
Geistlicher Weitblick – Teil 20 
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Kapitel 7 – Nicht-physische Wesen – Teil 4 
 
2. Können verstorbene Tiere zu Geistern werden? 
 
Um sagen zu können, ob Tiere, wenn sie gestorben sind, zu Geistern werden 
oder nicht, muss zunächst geklärt werden, ob sie über einen Geist verfügen, 
so wie das bei Menschen der Fall ist und ob ihr Geist nach ihrem körperlichen 
Tod weiterexistiert. 
 
Die Bibel liefert uns einige Hinweise darauf, dass die Möglichkeit besteht, 
dass Tiere auch einen Geist haben wie Menschen und nach ihrem 
körperlichen Tod weiterexistieren. 
 
Zunächst einmal sind Tiere Lebewesen aus Fleisch und Blut. 
 
4.Mose Kapitel 16, Vers 22 
Da warfen sie sich (beide) auf ihr Angesicht nieder und beteten: »O Gott, 
du HERR über Leben und Tod alles Fleisches! Willst du denn, wenn ein 
einzelner Mann gesündigt hat, der ganzen Gemeinde zürnen?« 
 
Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Tiere einen Geist haben; aber man 
könnte dagegen argumentieren, dass diese Schlussfolgerung völlig aus dem 
Zusammenhang gerissen ist. Man könnte davon ausgehen, dass jedes 
Lebewesen aus Fleisch und Blut einen Geist hat. Aber zu einer solchen 
Schlussfolgerung aufgrund dieser einen Passage zu kommen, ist ein 
schwaches Argument. Erst wenn man mehrere Bibelstellen miteinander 
kombiniert, gewinnt diese Schlussfolgerung an Stabilität. 
 
1.Mose Kapitel 1, Verse 24-26 
24 Dann sprach Gott: »Die Erde bringe alle Arten lebender Wesen hervor, 
Vieh, Kriechgetier (Gewürm) und wilde Landtiere, jedes nach seiner Art!« 
Und es geschah so. 25 Da machte Gott alle Arten der wilden Landtiere 
und alle Arten des Viehs und alles Getier, das auf dem Erdboden kriecht, 
jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 26 Dann sprach 
Gott: »Lasst uns Menschen machen nach Unserem Bilde, Uns ähnlich, 
die da herrschen sollen über die Fische im Meer und über die Vögel des 
Himmels, über das (zahme) Vieh und über alle (wilden) Landtiere und 
über alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht!« 

 
1.Mose Kapitel 9, Vers 2 



Die Furcht und der Schrecken vor euch soll auf allem Getier der Erde 
liegen und auf allen Vögeln des Himmels! Alles, was sich auf dem 
Erdboden (Lande) regt, auch alle Fische des Meeres: In eure Gewalt sind 
sie gegeben. 
 
Psalmen Kapitel 8, Verse 6-9 
6 Und doch hast Du ihn (den Mensch) nur wenig hinter die Gottheit 
gestellt, mit Herrlichkeit und Hoheit ihn gekrönt; 7 DU hast ihm die 
Herrschaft verliehen über Deiner Hände Werke, ja alles ihm unter die 
Füße gelegt: 8 Kleinvieh und Rinder allzumal, dazu auch die wilden 
Tiere des Feldes, 9 die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, alles, 
was die Pfade der Meere durchzieht. 
 
Obwohl der Mensch die Herrschaft über das Tierreich hat, sollte zwischen 
ihm und den Tieren eine respektvolle Beziehung bestehen. Es gibt einige 
Bibelstellen, in denen verschiedene Situationen aufgezeigt werden, in denen 
die Menschen Mitleid mit den Tieren haben sollen. 
 
Sprüche Kapitel 12, Vers 10 
Der Gerechte weiß, wie seinem Vieh zumute ist (was sein Vieh bedarf); 
aber das Herz der Gottlosen ist gefühllos. 
 
2.Mose Kapitel 23, Vers 5 
5 Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last 
zusammengebrochen siehst, so hüte dich, ihn bei dem Tier allein (ohne 
Beistand) zu lassen! Du sollst unweigerlich im Verein mit ihm die 
Hilfeleistung vollbringen. 
 
5.Mose Kapitel 22, Vers 4 
Wenn du den Esel oder das Rind eines deiner Volksgenossen auf dem 
Wege zusammengebrochen daliegen siehst, sollst du ihm deine Hilfe 
nicht versagen, vielmehr sollst du das Tier mit ihm wieder auf die Beine 
bringen.« 
 
5.Mose Kapitel 25, Vers 4 
„Du sollst einem Ochsen, während er drischt, das Maul nicht verbinden 
(keinen Maulkorb anlegen).“ 

 
Wenn ich all diese Passagen lese, wird für mich ersichtlich, dass Gott Sich 
um das Leben der Tiere sorgt. Die Menschen sollen den Tieren helfen, wenn 
sie in Bedrängnis geraten und sich zum Beispiel um ein Vogeljunges 
kümmern, wenn es aus dem Nest fällt. 
 
Wir sind demnach für das Wohl und das Leben der Tiere verantwortlich. 
 



1.Mose Kapitel 9, Verse 2-6 
1 Dann segnete Gott Noah und seine Söhne mit folgenden Worten: 
»Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. 2 Die Furcht und 
der Schrecken vor euch soll auf allem Getier der Erde liegen und auf 
allen Vögeln des Himmels! Alles, was sich auf dem Erdboden (Lande) 
regt, auch alle Fische des Meeres: In eure Gewalt sind sie gegeben. 3 
Alles, was sich regt und was da lebt, soll euch zur Nahrung dienen: Wie 
(einstmals) die grünenden Pflanzen, so weise ICH euch (jetzt) alles zu. 4 
Nur Fleisch, das noch seine Seele, nämlich sein Blut, in sich hat, dürft 
ihr nicht essen. 5 Jedoch euer eigenes Blut, um wessen Leben es sich 
auch bei euch handle, will ICH rächen; an jedem Tiere will ICH es rächen; 
und auch an jedem Menschen, an euch untereinander, will ICH das 
Leben jedes Menschen rächen: 6 Wer Menschenblut vergießt, dessen 
Blut soll wieder durch Menschen vergossen werden; denn nach Seinem 
Bilde hat Gott den Menschen geschaffen. 
 
2.Mose Kapitel 21, Verse 29-36 
33 »Lässt jemand eine Grube offen stehen, oder gräbt jemand eine 
Grube aus und deckt sie nicht zu, und es fällt ein Rind oder ein Esel 
hinein, 34 so soll der Eigentümer der Grube Ersatz leisten: Mit Geld soll 
er den Eigentümer des Tieres entschädigen; das tote Tier aber gehört 
dann ihm. 35 Wenn jemandes Rind das Rind eines Andern so stößt, 
dass es stirbt, so sollen sie das lebende Rind verkaufen und sich in den 
dadurch gewonnenen Erlös teilen, und auch das tote Tier sollen sie 
unter sich teilen. 36 War es jedoch bekannt, dass das Rind schon vorher 
stößig war, und hatte sein Eigentümer trotzdem es nicht gehörig 
gehütet, so soll er unweigerlich ein Rind für das Rind als Ersatz geben, 
das tote Tier aber soll ihm gehören. 
 
Und was die dämonische Besessenheit anbelangt, heißt es in: 
 
1.Mose Kapitel 3, Verse 14-15 
1 Nun war die Schlange listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der 
HERR geschaffen hatte; die sagte zum Weibe: »Sollte Gott wirklich 
gesagt haben: ›Ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nicht essen (also 
von gar keinem Baum)!‹« 2 Da antwortete das Weib der Schlange: »Von 
den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; 3 nur von den 
Früchten des Baumes, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt: ›Ihr 
dürft von ihnen nicht essen, ja sie nicht einmal anrühren, sonst müsst 
ihr sterben!‹« 4 Da erwiderte die Schlange dem Weibe: »Ihr werdet 
sicherlich nicht sterben; 5 sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr 
davon esst, euch die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott selbst 
sein werdet, indem ihr erkennt, was gut und was böse ist.« 

 
Matthäus Kapitel 8, Verse 30-33 



30 Es befand sich aber in weiter Entfernung von ihnen eine große Herde 
Schweine auf der Weide. 31 Da baten Ihn (Jesus Christus) die bösen 
Geister: »Wenn Du uns austreiben willst, so lass uns doch in die 
Schweineherde fahren!« 32 ER antwortete ihnen: »Hinweg mit euch!« 
Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweine hinein, und die ganze 
Herde stürmte infolgedessen den Abhang hinab in den See und ertrank 
in den Fluten. 33 Die Hirten aber ergriffen die Flucht und berichteten 
nach ihrer Ankunft in der Stadt den ganzen Vorfall, auch das, was mit 
den beiden Besessenen vorgegangen war. 
 
Für bestimmte Sünden werden Tiere sogar bestraft. 
 
1.Mose Kapitel 3, Verse 14-15 
14 Da sagte Gott der HERR zu der Schlange: »Weil du das getan hast, 
sollst du verflucht sein vor (unter) allen Tieren, zahmen und wilden! Auf 
dem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang! 15 
Und ICH will Feindschaft setzen (herrschen lassen) zwischen dir und dem 
Weibe und zwischen deinem Samen (Nachwuchs; Nachkommenschaft) 
und ihrem Samen: ER wird dir nach dem Kopfe treten (dir den Kopf 
zertreten), und du wirst Ihm nach der Ferse schnappen (Ihn in die Ferse 
stechen).« 

 
Tiere können eine Art Erlösung erfahren. 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 19-22 
19 „Und von allen lebenden Wesen, von allen Tieren, sollst du je ein 
Paar in die Arche mit hineinnehmen, um sie mit dir am Leben zu 
erhalten: Je ein Männliches und ein Weibliches sollen es sein. 20 Von 
jeder Art der Vögel und von jeder Art der Vierfüßler, von jeder Art der 
Kriechtiere des Erdbodens – von diesen allen soll immer ein Paar zu dir 
in die Arche hineinkommen, damit sie am Leben erhalten bleiben. 21 Du 
selbst aber nimm dir alle Arten von Nahrungsmitteln, die als Speise 
genossen werden, und sammle bei dir Vorräte davon, damit sie dir und 
ihnen zur Nahrung dienen.« 22 Und Noah tat es; er machte alles genau 
so, wie Gott es ihm geboten hatte. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 10, Verse 9-16 
9 Am folgenden Tage aber, als diese (zwei Diener und ein Soldat von 
Hauptmann Kornelius zu ihm) unterwegs waren und sich schon der Stadt 
näherten, stieg Petrus um die Mittagszeit auf das Dach des Hauses 
hinauf, um dort zu beten. 10 Da wurde er hungrig und wünschte, etwas 
zu genießen. Während man es ihm nun zubereitete, kam eine 
Verzückung über ihn: 11 Er sah den Himmel offen stehen und einen 
Behälter herabkommen wie ein großes Stück Leinwand, das an den vier 
Zipfeln zur Erde herabgelassen wurde. 12 Darin befanden sich alle Arten 



vierfüßiger und kriechender Tiere der Erde und Vögel des Himmels. 13 
Nun rief eine Stimme ihm zu: »Stehe auf, Petrus, schlachte und iss!« 14 
Petrus aber antwortete: »Nicht doch, HERR! Denn noch nie habe ich 
etwas Unheiliges und Unreines genossen.« 15 Da rief zum zweiten Mal 
eine Stimme ihm zu: »Was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für 
unrein!« 16 Dies wiederholte sich drei Mal; dann wurde der Behälter 
sogleich wieder in den Himmel emporgezogen. 
 
5.Mose Kapitel 14, Verse 7-21 
7 „Dagegen folgende dürft ihr von den Wiederkäuern und von denen, 
welche ganz durchgespaltene Hufe (Klauen) haben, nicht essen: Das 
Kamel, den Hasen und den Klippdachs; denn sie sind zwar Wiederkäuer, 
haben aber keine gespaltenen Hufe (Klauen): Als unrein sollen sie euch 
gelten; 8 ferner das Schwein, denn es hat zwar gespaltene Klauen, ist 
aber kein Wiederkäuer: Als unrein soll es euch gelten; vom Fleisch 
dieser Tiere dürft ihr nichts genießen und ihre toten Leiber nicht 
anrühren. 9 Dies ist es, was ihr von allen im Wasser lebenden Tieren 
essen dürft: Alles, was Flossen und Schuppen hat: Diese dürft ihr essen; 
10 Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat, dürft ihr nicht 
genießen: Als unrein soll es euch gelten. 11 Alle reinen Vögel dürft ihr 
essen; 12 Folgende aber sind es, von denen ihr nichts essen dürft: Der 
Adler, der Lämmergeier, der Bartgeier, 13 die Weihe, der Habicht, die 
verschiedenen Falkenarten, 14 alle Arten von Raben, 15 der Strauß, die 
Schwalbe, die Möwe, alle Habichtarten, 16 das Käuzchen, der Uhu, die 
Eule, 17 der Pelikan, der Aasgeier, der Sturzpelikan (Kormoran), 18 der 
Storch, die verschiedenen Arten der Regenpfeifer (Reiher), der 
Wiedehopf und die Fledermaus. 19 Auch alle geflügelten Insekten sollen 
euch als unrein gelten und dürfen nicht gegessen werden. 20 Alles reine 
Geflügel dürft ihr essen. 21 Von gefallenen (verendeten) Tieren dürft ihr 
nichts genießen; dem Fremdling, der in deinen Ortschaften lebt, magst 
du sie zum Essen geben oder magst sie an einen Nichtisraeliten 
verkaufen; denn du bist ein dem HERRN, deinem Gott, geheiligtes Volk. 
– Ein Böckchen darfst du nicht in der Milch seiner Mutter kochen.“ 

 
Und einige Bibelstellen zeigen auf, dass es im himmlischen Bereich Tiere gibt. 
 
Jesaja Kapitel 11, Verse 6-9 
6 Dann wird der WOLF als Gast bei dem LAMM weilen und der 
PANTHER sich neben dem BÖCKLEIN lagern; das KALB, der junge 
LÖWE und der MASTOCHS werden vereint weiden, und ein kleiner 
Knabe wird Treiber bei ihnen sein; 7 KUH und BÄRIN werden 
miteinander weiden, ihre Jungen sich zusammen lagern, und der Löwe 
wird Stroh fressen wie das RIND. 8 Der Säugling wird am Schlupfloch 
der OTTER spielen und das eben entwöhnte Kind seine Hand nach dem 
Feuerauge des BASILISKEN ausstrecken. 9 Man wird nichts Böses 



mehr tun und nicht unrecht handeln auf Meinem ganzen heiligen Berge 
(Bergland); denn das Land wird voll von der Erkenntnis des HERRN sein 
gleich den Wassern, die den Meeresgrund bedecken. 
 
Jesaja Kapitel 65, Vers 25 
„WOLF und LAMM werden beisammen weiden, und der LÖWE wird 
Stroh fressen wie ein RIND und die SCHLANGE sich von Staub nähren: 
sie werden nichts Böses mehr verüben und kein Unheil mehr anrichten 
in Meinem ganzen heiligen Berglande: Der HERR hat es verheißen!“ 
 
Aufgrund dieser Aussagen kann man zu einer Schlussfolgerung gelangen, 
welche die Frage beantwortet, ob verstorbene Tiere zu Geistern werden 
können. 
 
Haben alle Lebewesen aus Fleisch und Blut einen Geist? 
 
Bei alledem stellt sich mir folgende Frage: Wenn Tiere keinen Geist haben, 
weshalb dann all diese Fürsorge? In der Bibel steht nirgendwo, dass wir um 
unsere materiellen Werkzeuge kümmern sollen. Wenn kein lebendiger Geist 
in den Tieren wohnen würde, denke ich persönlich, hätte Gott nicht so viel 
Interesse daran, dass wir uns liebevoll um sie kümmern sollen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 


