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen 
Berg meines Gottes vor den HERRN, meinen Gott, brachte, 21 während 
ich also noch mein Gebet verrichtete, kam der Mann Gabriel, den ich 
früher schon in dem ersten Gesicht gesehen hatte (8,15-18), eilends auf 
mich zu geflogen um die Zeit des Abendopfers. 22 Er wollte mir 
Aufklärung geben und redete mich mit den Worten an: „Daniel, schon 
jetzt bin ich hergekommen, um dir zum richtigen Verständnis zu 
verhelfen. 23 Als du zu beten begannst, erging ein Gotteswort, und ich 
bin gekommen, um dir Auskunft zu geben; denn du bist ein besonders 
geliebter Mann. So achte nun auf das Wort, damit du die Offenbarung 
genau verstehst!“ 

 

Hier ist zu beachten, dass schon als Daniel zu beten begann, der Engel 
Gabriel zu ihm gesandt wurde. Und mit „Fluggeschwindigkeit“ kam er bei dem 
Propheten an, noch ehe dieser sein Gebet beendet hatte. 
 

Die Engel kennen die „Autobahnen“ und „Seitenstraßen“ des zweiten 
Himmels und wissen, wie sie ihren Kurs durch das Labyrinth der Sonnen, 
Sternensysteme und ihre strahlenden Umlaufbahnen beibehalten können. Sie 
verfügen über „teleskopische“, „mikroskopische“ und Röntgen-Sehkraft. Sie 
brauchen auch kein „Telefon“ oder „drahtlose Kommunikationsmittel“, um sich 
gegenseitig zu verständigen. 
 

Der Flug eines Vogels ist auf die Atmosphäre begrenzt. Aber der Flug der 
Engel ist innerhalb der Grenzen des Universums uneingeschränkt. 
 



4. „Gesät wird ein seelischer Leib, auferweckt ein geistlicher 
Leib“ (1.Kor 15:44) 
 

Unter einem „geistigen Leib“ dürfen wir uns nicht eine Art „ätherische, 
gespenstische Struktur“ vorstellen, die keine Substanz hat. Wie wir bereits 
gesehen haben, handelt es sich bei dem „geistigen Leib“ um einen 
materiellen Körper, der mit geistigen Qualitäten und Fähigkeiten ausgestattet 
ist, wobei er den höheren Naturgesetzen der „geistigen Welt“ unterworfen ist. 
 

Jede „Kraft“ im Universum muss einen entsprechende „Motor“ haben, damit 
sie eingesetzt werden kann. Wir können die Kraft des Dampfes nicht ohne 
eine Dampfmaschine nutzen und die Energie der Elektrizität nicht ohne einen 
Dynamo. 
 

Die Bewegungskraft des menschlichen Körpers ist die „Seele“ und die des 
Auferstehungsleibes der „Geist“, denn es heißt in: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 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. 
 

Das bedeutet, dass wir vom „ersten Adam“ unseren natürlichen Körper 
bekommen haben, welcher der „Motorkraft“ der „Seele“ angepasst ist, und 
von dem „zweiten Adam“, Jesus Christus, erhalten wir unseren 
„Auferstehungsleib“, welcher der „Motorkraft“ des Geistes angepasst ist. 
Genau das meint der Apostel Paulus mit seiner Aussage:„Gesät wird ein 
seelischer Leib, auferweckt ein geistlicher Leib“. 
 

• Wenn wir in der nächsten Welt solch einen 
herrlich ausgestatteten Leib haben werden, warum sollten wir es dann 
bedauern, diesen armseligen, schwachen Fleischkörper aufzugeben? 

• Warum sollten wir einen Körper verhätscheln, 
schätzen und schmücken, der irgendwann von Würmern aufgefressen wird? 

 

Während wir es nicht bedauern sollten, uns von diesem physischen Körper 
zu verabschieden, dürfen wir nicht vergessen, dass wir bei dessen Verlust 
unvollständig werden. Das bedeutet, dass wir dann nicht mehr länger 
„Körper“, „Seele“ und „Geist“ sein werden, sondern nur noch „Seele“ und 
„Geist“. 
 

Wir haben gesehen, wie der „Geist“ in seinem „seelischen Körper“ im 
Zwischenstadium Bewusstsein besitzt. Aber er ist auch Einschränkungen 
unterworfen. Die gerecht Gemachten sind auf das „Paradies“ beschränkt und 
die Bösen auf die „Hölle“. Erst wenn die gerecht Gemachten ihre 
„Auferstehungsleiber“ erhalten und dadurch wieder zu einer Dreiheit von 



„Körper“, „Seele“ und „Geist“ werden, werden sie die Freiheit und die Kräfte 
von Engelwesen besitzen, mit denen sie das Universum durchstreifen können. 
 

Das erklärt folgendes Gebet von Paulus: 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 23 

ER Selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, 
und völlig tadellos möge euer GEIST samt der SEELE und dem LEIBE 
bei der Wiederkunft unseres HERRN Jesus Christus bewahrt geblieben 
sein! 
 

Das bedeutet, dass der Apostel hoffte, dass die Heiligen in Thessaloniki nicht 
sterben würden, bevor der HERR Jesus Christus wiederkommt und dass sie, 
ohne ihren physischen Körper zu verlieren, in ihren „verherrlichten 
Leib“ verwandelt und dass sie Ihm, wie Henoch und Elia, in der Luft 
begegnen werden. 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 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. 
 

Die Auferstehung zum Gericht 
 

Es gibt allerdings eine dunkle Seite bei dem Bild, das wir gezeichnet haben. 
 

Johannes Kapitel 5, Verse 28-29 

28 Wundert euch nicht hierüber! Denn die Stunde kommt, in der ALLE, 
die in den Gräbern ruhen, Seine (von Jesus Christus) 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. 
 

Folgende zwei Verse bringen Licht in diese „Auferstehung für das Gericht“: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 37-38 

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. 
 

Es gibt das Gesetz in der natürlichen Welt, das lautet: 
 

Galaterbrief Kapitel 6, Verse 7-8 



7 Irret euch nicht: Gott lässt Sich nicht spotten; denn was der Mensch 
sät, das wird er auch ernten. 8 Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom 
Fleisch Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist 
ewiges Leben ernten. 
 

Ein Mensch kann nicht Unkraut säen und Weizen ernten. Denn „jeder  
Samenart gibt Gott ihren besonderen Leib“. Wenn ein Mensch stirbt, ohne 
das Leben von Jesus Christus zu haben, kann er keine Auferstehung 
erfahren, wie Jesus Christus sie hatte. Der Unterschied zwischen der 
„Auferstehung für das Leben“ und der „Auferstehung für das Gericht“ kann in 
menschlicher Sprache nicht ausgedrückt werden. Beide sind so weit 
voneinander entfernt wie der Himmel von der Hölle. Lieber Leser, welche von 
diesen Auferstehungen willst Du erfahren? 

 

Da unser Auferstehungsleib eine sichtbare Form und Gestalt haben wird, ist 
davon auszugehen, dass er eine Struktur aus „Fleisch“ und „Knochen“ haben 
wird. Doch dabei wird es sich um „Fleisch“ und „Knochen“ handeln, die der 
neuen Umgebung angepasst sind. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass 
Henoch und Elia in ihren Körpern entrückt wurden. 
 

• Vorausgesetzt, dass ihre Körper dabei 
„verherrlicht“ und nicht aufgelöst und dadurch für den Himmel passend 
gemacht wurden, warum soll das nicht bei uns auch bei unserer Entrückung 
der Fall sein? 

• Ist es vernünftig, davon auszugehen, dass nur 
diese beiden Heiligen im Himmel Körper haben? 

• Weshalb kämpfte der Erzengel Michael mit 
Satan um den toten „Körper“ von Moses, wenn Moses diesen Körper in 
Zukunft nicht mehr brauchte? 

• Machten Elia und Moses nicht erneut Gebrauch 
von ihren Körpern, als sie bei Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung 
erschienen? 

 

Falls es sich bei Moses und Elia um die „zwei Männer in Weiß“ handelt, die 
erschienen sind, nachdem Jesus Christus in den Himmel aufgefahren war, 
wie beschrieben in: 
 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 9-11 

9 Nach diesen Worten wurde Er vor ihren Augen emporgehoben: Eine 
Wolke nahm Ihn auf und entzog Ihn ihren Blicken; 10 und als sie Ihm 
noch unverwandt nachschauten, während Er zum Himmel auffuhr, 
standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, 11 
die 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!« 

 

und wenn Elia und Moses die „zwei Zeugen“ sind, von denen die Rede ist in: 
 

Offenbarung Kapitel 11, Verse 3-6 

3 „Doch Meinen zwei Zeugen will ICH verleihen, dass sie, in Säcke 
gekleidet, zwölfhundertundsechzig Tage lang prophetisch reden.« 4 
Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem HERRN 
der Erde stehen (Sach 4,3.11-14); 5 und wenn jemand sich an ihnen 
vergreifen will, so geht Feuer aus ihrem Munde hervor und verzehrt ihre 
Feinde; und wenn jemand sich an ihnen vergreifen will, muss er auf 
diese Weise (durch Feuer) ums Leben kommen. 6 Diese haben die 
Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen während der 
Tage ihrer prophetischen Rede falle; auch haben sie Macht über die 
Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit Plagen jeder Art 
zu schlagen, sooft sie wollen.“ 

 

dann sind sie der „Typus“ für die auferstandenen und entrückten Heiligen. 
Dann werden wir bei der Entrückung solche „Körper“ erhalten, wie sie Moses 
und Elia jetzt haben. 
 

• Jesus Christus und alle, die zusammen mit Ihm 
auferstanden sind, waren die „Erstlingsfrüchte“ 
• Die Auferstehung der gerecht Gemachten ist 
die „Ernte“ 
• Die Auferstehung der Heiligen aus der 
Trübsalzeit ist die „Nachlese“ 
• Und die Auferstehung der Bösen ist das 
„Unkraut“ 
 

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

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 


