
Bibelstudium „Erscheinung von Toten“ 
 

Die Bibel ist das Wort Gottes und sie erzählt die Geschichte der Menschheit von Beginn an. Im 
Zentrum der Bibel steht eine Person „Jesus Christus“. Er wurde von Gott gesandt um die Menschen 
zu befreien und uns die Wahrheit zu sagen. 
 
Johannes 18,37 Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis 
gebe; jeder der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. 
 
Johannes 3,16-17 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht 
in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. 
 
Johannes 10,9-11 Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird 
ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; 
ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte; der 
gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 
 
Jesus erwähnt auch warum wir gerettet werden müssen, es gibt einen Dieb, der ebenfalls in dieser 
Welt wirkt. Er versucht die Menschen von Gott wegzubringen: er stiehlt, tötet und verdirbt die 
Menschen. Aber Jesus ist gekommen, um seinem bösen Handeln ein Ende zu setzen. 
 
1.Joh 3,8 Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 
 
Ein Werk des Teufels, der auch die alte Schlange genannt wird, ist, die Menschen zu täuschen. Er 
versucht den Menschen einzureden, dass sie nach dem Tod als Geister weiterleben. Diese Lüge hat er 
schon im Paradies Adam und der Eva erzählt. 
 
1.Mo 3:1-6  Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der HERR gemacht hatte; 
und sie sprach zum Weibe: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht essen von jedem Baum im 
Garten? Da sprach das Weib zur Schlange: Wir essen von der Frucht der Bäume im Garten;  aber von der 
Frucht des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon und rührt sie auch nicht an, 
damit ihr nicht sterbet!  Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet sicherlich nicht sterben!  Sondern 
Gott weiß: welchen Tages ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott 
und wissen, was gut und böse ist. 1Mo 3:6  Als nun das Weib sah, daß von dem Baume gut zu essen wäre 
und daß er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, da nahm sie von 
dessen Frucht und aß und gab zugleich auch ihrem Mann davon, und er aß.  
 
Leider glaubten Adam und Eva dem Teufel mehr als Gott, deshalb wurde der Mensch sterblich und er 
lernte was böse ist. Wir spüren die Auswirkung des Bösen bis heute. Der Teufel hat das Werk, das er 
im Paradies als Schlange verkleidet begonnen hat, nicht aufgehört. Er verführt die Menschen bis 
heute und möchte sie dazu bringen Gott zu misstrauen. Er geht noch weiter, er möchte die Gewalt 
über die Menschen bekommen und wendet dazu viele Verführungen an. Eine davon sind 
Totenerscheinungen. Doch die Bibel lehrt, dass die Toten schlafen, bis Jesus wiederkommt. 
 
Hiob 14,10-12 Der Mann aber stirbt und ist dahin, der Mensch vergeht, und wo ist er? Wie Wasser 
zerrinnen aus dem See und ein Strom vertrocknet und versiegt, also legt sich auch der Mensch nieder 
und steht nicht wieder auf; bis keine Himmel mehr sind, regen sie sich nicht und wachen nicht auf aus 
ihrem Schlaf.  
 
 
 



Erst bei seiner Wiederkunft erst werden die, die an Jesus Christus geglaubt haben auferstehen. 
 
1Thessalonicher 4,13-18 
Wir wollen euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen in betreff der Entschlafenen, damit ihr 
nicht traurig seid wie die andern, die keine Hoffnung haben.  Denn wenn wir glauben, daß Jesus 
gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen.  Denn 
das sagen wir euch in einem Worte des Herrn, daß wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn 
übrigbleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden;  denn er selbst, der Herr, wird, wenn der 
Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel 
herniederfahren, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Darnach werden wir, die wir 
leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in 
die Luft, und also werden wir bei dem Herrn sein allezeit.  So tröstet nun einander mit diesen Worten!  
 
Wenn also schon vor der Wiederkunft Christi Totengeister erscheinen, so ist dies ein Werk Satans 
und seiner Dämonen, die in der Luft herrschen. Sie merken sich die Eigenschaften einer Person und 
ahmen sie nach seinem Tod geschickt nach, um die lebenden Angehörigen zu täuschen. 
 
Eph 6:11-12  Ziehet an die Rüstung Gottes, dass ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläufe des 
Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, 
nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern 
unter dem Himmel. 
 
Doch Satan darf die Menschen nicht einfach so täuschen, denn Gott beschützt die Menschen. 
Deshalb hat Satan Methoden erfunden, die die Menschen dazu bringen sich gegen Gott zu 
versündigen, dadurch bekommt er Macht über sie. Gott möchte uns daraus befreien. 
 
Kol 1,13-14 Welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes 
seiner Liebe,  in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden;  


