
Geistlicher Weitblick – Teil 19 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 7 – Nicht-physische Wesen – Teil 3 
 
1.7 Unbeabsichtigte Kommunikation mit Toten 
 
Ich habe bereits erwähnt, dass Geister- und Totenbeschwörungen durch 
Rituale eingeleitet werden, wodurch sich Dämonen melden können sowie 
körperlose Geistwesen, die sich eventuell sogar als liebe Verstorbene 
ausgeben. 
 
In der folgenden Bibelstelle sehen wir ein typisches Beispiel für diese Aktivität: 
 
1.Samuel Kapitel 28, Verse 7-19 
7 Da gab Saul seinen Dienern den Befehl: »Macht mir eine Frau 
ausfindig, die sich auf Totenbeschwörung versteht: Ich will zu ihr gehen 
und sie befragen.« Seine Diener antworteten ihm: »In Endor wohnt eine 
Frau, die Tote zu beschwören vermag.« 8 Da machte sich Saul 
unkenntlich, legte andere Kleider an und begab sich mit zwei Begleitern 
auf den Weg. Als sie nachts bei der Frau angekommen waren, sagte er 
zu ihr: »Wahrsage mir durch Totenbeschwörung und lass mir aus der 
Unterwelt den erscheinen, den ich dir nennen werde.« 9 Aber die Frau 
antwortete ihm: »Du weißt doch selbst, was Saul getan hat: Dass er die 
Totenbeschwörer und Wahrsager im Lande ausgerottet hat; warum 
stellst du mir also eine Falle, um mich ums Leben zu bringen?« 10 Da 
schwur ihr Saul beim HERRN: »So wahr der HERR lebt, es soll dich in 
diesem Falle keine Schuld treffen!« 11 Da fragte das Weib: »Wen soll ich 
dir heraufbringen (erscheinen lassen)?« Er antwortete: »Lass mir Samuel 
erscheinen!« 12 Als nun die Frau Samuel anblickte, schrie sie laut auf 
und sagte zu Saul: »Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul!« 13 
Der König erwiderte ihr: »Fürchte dich nicht! Sondern (sage): Was 
siehst du?« Die Frau antwortete ihm: »Ein Götterwesen 
(übermenschliches Wesen) sehe ich aus der Erde aufsteigen.« 14 Da 
fragte er sie: »Wie sieht es aus?« Sie antwortete: »Ein alter Mann steigt 
herauf, in einen Mantel eingehüllt.« Da erkannte Saul, dass es Samuel 
war; er neigte sich also mit dem Antlitz zur Erde und bezeugte ihm seine 
Ehrfurcht. 15 Samuel aber sprach zu Saul: »Warum störst du mich in 
meiner Ruhe, dass du mich heraufkommen lässt?« Saul erwiderte: »Ich 
befinde mich in großer Not; denn die Philister haben Krieg mit mir 
angefangen, Gott aber hat mich verlassen und gibt mir keine Antwort 
mehr weder durch die Propheten noch durch Träume; darum habe ich 
dich rufen lassen, um von dir zu erfahren, was ich tun soll.« 16 Samuel 



antwortete: »Was fragst du mich denn, da doch der HERR dich 
verlassen hat und dein Feind geworden ist? 17 Der HERR hat dir so 
getan, wie Er dir durch mich hat ankündigen lassen: Der HERR hat dir 
das Königtum entrissen und es einem Anderen, dem David, gegeben. 18 
Weil du dem Befehl des HERRN nicht gehorcht und seinen lodernden 
Zorn an den Amalekitern nicht vollzogen hast, darum hat der HERR dich 
jetzt in diese Lage kommen lassen. 19 Und der HERR wird auch die 
Israeliten zugleich mit dir in die Gewalt der Philister fallen lassen: 
Morgen wirst du mitsamt deinen Söhnen bei Mir sein, auch das Heer der 
Israeliten wird der HERR in die Gewalt der Philister fallen lassen!« 

 
Beachte, dass König Saul in keiner Weise dadurch gesegnet wurde, dass er 
sich auf diese Art und Weise Hilfe gesucht hat. In der Tat wurde ihm dabei 
sein Untergang prophezeit. Und jemanden zu Rate zu ziehen, der 
Totenbeschwörung durchführte, löste natürlich noch mehr Zorn bei Gott aus. 
 
Obwohl Totenbeschwörung gemäß der Bibel verboten ist, ließ Gott diese Art 
von Kommunikation in diesem Fall zu. Ich betrachte es deshalb als einen 
Gnadenakt Gottes, dass Er zuließ, dass Saul mit dem verstorbenen 
Propheten Samuel reden durfte. 
 
Während die oben erwähnte Bibelstelle ein Beispiel für eine absichtlich 
herbeigeführte  Kommunikation mit Toten ist, was ist aber, wenn ein Toter 
einfach einer lebendigen Person erscheint und versucht, mit ihr Kontakt 
aufzunehmen, ohne dass diese den Verstorbenen herbeigerufen hat? 
 
Nehmen wir einmal an, ich sitze eines Abends zu Hause in meinem 
Wohnzimmer und plötzlich würde ein Geist vor mir stehen. Hätte ich dadurch 
etwas Böses getan? Ich denke nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 
Mensch von Gott dafür zur Rechenschaft gezogen wird, dass er etwas 
wahrnehmen konnte, was andere Menschen nicht zu sehen, zu hören oder 
zu fühlen vermögen. 
 
Was wäre, wenn dieser Geist mich jetzt etwas fragen und darauf eine Antwort 
von mir erwarten würde? Würde ich dadurch sündigen, dass ich ihm antworte? 
Was das anbelangt, komme ich in eine Grauzone. In dieser Situation wäre 
geistliches Unterscheidungsvermögen und ein gewisser Grad an Logik 
erforderlich. 
 
Das Erste, was ich in einer solchen Situation täte, wäre, zu Gott beten. Wenn 
dadurch das Wesen nicht verschwinden würde, würde ich an das denken, 
was die Bibel sagt und mein logisches Verständnis einsetzen. Sofern es nach 
dem Gebet und meine Besinnung auf Gott immer noch da wäre, würde ich 
dieses Wesen für einen Engel Gottes halten, der mir eine Botschaft vom 
HERRN überbringt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass mein lebendiger 



Gott mein Gebet ignorieren würde, sofern dieses Wesen ein Dämon wäre. 
 
Doch ich würde niemals automatisch davon ausgehen, dass dieses Wesen 
von Gott kommt. Solange ich mir da nicht sicher wäre, würde ich alles in 
Frage stellen, was dieses Wesen mir sagt. Wenn es behaupten würde, dass 
es der Geist eines Verstorbenen sei, würde ich es fragen, weshalb es nicht im 
Himmel ist. Wenn es nicht vom Himmel gekommen ist, dann handelt es sich 
höchstwahrscheinlich um ein getäuschtes, verlorenes Wesen, das aus gutem 
Grund von Gott getrennt ist. Dann kann dieses Wesen nur vom Teufel 
inspiriert sein. 
 
Nachdem ich festgestellt hätte, dass dieses Wesen dämonisch und es nach 
dem Beten nicht verschwunden ist, würde ich weglaufen! Wenn mir das heute 
passieren würde, würde ich - nach all meinen persönlichen Erfahrungen, die 
ich mit solchen Wesen gemacht habe - schon in den ersten Minuten bei 
seinem Erscheinen davonrennen. Aber wenn ich diese Erlebnisse nicht 
gehabt hätte, würde ich genauso vorgehen, wie ich es soeben beschrieben 
habe. 
 
Die Gemeinde von Jesus Christus sollte Bescheid wissen, wie man mit 
solchen Erscheinungen umgeht. Wenn es sich bei diesem Wesen um einen 
Engel Gottes handelt, ist das natürlich ein Segen. Sollte es sich allerdings um 
einen Dämon handeln, sollte man Gott unbedingt im Gebet um Hilfe und Rat 
bitten. 
 
Fahren wir mit dieser bizarren Situation fort. Wenn dieses dämonische 
Wesen immer wieder erscheinen würde, würde ich mit dem Beten nicht 
aufhören. Ich weiß von einigen Fällen, bei denen Menschen von solch einem 
Phänomen geplagt wurden. Daraufhin haben sie einen Priester angerufen, 
damit dieser ihr Haus segnen möge. Als die Erscheinungen danach immer 
noch nicht aufhörten, wandten sie sich an einen Hellseher oder an ein 
Medium. Doch die Betroffenen waren allesamt Menschen, die keinen echten 
Glauben hatten. Sie hatten einfach nur nach einer schnellen Lösung für ihr 
Problem gesucht. 
 
Wenn jemand Gott um Hilfe bittet, dann leistet Er nicht einfach nur einmal 
Erste Hilfe und zieht Sich dann wieder zurück. ER ist kein Heftpflaster, 
sondern ein lebendiges Wesen mit Persönlichkeit. ER möchte im Leben eines 
jeden Menschen eine Rolle spielen. Wenn bei einer Person allerdings nicht 
der ehrliche Wunsch besteht, mit Ihm eine Beziehung einzugehen, dann 
glaube ich, dass Er kein besonderes Interesse daran hat, ihr zu helfen, wenn 
Not am Mann ist. 
 
Ich würde solch eine Situation mit der von Eltern vergleichen, deren 
missratener Sohn, sich nur dann an seine Eltern wendet, wenn er in  



Schwierigkeiten geraten ist, damit sie ihm aus der Patsche helfen. Wenn die 
Eltern das ständig tun, verlängern sie nur die Zeit, die es braucht, bis der 
Sohn den Reifegrad erreicht hat, dass er einsieht, dass das, was er getan hat, 
falsch war und sein Leben ändert. In einigen Fällen lässt Gott sogar schwere 
Schicksalsschläge zu, damit sich eine Person an Ihn wendet, um von Ihm 
Hilfe zu bekommen. Glaub mir, ich weiß das aus eigener Erfahrung. 
 

Das Falsche, was man im Bereich der Spiritualität tun kann, ist, sich an ein 
Medium zu wenden oder an eine Person, die wahrsagt oder Dinge tut, die 
gemäß Bibel verboten sind. Diese Leute sind für gewöhnlich noch in 
schlimmere Dinge involviert. Ratschläge wie Salz in die Ecken der Räume 
eines Hauses zu streuen oder ein weißes Licht zu visualisieren, ist 
abergläubischer Müll, der kaum etwas dazu beitragen wird, um solche 
dämonischen Wesen zu verscheuchen. 
 

Wenn solch ein Wesen etwas behauptet, was im Widerspruch zur Heiligen 
Schrift steht, wie zum Beispiel, dass es einen anderen Weg zum himmlischen 
Vater außer durch Jesus Christus geben würde, dann kannst Du Dir sicher 
sein, dass dieses Wesen dämonisch ist. Deshalb wird uns in der Bibel gesagt: 
 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Verse 1-3 

1 Geliebte, schenkt nicht jedem Geiste Glauben, sondern prüfet die 
Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind in die 
Welt ausgezogen. 2 Daran könnt ihr den Geist Gottes erkennen: Jeder 
Geist, der da bekennt, dass Jesus der im Fleisch gekommene Christus 
(Messias) ist, der ist aus Gott; 3 und jeder Geist, der Jesus nicht so 
bekennt, ist nicht aus Gott; das ist vielmehr der Geist des Widerchrists 
(2,18), von dessen Kommen ihr gehört habt und der jetzt schon in der 
Welt ist. 
 

Wir müssen uns voll und ganz bewusst sein, dass da Betrüger unterwegs 
sind, denn Jesus Christus warnt uns in: 
 

Matthäus Kapitel 24, Vers 24 

„Denn es werden falsche Christusse (Messiasse) und falsche Propheten 
auftreten und werden große Zeichen und Wunder verrichten, um 
womöglich auch die Auserwählten irrezuführen.“ 

 

Und diese Betrüger setzen alles daran, die Menschen zu täuschen. 
 

Galaterbrief Kapitel 1, Verse 8-9 

8 Aber auch wenn wir selbst oder ein ENGEL aus dem Himmel euch eine 
andere Heilsbotschaft verkündigten als die, welche wir euch verkündigt 
haben: Fluch über ihn! 9 Wie wir es schon früher ausgesprochen haben, 
so wiederhole ich es jetzt noch einmal: »Wenn jemand euch eine andere 
Heilsbotschaft verkündigt als die, welche ihr (von mir) empfangen habt: 



Fluch über ihn!« 

 
Aber wir haben die Mittel, uns gegen diese Wesen zu verteidigen: 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 10-18 

10 Zuletzt: werdet stark im HERRN und in der gewaltigen, Ihm 
innewohnenden Kraft. 11 Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, 
damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt! 
12 Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu 
kämpfen, sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 
Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den 
bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 13 Darum nehmt die volle 
Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen 
Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu 
behaupten! 14 So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, 
angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht 
mit der Bereitschaft, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden! 16 
Zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr 
alle Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werdet bringen 
können. 17 Nehmet auch den Helm des Heils an euch und das Schwert 
des Geistes, nämlich das Wort Gottes. 18 Betet allezeit im Geist mit 
Bitten und Flehen jeder Art, und seid zu diesem Zweck wachsam mit 
aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen. 
 

Und wir können in der Sicherheit, dass Gott uns liebt, ruhen: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 35-39 

35 Wer will (sollte) uns von der Liebe Christi scheiden? Etwa Trübsal 
oder Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, 
Gefahr oder Henkerbeil? 36 Wie geschrieben steht (Ps 44,23): »Um 
Deinetwillen werden wir den ganzen Tag gemordet; wir sind geachtet 
wie Schlachtschafe.« 37 Nein, in dem allem (in allen diesen Nöten) siegen 
wir weitaus (überlegen) durch Den, Der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin 
dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Gewalten (Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch 
irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe (Himmel) noch Tiefe (Unterwelt) 
noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns 
von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem 
HERRN. 
 

 

 

1.8 Schlussgedanken im Hinblick auf Geister 

 

An dieser Stelle wollen wir die Frage stellen: Existieren Geister? Ich hoffe, 
dass ich diese Frage hier hinreichend beantwortet habe. Ja, ich glaube, dass 



sie existieren. Und ich denke, dass es einige Stellen in der Bibel gibt, welche 
diese Schlussfolgerung stützen. 
 

Da nun die Heilige Schrift etliche Beweise liefert, dass es Geister gibt, 
können die Passagen, welche sich auf körperlose Menschen (Geister) 
beziehen, auch auf andere physische Wesen, die gestorben und zu 
körperlosen Wesen geworden sind, angewandt werden. Dabei kann es sich 
zum Beispiel handeln um: 
 

• Tiere 

• Engel 
• Mischwesen zwischen Engeln und anderen Wesen auf der Erde, wie 
zum Beispiel die Nephilim 

 

und womöglich noch weitere. 
 

Als Nächstes werde ich auf diese anderen Arten von Lebensformen eingehen, 
die, nachdem sie gestorben sind, zu Geisterwesen werden können. 
 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


