


Die erste und die zweite Auferstehung

Den meisten Christen ist es nicht bewusst, dass die Bibel in Offenbarung Kapitel 
20 von zwei Auferstehungen spricht. Diese einmal zu beleuchten ist Sinn von 
dieser Schrift.

Die erste Auferstehung, eine Auferstehung im Geiste (Geistkörper)
Jesus, der im ganzen alten Testament vorhergesagte Messias, wurde 
ausschließlich zu den Israeliten gesandt. (Math.15,24;)
Seine Aufgabe war es, für die Sünde Adams, sein Leben zu geben und damit den 
Menschen aus der Sünde und Tod zu befreien (Römer Kapitel 5). Zum anderen 
lud er Menschen ein, mit Ihm eine Regierung (Königreich) zu bilden. Diese 
sollten in erster Linie aus den Israeliten kommen. im 2. Buch Mose Kapitel 19 
lesen wir darüber:
2Mo 19:6  Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige 
Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst.
Im Gleichnis Jesu vom Hochzeitsmahl in Mathäus 22 lesen wir darüber. Die 
geladenen Gäste (die Israeliten) wollten nicht, so wurden auch andere (die 
Nationen) eingeladen.
Mat 22:8  Dann sagt er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber 
die Geladenen waren nicht würdig; Mat 22:9  so geht nun hin auf die Kreuzwege 
der Landstrassen, und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit. 
Jedoch auch hier gibt es eine Auswahl
Mat 22:11  Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort 
einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Mat 22:12  
Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein 
Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Mat 22:13  Da sprach der König zu 
den Dienern: Bindet ihm Füsse und Hände, und werft ihn hinaus in die äussere 
Finsternis: da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Mat 22:14  Denn 
viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. 
Wir finden die Erfüllung der Hochzeit in der Offenbarung Kapitel 19,7  Lasst 
uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des 
Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitgemacht. Off 19:8  Und ihr 
wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein; denn die 
feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Off 19:9  Und er spricht 
zu mir: Schreibe: Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes! 
Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.
Jesus sagte zu seinen Jüngern nach dem letzten Abendmahl folgendes:
Luk 22:29  und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, 
Luk 22:30  dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf 
Thronen sitzt, die zwölf Stämme Israels zu richten. 
Die Aufgabe, welche die Christen haben geht auch aus Offenbarung Kapitel 20 
hervor.
Off 20:4  Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht 
wurde ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die um des Zeugnisses 
Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche 
das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn 
und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten 
mit dem Christus tausend Jahre. Off 20:5  Die übrigen der Toten wurden nicht 
lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. 



Die zweite Auferstehung, eine Auferstehung im Fleische.
Viele Christen glauben, dass sich die zweite Auferstehung erst nach den 1000 
Jahren ereignet, heißt es doch in der Offenbarung:
Off 20:5  Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre 
vollendet waren.
Ich glaube, dass die zweite Auferstehung 
1. am Anfang der 1000 Jahre stattfindet 
2. das es eine Auferstehung im Fleische sein wird.

Zu 1.  am Anfang der 1000 Jahre stattfindet 
1.1 Es heißt in Offenbarung 20,5 " Die übrigen der Toten wurden nicht 
lebendig". Menschen der zweiten Auferstehung sind keine Christen. Es mögen 
Menschen sein, die noch nie von Jesus gehört haben, weil sie zu Zeiten, oder in 
Gegenden gelebt hatten, wo es Christus noch nicht gab, oder die Botschaft noch 
nicht vorgedrungen ist. In den Augen Gottes sind diese Menschen noch Tod. Nur 
Menschen, die in Christus sind, leben durch Jesus Christus. Alle anderen 
Menschen sind in den Augen Gottes tot.
Auch werden diese Menschen nicht nach Glauben beurteilt, sondern
 Off 20:12  Und ich sah die Toten, die Grossen und die Kleinen, vor dem Thron 
stehen, und Bücher wurden aufgeschlagen; und ein anderes Buch wurde 
aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach 
dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. 
1.2 Als Jesus auf Erden war, Sprach er über das Gericht, welches wir in der 
Offenbarung lesen.:
Mat 25:31  Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner 
Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der 
Herrlichkeit sitzen; Mat 25:32  und vor ihm werden versammelt werden alle 
Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von 
den Böcken scheidet. 
Er sagt, "wenn er kommen wird". Kommen wird er am Anfang der 1000 Jahre.
1.3 Off.20,4......und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 
tausend Jahre.
Off 22:2  In der Mitte ihrer Strasse und des Stromes, diesseits und jenseits, [war 
der] Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht 
gibt; und die Blätter des Baumes [sind] zur Heilung der Nationen. 
Über WEN werden die treuen Christen herrschen, und WER sind die Nationen, 
wenn alle Menschen, wie wir in Offenbarung 19,21 lesen nicht mehr da sein?
Sinn machen diese Bibeltext nur, wenn die gestorbenen Menschen am Anfang 
der 1000 Jahre eine Auferstehung haben und dann, wenn sie den Stand Adams 
vor seiner Sünde erreicht haben und dann geprüft werden.
 Off 20:7  Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem 
Gefängnis losgelassen werden Off 20:8  und wird ausgehen, die Nationen zu 
verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie 
zum Krieg zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Off 20:9  
Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der 
Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam aus dem Himmel herab und 
verschlang sie. Off 20:10  Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- 
und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist; 
und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. 



zu 2. eine Auferstehung im Fleische.
2.1 Als Gott die Erde schuf, hatte er einen Plan.
1Mo_1:28  Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie [euch] untertan; und herrscht über 
die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich 
auf der Erde regen! 
Es ist nicht denkbar, dass Gott diesen Plan durch die Sünde des Menschen und Lüge 
Satans aufgegeben hat. Demnach wird es eine paradiesische Erde mit 
vollkommenen Menschen geben.
2.2 Das Szenario der Offenbarung findet auf der Erde statt.
Oftmals werden die Worte " Off_21:1  Und ich sah einen neuen Himmel und eine 
neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das 
Meer ist nicht mehr.
so ausgelegt, dass es eine "buchstäbliche neue Erde" gibt.
Diese Worte wurden ebenfalls von Jesaja in Jes.66,22 aufgeschrieben.
Jes 66:22  Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir 
bestehen, spricht der HERR, so werden eure Nachkommen und euer Name bestehen. 
Aus dem Zusammenhang können feststellen, das es sich um unsere Erde handelt, 
die von Gott neu gestaltet wird. Auch würde es keinen Sinn ergeben alle Galaxien 
noch ein mal zu erschaffen. 
2.3 Off 21:2  Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel 
von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Off 
21:3  Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes 
bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, 
und Gott selbst wird bei ihnen sein. 
Das NEUE Jerusalem ist der Tempel Gottes, es sind die treuen verherrlichten 
Christen (1.Petr.2,5 Off.3,12).
Diese kommen zur Erde und werden mit den Christus über die Nationen herrschen. 
Weil sie auf der Erde sind, können sie auch am Ende der 1000 Jahre umringt 
werden.
 Off 20:7  Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem 
Gefängnis losgelassen werden Off 20:8  und wird ausgehen, die Nationen zu 
verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie 
zum Krieg zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Off 20:9  Und 
sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der 
Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam aus dem Himmel herab und 
verschlang sie. 
Der Schöpfer, unser Vater,  wird erfüllen, was er sich vorgenommen hat. Niemand 
wird ihn daran hindern. Er hat alles seinen Sohn Jesus Christus übergeben.
1Ko 15:22  Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig 
gemacht werden. 1Ko 15:23  Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, 
Christus; sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft; 1Ko 15:24  dann 
das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt; wenn er alle Herrschaft 
und alle Gewalt und Macht weggetan hat. 1Ko 15:25  Denn er muss herrschen, bis er 
alle Feinde unter seine Füsse gelegt hat. 
1Ko 15:26  Als letzter Feind wird der Tod weggetan. 1Ko 15:27  `Denn alles hat er 
seinen Füssen unterworfen. Wenn es aber heisst, dass alles unterworfen sei, so ist 
klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. 1Ko 15:28  Wenn 
ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen 
sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. 
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