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LEBEN
NACH DEM  
TOD?Die biblische Erklärung zu Tod und 

Auferstehung, Himmel und Hölle ... 

Die Feiglinge aber und die Ungläubi-
gen und mit Gräueln Befleckten und 
Mörder und Unzüchtigen und Zaube-
rer und Götzendiener und alle Lügner 
— ihr Teil wird in dem See sein, der von 
Feuer und Schwefel brennt; das ist der 
zweite Tod.    Offenbarung 21,8

Die Bibel spricht von einem zweiten 
Tod der Ungläubigen, doch was mit 
dieser Aussage wirklich gemeint ist, 
erklärt sie an weiteren Stellen. 

Wundert euch darüber nicht. Denn 
es kommt die Stunde, in der alle, die 
in den Gräbern sind, seine Stimme 
hören werden, und werden hervor-
gehen, die Gutes getan haben, zur 
Auferstehung des Lebens, die aber 
Böses getan haben, zur Auferste-
hung des Gerichts.         Johannes 5,28-29

Die jetzigen Himmel aber und die Erde 
werden durch dasselbe Wort aufge-
spart und für das Feuer bewahrt bis 
zum Tag des Gerichts und des Verder-
bens der gottlosen Menschen.  

2. Petrus 3,7 

Und ich sah Throne, und sie setzten 
sich darauf, und das Gericht wur-
de ihnen übergeben; und [ich sah] 
die Seelen (Meschen) derer, die 
enthauptet worden waren um des 
Zeugnisses Jesu und um des Wortes 
Gottes willen, und die das Tier nicht 
angebetet hatten, noch sein Bild, und 

das Malzeichen weder auf ihre Stirn 
noch auf ihre Hand angenommen 
hatten; und sie wurden lebendig und 
regierten die 1 000 Jahre mit Christus 
Die andern Toten aber wurden nicht 
wieder lebendig, bis die tausend 
Jahre vollendet wurden. 

Offenbarung 20,4-5

Die Bibel stellt das Feuer gleich mit 
dem Gericht, dieses Gericht ergeht 
nach dem 1000 jährigen Friedens-
reich, in dieser Zeit sind die ge-
rechten gläubigen im Himmel mit 
Christus.  Die ungerechten Sünder 
werden diese Tausend Jahre in ihren 
Gräbern warten bis zum Gericht, die-
ses Gericht wird sie zum Tod durch 
das Feuer verurteilen. Somit sterben 
sie den zweiten Tod, dies ist der ent-
gültige und ewige Tod. 

 Wir werden in den 1000 Jahren über 
die verlohrenen richten, sogar über 
die Engel die gefallen sind. 

Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten 
werden?        1. Korinther 6,3

Diese 1000 Jahre sind für uns als 
Verständniserlangung über die Ent-
scheidung Gottes gegeben. Wir 
werden erkennen warum Gott über 
die verlorenen Sünder ein solches Ur-
teil gesprochen hat und als Zeugen 
seiner Gerechtigkeit seine Entschei-
dung bekräftigen. 

Immer mehr hören wir von Totener-
scheinungen und modernen Toten-
beschwöhrungen. 

Erscheinungen von Freunden oder 
Familienmitgliedern die schon ver-
storben sind häufen sich immer mehr. 
Doch was steckt hinter diesen Erschei-
nungen? Sind dies wirklich die Seelen 
unserer Lieben oder wie müssen wir 
diese mit der Bibel einordnen? 

Im Vorherigen Kapitel haben wir den 
zustand der Toten ganz klar erläutert, 
somit entfällt die Frage eigentlich 
schon ob es sich hierbei um unsere 
wirklichen Verwanten oder Freunde 
handelt. Doch wer steckt demnach 
hinter diesen Erscheinungen?

Also starb Saul an seiner Missetat, die 
er wider den HERRN getan hatte an 
dem Wort des HERRN, das er nicht hielt; 
auch daß er die Wahrsagerin fragte 
und fragte den HERRN nicht, darum 
tötete er ihn und wandte das Reich zu 
David, dem Sohn Isais.

1. Chronik 11, 13-14

Wenn ein Mann oder Weib ein Wahr-
sager oder Zeichendeuter sein wird, 
die sollen des Todes sterben. Man soll 
sie steinigen; ihr Blut sei auf ihnen. 

3. Mose 20,27

daß nicht jemand unter dir gefunden 
werde, der seinen Sohn oder seine 

Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder 
ein Weissager oder Tagewähler oder 
der auf Vogelgeschrei achte oder ein 
Zauberer oder Beschwörer oder Wahr-
sager oder Zeichendeuter oder der die 
Toten frage. Denn wer solches tut, der ist 
dem HERRN ein Greuel, und um solcher 
Greuel willen vertreibt sie der HERR, dein 
Gott, vor dir her.

5. Mose 18, 10-12

Gott spricht hier ganz klar aus was er 
von Toten Befragung spricht erschei-
nungen haltet. Sie sind im ein Gräuel 
somit können wir ausschliessen das 
diese Totenerscheinungen von Gott 
kommen. Satan versuchte schon bei 
der Totenerscheinung von Endor Saul 
zu beeinflussen, dies geschah nicht in 
Gottes Absicht oder Willen sondern 
war eine Sünde gegen Gott. Der Wie-
dersacher versucht uns durch seine 
betrügerischen Machenschaften auf 
einen falschen Weg zu führen, weg 
von der Wahrheit der Bibel und hin zu 
seinen Irrlehren und Abgöttereien. 

Denn siehe, ich schaffe einen neuen 
Himmel und eine neue Erde, sodass 
man an die früheren nicht mehr ge-
denkt und sie nicht mehr in den Sinn 
kommen werden; sondern ihr sollt euch 
allezeit freuen und frohlocken über das, 
was ich erschaffe; denn siehe, ich er-
schaffe Jerusalem zum Jubel und sein 
Volk zur Freude. Und ich selbst werde 
frohlocken über Jerusalem und mich 
freuen über mein Volk, und es soll kein 
Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr 
darin vernommen werden.

Jesaja 65, 17-19 

Und ich sah einen neuen Himmel und 
eine neue Erde; denn der erste Himmel 
und die erste Erde waren vergangen, 
und das Meer gibt es nicht mehr. Und 
ich, Johannes, sah die heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, von Gott aus 
dem Himmel herabsteigen, zubereitet 
wie eine für ihren Mann geschmückte 
Braut. Und ich hörte eine laute Stimme 
aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt 
Gottes bei den Menschen! Und er wird 
bei ihnen wohnen; und sie werden sei-
ne Völker sein, und Gott selbst wird bei 
ihnen sein, ihr Gott.           Offenbarung 1, 1-4

Da wird der Wolf bei dem Lämmlein 
wohnen und der Leopard sich bei dem 
Böcklein niederlegen. Das Kalb, der jun-
ge Löwe und das Mastvieh werden bei-
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EWIGE LEBEN

TOTENERSCHEINUNGEN
einander sein, und ein kleiner Knabe 
wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin 
werden miteinander weiden und ihre 
Jungen zusammen lagern, und der 
Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 
Der Säugling wird spielen am Schlu-
pfloch der Natter und der Entwöhnte 
seine Hand nach der Höhle der Otter 
ausstrecken. Sie werden nichts Böses 
tun, noch verderbt handeln auf dem 
ganzen Berg meines Heiligtums; denn 
die Erde wird erfüllt sein von der Er-
kenntnis des HERRN, wie die Wasser 
den Meeresgrund bedecken.           

Jesaja 11, 6-9

Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, 
von woher wir auch den Herrn Jesus 
Christus erwarten als den Retter, der 
unseren Leib der Niedrigkeit umge-
stalten wird, sodass er gleichförmig 
wird seinem Leib der Herrlichkeit, 
vermöge der Kraft, durch die er sich 
selbst auch alles unterwerfen kann. 

Philipper 3, 21

Was uns erwartet auf der neuen Erde  
wird unbeschreiblich schön sein und 
unsere Erwartungen bei weitem über-
treffen. Mögen wir geduldig auf unse-
ren Herrn warten und gewiss sein, dass 
das was er uns versprochen hat auch 
zu erfüllen vermag. Amen 



JESUS SPRICHT:  
„WAHRLICH, WAHRLICH ICH 
SAGE EUCH WER AN MICH 
GLAUBT, DER HAT DAS  

EWIGE LEBEN.“
JOHANNES 6,47
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Die Frage über Tod und Auferste-
hung Himmel und Hölle beschäf-
tigt viel Menschen. Vor allem dann, 
wenn sie sich in einer kritischen Situ-
ation befinden oder sie einen ge-
liebten Menschen verloren haben. 
Durch Filme, Mythen oder Legen-
den werden uns verschiedene Ver-
sionen angeboten was genau nach 
dem Tod passieren könnte. Nur wel-
cher glauben wir? Was macht den 
unterschied und wo finden wir die 
Wahrheit? Die Bibel zeigt uns einen 
Weg auf dem wir hier in diesem Flyer 
folgen und ihn mit verschiedenen 
Versionen vergleichen, denn wir 
glauben das Gottes Wort für jede 
Lebensfrage einen Antwort enthält. 

Vueke Menschen glauben, dass un-
sere Seele, wenn wir sterben direkt 
in den Himmel zu Gott geht und da 
in Ewigkeit bleibt, oder, wenn der 

Mensch seine Sünden nicht bereut 
hat, er für die ins Höllenfeuer geht 
um dort für seine Sünden so lange 
zu büssen bis Gott ihn für würdig er-
achtet ins Himmelreich einzugehen. 
Doch stimmt dies? 
Was bedeutet das Wort Seele in der 
Bibel ist hier wirklich gmeint das der 
Körper nach dem Tod sich von sei-
ner Seele also den Gedanken, Ge-
fühlen und dem Karakter des Men-
schen trennt und in sein jeweiliges 
Ziel (Himmel oder Hölle) reist? 

Da bildete Gott der HERR den Men-
schen, Staub von der Erde, und 
blies den Odem des Lebens in sei-
ne Nase, und so wurde der Mensch 
eine lebendige Seele.         1. Mose 2,7

Hier müssen wir das wort „WURDE“ 
beachten. Es brauchte den Körper 
und den Atem von Gott um aus 
Adam eine lebendige Seele zu er-
schaffen. Das Wort Seele im hebrä-
ischen bedeutet: Seele, Wesen oder  
Kreatur. Die Frage darauf wäre, hat 
Adam eine lebende Seele oder ist 
Adam eine lebendige Seele. Eine 
einfaches Verständnis für den Text 
zeigt auf das Adam eine lebendige 
Seele wurde. Er hatte keine Seele se-
pariert oder abseits seines Körpers, 
nimmt man den Atem des Lebes 
von dem Menschen ist er nicht län-
ger eine lebendige Seele, alles was 
dann noch bleibt ist der Körper der 
wieder zu Staub wird. Somit wird klar 
das Seele den ganzen Menschen 
meint.

Über Ort, Zeitdauer und Art des Fege-
feuers macht die katholische Kirche kei-
ne endgültigen Aussagen. Das Konzil zu 
Trient hat empfohlen, in der Erklärung 
und Beschreibung des Fegefeuers zurüc-
chaltend zu sein. Trotzdem werden auch 
heute noch die widersprechendsten An-
sichten über das Fegefeuer gepredigt 
und in der kath. Literatur verbreitet. (Es 
gibt auch zahlreiche bildliche Darstel-
lungen über das Fegefeuer.) Nun stehen 
wir vor der bedeutsamen Frage, ob sich 
die Lehre vom Fegefeuer mit der Bibel 
rechtfertigen lässt. Zunächst einmal muss 
mit aller Deutlichkeit wiederholt werden, 
dass die Heilige Schrift nur unser jetziges 
Leben und das nach der Auferstehung 
kennt. Offenbar wissen auch kirchliche 
Schriftsteller davon, dass sich die Lehre 
vom Fegefeuer recht schwer mit der Bi-
bel begründen lässt.

2 Rondet, Henry S. J.: Wie 1 S. 148.

Die Bibel wiederspricht der katolischen 
Meinung über das Fegefeuer, denn in 
der Heilligen Schrift steht: 

Denn die Lebendigen wissen, dass sie 
sterben müssen; aber die Toten wissen 
gar nichts, und es wird ihnen auch keine 
Belohnung mehr zuteil; denn man denkt 
nicht mehr an sie.  Ihre Liebe und ihr Hass 
wie auch ihr Eifer sind längst vergangen, 
und sie haben auf ewig keinen Anteil 
mehr an allem, was unter der Sonne ge-
schieht.                        Prediger 9,5-6

Die Toten rühmen den HERRN nicht, kei-
ner, der zum Schweigen hinabfährt. 

Psalm 115, 17

Siehe, alle Seelen gehören mir! Wie die 
Seele des Vaters mir gehört, so gehört 
mir auch die Seele des Sohnes. Die See-
le, die sündigt, soll sterben!

Hesekiel 18,4

Denn das sagen wir euch in einem Wort 
des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur 
Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, 
werden den Entschlafenen nicht zu-
vorkommen; denn der Herr selbst wird, 
wenn der Befehl ergeht und die Stimme 
des Erzengels und die Posaune Gottes 
erschallt, vom Himmel herabkommen, 
und die Toten in Christus werden zuerst 
auferstehen. Danach werden wir, die wir 
leben und übrig bleiben, zusammen mit 
ihnen entrückt werden in Wolken, zur 
Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, 
und so werden wir bei dem Herrn sein 
allezeit. So tröstet nun einander mit die-
sen Worten!      

1. Thessalonicher, 4,16-18

Sie weinten aber alle und beklagten sie. 
Er aber sprach: Weint nicht! Sie ist nicht 
gestorben, sondern sie schläft.

Lukas 8,52

Dies sprach er, und danach sagte er 
zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist ein-
geschlafen; aber ich gehe hin, um ihn 

GIBT ES EIN FEGEFEUER, WAS SAGT DIE BIBEL DAZU? 
aufzuwecken. Da sprachen seine Jün-
ger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, 
so wird er gesund werden! Jesus aber 
hatte von seinem Tod geredet; sie da-
gegen meinten, er rede vom natürli-
chen Schlaf. Daraufhin nun sagte es 
ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist ge-
storben (...)   Johannes 11,11-14

Aus diesen Texten können wir klar her-
auslesen, dass die Bibel nichts über ei-
nen direkten Aufstieg der Seele in den 
Himmel oder in eine Hölle, sprich Fe-
gefeuer schreibt. Sie spricht klar, dass 
es sich beim Tod um einen Schlaf han-
delt, aus diesem Schlaf werden wir erst 
dann auferweckt, wenn die letzte Po-
saune erschallt (1. Thessalonicher, 4,17). Der 
Tote, in der Bibel wird als schlafender 
bezeichnet, er empfindet somit nichts 
mehr und hat auch keinen Anteil mehr 
an allem was auf dieser Welt geschieht.  

Das Fegefeuer, die reinkernation, oder 
der direkte Aufstieg in den Himmel 
schliesst die Bibel somit aus.  

Das Fegefeuer ist die Begrenzung des 
Werkes Christi, dass er für unsere Schuld 
gestorben ist und somit alle unsere Feh-
ler und Sünden durch seine Gnade und 
unsere Reue auslöschen kann. Falls wir 
auf irgendeine Art für unsere Sünden 
bezahlen, büßen oder leiden müßten 
– würde das darauf hinweisen, das der 
Tod Jesu nicht ein perfektes, komplettes 

und ausreichendes Opfer war. Somit ist 
der Glaube an sein Opfer und an sei-
ne Sündenvergebung ausreichend um 
von Christus angenommen zu werden. 

DER 
MENSCH 
EINE 
LEBENDIGE 
SEELE

Erschaffung Adams: BILD


