
Zunge; denn ich leide Pein in 
dieser Flamme. 

25 Abraham aber sprach: 
Gedenke, Sohn, dass du dein 
Gutes empfangen hast in deinem 
Leben, Lazarus dagegen hat 
Böses empfangen; nun wird er hier 
getröstet, und du wirst gepeinigt. 

26 Und über das alles ist zwischen 
uns und euch eine grosse Kluft 
befestigt, dass, die da wollten von 
hier hinüberfahren zu euch, 
könnten nicht, und auch nicht die 
von dort zu uns herüber können. 

27 Da sprach er: So bitte ich dich, 
Vater, dass du ihn sendest in 
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meines Vaters Haus; 

28 denn ich habe noch fünf Brüder, 
dass er sie warne, auf dass sie 
nicht auch kommen an diesen Ort 
der Qual. 

29 Abraham sprach: Sie haben 
Mose und die Propheten; lass sie 
dieselben hören. 

30 Er aber sprach: Nein, Vater 
Abraham, sondern wenn einer von 
den Toten zu ihnen ginge, so 
würden sie Busse tun. 

31 Er sprach zu ihm: Hören sie 
Mose und die Propheten nicht, so 
werden sie auch nicht glauben, 
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wenn jemand von den Toten 
aufstünde. 

Dieser Abschnitt aus der Bibel 
zeigt uns, dass es im Totenreich 
2 Bereiche gibt: einen negativen 
Bereich in welchem sich der 
Reiche befindet und einen 
positiven Bereich in welchem sich 
Lazarus befindet. 

Beide sind gestorben und zu 
Grabe getragen. Ihr Leib ist 
verwest, verfault und von den 
Würmern gefressen aber ihre 
Seele und Geist befinden sich im 
Totenreich. Dort bekommen sie 
einen Auferstehungsleib, so dass 
sie wieder sichtbar werden und 
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Viele Menschen meinen, nach 
dem Tod sei alles aus. Es wäre 
schön, wenn es so wäre, dann 
lohnt es sich hier auf der Erde so 
lang als möglich zu leben und das 
Leben zu geniessen. 

Nahmhafte Wissenschaftler 
behaupten, dass das Leben nach 
dem Tod weitergeht. Sie wissen 
noch nicht so viel darüber. Dieses 
Gebiet ist noch nicht ausreichend 
erforscht. Sie wissen nicht wo das 
Leben weitergeht und in welcher 
Form. Doch darüber gibt uns die 
Bibel, das Wort Gottes, einen 
kleinen Einblick. 

Um das zu verstehen was die 
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Bibel sagt müssen wir zuerst uns 
kennen und auch ein bisschen Gott 
kennen oder auch erkennen. 

Der menschliche Geist. 

Wir Menschen sind im Bilde 
Gottes geschaffen, nach Seiner 
Gleichheit, deshalb haben wir 
einen Leib, eine Seele und einen 
Geist und sind wie Gott ewige 
Wesen und können somit nicht 
total sterben. 

Unser Leib (Körper) kann sterben. 
Unsere Seele lebt weiter auch 
nach dem physischen Tod. Unser 
Geist, welcher für Gott und das 
Göttliche reserviert ist lebt auch 
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weiter, wenn wir von Gott geboren 
worden sind. 

Reicher Mann und armer Lazarus 

Lukas 16: 19 - 31 

19 Es war aber ein reicher Mann, 
der kleidete sich mit Purpur und 
köstlicher Leinwand und lebte alle 
Tage herrlich und in Freuden. 

20 Es war aber ein Armer mit 
Namen Lazarus, der lag vor seiner 
Tür bedeckt mit lauter Geschwüren 

21 und begehrte, sich zu sättigen 
von dem, was von des Reichen 
Tische fiel; dazu kamen auch noch 
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die Hunde und leckten ihm seine 
Geschwüre. 

22 Es begab sich aber, dass der 
Arme starb und ward getragen von 
den Engeln in Abrahams Schoss. 
Der Reiche aber starb auch und 
ward begraben. 

23 Als er nun bei den Toten war, 
hob er seine Augen auf in seiner 
Qual und sah Abraham von ferne 
und Lazarus in seinem Schoss. 

24 Und er rief und sprach: Vater 
Abraham, erbarme dich mein und 
sende Lazarus, dass er das 
Äusserste seines Fingers ins 
Wasser tauche und kühle meine 
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