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DIE WIEDERERWECKUNG DER VERSTORBENEN   

Wir sind alle geboren mit einem physischen Körper, einer seele und einem toten Geist, 

ruch Adam’s Sünde. Wenn ein Mensch Jesus Christus als persönlichen Herr und Retter 

anerkennt, so wird er wiedergeboren und der tote Geist wird durch den Heiligen Geist 

wiedererweckt.    

Die Seele des Menschen enthält die Persönlichkeit, Denkfähigkeit, Gedächtnis,   

Fähigkeiten und Talente.  Die Seele ist die wirkliche Person während der physische 

Lörper lediglich ein Behälter der Seele ist.  Gott erettet die Seele zum Zeitpunkt der 

Erlösung, nicht den Körper.    

Der menschliche Geist ist jene Komponente die es ihm ermöglicht mit Gott zu 

kommunizieren. 1 Korinther 2:9-16    

Als Adam und Eva geschaffen wurden, erhielten sie eine lebendige Seele mit einer 

Seele und einem Geist. Als sie sündigten, starben sie spirituell wie Gott prophezeit 

hatte, und alle Nachkommen seit jener Zeit sind mit einem toten Geist zur Welt 

gekommen. 1 Mose 2:15-17; Epheser 2:1-6    

Mit der Auferstehung Jesus ward sein physischer Körper gewandelt von einem irdischen 

Körper in einen geistlichen Körper der sowohl aus Fleisch und Knochen bestand, sich 

aber auch in und aus der geistlichen Welt bewegen konnte. Lukas 24:33-43; Johannes 

20:24-29    

Wenn wir über den Tod auf Erden reden ist unsere beschreibung meist ungenau. Die 

wahre Beschreibung vom Tod auf Erden ist, dass der physische Körper gestorben ist, 

die Person aber als Seele und Geist (Geisteswesen) weiterlebt.    

Wenn ein erlöster Gläubiger stirbt, wird er von heiligen Engeln in den Himmel gebracht. 

Das Geisteswesen verfügt noch immer über die fünf Sinne, d.h. es kann sprechen, 
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hören, sehen, fühlen und riechen in der Geisteswelt, jedoch nicht in der physischen 

Welt.    

Gleichermassen verfügt auch ein ungläubig verstorbener Mensch über seine fünf Sinne, 

nachdem seine Seele und sein toter Geist den physischen Körper verlassen haben. Der 

verstorbene Ungläubige wird zur Hölle geleitet und auch er kann nicht in der physischen 

welt kommunizieren. Jedermann dessen Körper verstarb befindet sich entweder in der 

Hölle oder im Himmel. Matthäus 22:31-32    

DIE ENTRÜCKUNG    

Die meisten Christen sind vertraut mit dem Begriff der Entrückung, aber diesen Begriff 

finden wir nicht in der Offenbarung, folglich müssen wir anderswo in der Bibel suchen.    

Paulus sagt uns die Entrückung werde im Zusammenhang mit der Wiederauferstehung 

verstorbenen Gläubigen stattfinden. 1 Thessalonicher 5:13-16; 1 Korinther 15:45-58    

Daraus können wir schliessen, dass die Entrückung nicht die Ungläubigen einschliessen 

wird.    

Apostel Paulus wusste nichts vom Buch der Offenbarung (die erst nach seinem Tod 

geschrieben wurde) und somit auch nichts über das Hochzeitsmahl des Lammes. 

Paulus sagte, die Auferweckung der Gläubigen finde beim ertönen der letzten Posause 

statt. Dies lässt den Schluss zu, dass die Entrückung erst kurz vor dem Ende der 

Diktatur des Antichristen stattfinden wird. 1 Korinther 15:52; 1 Thessalonicher 4:1618    

Die toten Körper der gläubigen Christen werden aus der Erde und den Meeren 

geborgen und transformiert werden    

in ewige spirituelle Körper, so wie ihn Jesus hatte nach seiner Wiederauferstehung nach  

Seinem Tod am Kreuz, und das Geisteswesen wird mit einem perfekten spirituellen 

Körper vereint der niemals krank oder altern wird.  1 Korinther 15:52-55    

Es folgt dass alle Gläubigen nach der Entrückung zum Richterstuhl Jesus gebracht 

werden wo sie ihren Lohn und ihre ewige Position erhalten werden. 1 Korinther 3:1114    

DAS HOCHZEITSMAHL DES LAMMES   

Das Buch der Offenbarung ist die einzige Bibelstelle welche das Hochzeitsmahl des 

Lammes erwähnt. Die Offenbarung ist nicht immer in chronologischer Folge verfasst, 

aber die Kapitel 19 bis 22 sind chronologisch gegliedert und so erfahren wir wenn die 

letzten Geschehnisse auf dieser Erde ablaufen werden.    
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Es ist klar, dass alle Jesusgläubigen, von denen die vor der Sintflut lebten und an den 

künftigen Messias glaubten, bis zu denen die nach der Kreuzigung erlöst wurden, an 

diesem Fest teilnehmen werden. Alle Anwesenden werden ihren ewigen spirituellen 

Körper erhalten haben.    

Millionen und Abermillionen von wiedergeborenen Christen werden versammelt sein 

zum grössten Bankett im Universums und dies wird die Krönung unseres Jesus sein, 

wenn Er sich für ewig verheiratet mit seiner Braut (der Kirche), die Er mit Seinem Blut 

am Kreuz erkauft hat. Offenbarung 19:1-9    

An diesem Tag braucht es keinen Prediger der die Menschen zum Lob Gottes 

auffordern wird. Der Herr wird vom Thron reden und seinen Sohn, Jesus Christus 

vorstellen, und wenn Jesus erscheint in jenem Bankettsaal so wird das Geräusch so 

enorm sein, dass Johannes es mit „vielen Wassern“ und “mächtigem Donner“ 

vergleicht.    

Ich lobe Gott dass ich einen reservierten Sitzplatz an jenem Bankett haben werde und 

niemand wird ihn mir wegnehmen. Ich habe mein ewiges Seelenheil im Mai 1965 

gebucht. Was wird Ihr ewiges Leben sein? Johannes 10:27-30    

Haben Sie eine Reservation zum Hochzeitsmahl des Lammes?    
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