
Geistlicher Weitblick – Teil 43 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 13 – Reinkarnation in der Bibel – Teil 1 
 
War Johannes, der Täufer, der reinkarnierte Elia? 
 
Finden sich Informationen zur Reinkarnation in der Bibel? Ich war einmal 
dazu geneigt, das Phänomen der Reinkarnation für real zu halten, so wie es 
traditionell geglaubt wird. Dann las ich allerdings folgende Bibelstelle: 
 
Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 27-28 

27 Und so gewiss es den Menschen bevorsteht (bestimmt ist), ein Mal zu 
sterben, danach aber das Gericht, 28 ebenso wird auch Christus, 
nachdem Er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die 
Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne (Beziehung zur) 
Sünde denen, die auf Ihn warten, zum Heil (zur Errettung) erscheinen. 
 

Hier wird uns ganz klar gesagt, dass Menschen nur ein einziges Mal sterben, 
und das war's. Das bedeutet, dass es Reinkarnation, so wie sie traditionell 
geglaubt wird, nicht gibt. Nur eine nähere Untersuchung der Fälle von 
angeblicher Reinkarnation kann beweisen, dass der herkömmliche Glaube 
daran falsch ist. Andere Erklärungen für diese merkwürdigen Fälle sollten 
ebenfalls im Fokus weiterer Überprüfungen stehen. 
 

Es gibt einige Passagen in der Heiligen Schrift, die darauf hinzudeuten 
scheinen, dass es so etwas wie „Reinkarnation“ gibt – aber nicht so, wie es 
traditionell geglaubt wird. Und es gibt da nur einen einzigen Fall von 
Reinkarnation. 
 

Matthäus Kapitel 17, Verse 10-13 

10 Da fragten Ihn die Jünger: »Wie können denn die Schriftgelehrten 
behaupten, Elia müsse zuerst kommen?« 11 ER gab ihnen zur Antwort: 
»Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand 
bringen. 12 ICH sage euch aber: Elia ist bereits gekommen, doch sie 
haben ihn nicht erkannt, sondern sind mit ihm verfahren, wie es ihnen 
beliebte. Ebenso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden 
haben.« 13 Da verstanden die Jünger, dass Er von Johannes dem 
Täufer zu ihnen gesprochen hatte. 
 

Während hier zwar erwähnt wird, dass Johannes, der Täufer, der Prophet 
Elia war, könnte Jesus Christus da bildlich gesprochen haben. Das würde 
bedeuten, dass die Apostel Lukas und Maleachi ebenfalls symbolisch 



gesprochen haben. 
 

Maleachi Kapitel 3, Verse 23-24 

23 „Wisset wohl: ICH sende euch den Propheten Elia, ehe der große und 
furchtbare Tag des HERRN kommt; 24 der wird das Herz der Väter den 
Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden, damit 
ICH nicht kommen muss und das Land mit dem Bannfluch schlage (dem 
Untergang preisgebe!“ 

 

Lukas Kapitel 1, Vers 17 

„Und er ist es, der vor Ihm (dem HERRN)  einhergehen wird im Geist und 
in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder 
zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten (zu 
führen), um dem HERRN ein wohl bereitetes Volk zu schaffen.“ 

 

Alle diese drei Bibelstellen weisen offensichtlich auf die Person hin, die im 
Buch Jesaja erwähnt wird. 
 

Jesaja Kapitel 40, Verse 1-3 

1 „Tröstet, tröstet Mein Volk!« spricht euer Gott; 2 »redet herzlich zu 
(Meiner Stadt) Jerusalem und ruft ihr zu, dass ihr Kriegsdienst 
(Frondienst; ihre Leidenszeit) ein Ende erreicht hat, weil ihre Schuld 
abgetragen ist, weil sie von der Hand des HERRN doppelte Strafe 
empfangen hat für alle ihre Sünden. 3 „Horch! Ein Ruf erschallt: 'In der 
Wüste bahnet dem HERRN einen Weg, ebnet in der Steppe eine Straße 
für unseren Gott!'“ 

 

Als Johannes, der Täufer, öffentlich auftrat, leugnete er, der reinkarnierte 
Prophet Elia zu sein. 
 

Johannes Kapitel 1, Verse 19-23 

19 Dies ist nun das Zeugnis des Johannes (dem Täufer), als die Juden 
aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, die ihn fragen 
sollten, wer er sei. 20 Da bekannte er unverhohlen und erklärte offen: 
»Ich bin nicht Christus (der Messias).« 21 Sie fragten ihn weiter: »Was 
denn? Bist du Elia?« Er sagte: »Nein, ich bin es nicht.« »Bist du der 
Prophet?« Er antwortete: »Nein.« 22 Da sagten sie zu ihm: »Wer bist du 
denn? Wir müssen doch denen, die uns gesandt haben, eine Antwort 
bringen! Wofür gibst du selbst dich aus?« 23 Da antwortete er: »Ich bin 
die Stimme dessen, der in der Wüste ruft: ›Ebnet dem HERRN den Weg!‹, 
wie der Prophet Jesaja geboten hat.« (Jes 40,3) 
 

Aber leugnete Johannes, der Täufer, hier wirklich, dass er Elia war? Wenn wir 
das lesen, könnte man ableiten, dass Johannes nur deshalb geleugnet hat, 
Elia zu sein, weil er nicht mehr als Elia bekannt war, sondern jetzt Johannes, 
der Täufer, war. Was er bestätigte, war, dass er derjenige war, von dem es in 



der Prophetie heißt: „Ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste 
ruft: ›Ebnet dem HERRN den Weg!‹“ 

  
Alle oben genannten Bibelstellen zusammengenommen bringen „die Stimme 
in der Wüste“ mit dem Propheten Elia in Zusammenhang. Von daher hat 
meine Analyse ergeben, dass diese Schriftstellen eher dafür sprechen, dass 
Johannes, der Täufer, der wiedergeborene Elia war, statt dies zu widerlegen. 
 

Der springende Punkt ist, dass Johannes, der Täufer, Jesus Christus nicht 
widersprach, weil Johannes tatsächlich Jesus Christus bezeugte und sich 
nicht gegen Ihn ausgesprochen hat. 
 

Darüber hinaus widerspricht die Heilige Schrift sich niemals selbst. Wenn 
Menschen dieser Meinung sind, dann liegt es stets an ihrem eingeschränkten 
Wahrnehmungsvermögen, wodurch sie das, was sie in der Bibel lesen, nicht 
richtig konzipieren. Ein Beispiel dafür ist, dass falls Johannes, der Täufer, der 
reinkarnierte Elia war, dies immer noch kein Widerspruch zu Hebr 9:27 wäre. 
Dies scheint nämlich nur rein oberflächlich betrachtet ein Widerspruch zu sein; 
doch eine genauere Analyse offenbart, dass dies nicht der Fall ist. 
 

Ich will weder mit Sicherheit behaupten, ob Johannes, der Täufer, wirklich der 
reinkarnierte Elia war oder nicht. Der Wahrheitsgehalt von Hebr 9:27 bleibt in 
jedem Fall bestehen. Denn wir lesen in folgender Bibelstelle, dass Elia gar 
nicht gestorben war: 
 

2.Könige Kapitel 2, Vers 11 

Während sie (Elisa und Elia) 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. 
 

Von daher wäre es kein Widerspruch zu Hebr 9:27 zu sagen, dass Johannes, 
der Täufer, der „reinkarnierte“ Elia war, weil Elia niemals gestorben ist. In 
Hebr 9:27 heißt es lediglich, dass Menschen dazu beistimmt sind, ein 
einziges Mal zu sterben. Darin steht nichts, dass es für einen Menschen 
unmöglich ist, mehr als ein Mal physisch geboren zu werden. Wie das 
allerdings geschehen könnte, bleibt ein Rätsel. Allerdings finde ich folgende 
Fragen interessant: 
 

• Falls Elia tatsächlich Johannes, der Täufer, war, was ist dann mit 
seinem ursprünglichen Körper geschehen? 

• Blieb sein Leib im Himmel, während sein menschlicher Geist und seine 
Seele herausgezogen wurden, um in einem neuen physischen Körper in den 
Leib von Elisabeth platziert zu werden? 

• War das Eintreten von Elias menschlichem Geist in einen neuen 
physischen Körper das, was Elisabeth - die Mutter von Johannes, dem Täufer 



- vom Heiligen Geist in ihrem Leib gespürt hat? 

 

Lukas Kapitel 1, Verse 41-44 

41 Da begab es sich, als Elisabeth den Gruß der Maria vernahm, da 
bewegte sich das Kind lebhaft in ihrem Leibe; und Elisabeth wurde mit 
Heiligem Geist erfüllt 42 und sprach mit lauter Stimme in die Worte aus: 
„Gesegnet (gepriesen) bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die 
Frucht deines Leibes! 43 Doch woher wird mir die Ehre zuteil, dass die 
Mutter meines HERRN zu mir kommt? 44 Denn wisse: Als der Klang 
deines Grußes mir ins Ohr drang, bewegte sich das Kind vor Freude 
lebhaft in meinem Leibe.“ 

 

Bei all dem oben Gesagten ist Johannes, der Täufer, der einzige mögliche 
Fall von einer echten „Reinkarnation“, was ja buchstäblich 
„Wiedergeburt“ bedeutet. 
 

Der einzig andere mögliche Kandidat für eine zukünftige Wiedergeburt könnte 
Henoch sein, der lebendig von der Erde in den Himmel aufgenommen wurde 
und von daher niemals den körperlichen Tod erfahren hat. Wer könnte auch 
hier widerlegen, ob Elija nicht auch Henoch war? Was Jesus Christus 
anbelangt, wird Er nicht mehr wiedergeboren werden, weil Er bereits ein Mal 
gestorben ist und auch aufgrund dessen nicht, was geschrieben steht in: 
 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 9-11 

9 Nach diesen Worten wurde Er (Jesus Christus) 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!« 

 

Der Begriff „Reinkarnation“ bedeutet in Wahrheit, dass ein Mensch physisch 
mehr als ein Mal geboren wird. Wenn Jesus Christus auf diese Erde 
zurückkehrt, wird dies nicht durch eine Wiedergeburt geschehen, sondern Er 
wird aus dem Himmel auf diese Welt herabkommen. 
 

Ich möchte die Sache nicht komplizierter machen als sie schon ist; aber der 
mysteriöse Charakter des Melchisedek könnte die Vor-Inkarnation von Jesus 
Christus gewesen sein. 
 

 

1.Mose Kapitel 14, Verse 18-20 

18 Melchisedek aber, der König von Salem, brachte Brot und Wein aus 
der Stadt heraus; er war aber ein Priester des höchsten Gottes. 19 Er 



segnete ihn dann mit den Worten: »Gesegnet seist du, Abram, vom 
höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, 20 und 
gepriesen sei der höchste Gott, Der dir deine Feinde in die Hand 
geliefert hat!« Ihm gab (Abram) alsdann den Zehnten von allem. 
 
Hebräerbrief Kapitel 7, Verse 1-3 

1 Dieser Melchisedek nämlich, König von Salem, Priester des höchsten 
Gottes, ging dem Abraham entgegen, als dieser von der Besiegung der 
Könige zurückkehrte, und segnete ihn; 2 dafür teilte Abraham ihm dann 
auch den Zehnten von der ganzen Beute zu. Zunächst ist er, wenn man 
seinen Namen deutet, ›König der Gerechtigkeit‹, sodann aber 
auch ›König von Salem‹, das bedeutet ›König des Friedens‹; 3 er hat (im 
biblischen Bericht) keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder 
einen Anfang seiner Tage noch ein Ende seines Lebens, gleicht 
vielmehr dem Sohne Gottes: ER bleibt Priester für immer. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 


