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Jesus und der „dritte Tag“

Wenn wir auf den ersten Seiten der Bibel lesen, daß Gott an sechs nacheinander 
folgenden „Tagen“ den noch wüsten und leeren Planeten Erde umgestaltete und für den 
Menschen zu einer herrlichen Wohnstätte machte und am siebten „Tag“ von all Seinem 
Werk ruhte, - so denken wir dabei nicht an gewöhnliche Tage von 24 Stunden. 

In der Sprache der Bibel hat die Bezeichnung „Tag“ oft eine erweiterte und festgelegte   
Bedeutung, wie aus vielen Schriftstellen hervorgeht. So sprechen zum Beispiel einige 
Schriftstellen vom „Tag des Herrn“, vom „Tag der Versöhnung“, vom „Tag des Zornes“, 
vom „Tag des Gerichts“ und vom „Tag der Auferstehung“, die alle keinen einzelnen Tag 
von 24 Stunden beschreiben. Oft ist es so, daß der natürliche Wortbegriff „Tag“ eine 
erweiterte gegenbildliche symbolhafte Bedeutung bekommt, die in einem bestimmten  
Zusammenhang mit dem herrlichen Erlösungsratschluß Gottes und der Wiederherstellung 
des Menschen steht, in dessen Mittelpunkt wir unseren Herrn Jesus als den Christus 
wiedererkennen. 

Laßt uns zum besseren Verständnis des Gesagten eine bekannte Schriftstelle aus dem 
Buch Hosea anführen, die dies im weiteren belegen kann. In Hosea 6:2 ruft der Prophet 
das Bundesvolk Israel mit den zukunftsweisenden Worten zur Umkehr auf:

„Kommt und laßt uns zum HERRN umkehren! Denn er hat zerrissen, er wird uns auch 
heilen; er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen neu 
beleben, am dritten Tag uns aufrichten, daß wir vor seinem Angesicht leben.“

Der „dritte Tag“ im Gegenbild

Eines können wir vorab mit Sicherheit sagen, daß der Prophet Hosea hier nicht von  
gewöhnlichen Tagen von 24 Stunden spricht. Vielmehr dürfen wir annehmen, daß uns hier
der herrliche Göttliche Plan der Erlösung und Wiederherstellung des Menschen in diesen 
drei kurzgefaßten aber inhaltsreichen Sätzen zusamengefaßt vor Augen geführt werden 
soll. Darum ist anzunehmen, daß mit der Erwähnung von „zwei Tagen“ gegenbildlich die 
zwei Tausendjahr-Tage des Evangelium-Zeitalters prophetisch gekennzeichnet sind und 
der „dritte Tag“ als der große Auferstehungstag der Menschheit, an dessen Anfang die 
Alten Glaubenshelden des Volkes Israel als Erste auferstehen werden, so daß sie vor dem
Angesicht Gottes für immer leben werden. Auch dieser besondere „dritte Tag“ wird ein 
Tausendjahr-Tag sein, ein „Tag“ von eintausend Jahren. 

Die Heilige Schrift gibt deutlich zu verstehen, daß das natürliche Israel in den zwei 
Tausendjahr-Tagen, in denen die Kirche als geistiger Same Abrahams entwickelt wird, von 
der Gnade Gottes abgeschnitten und weit entfernt sein wird, wie im Vorbild auch Ismael 
von Abraham und seiner Familie entfernt und in die Wüste weggeschickt wurde. Ismael 
empfing später nur Geschenke, während Isaak von Abraham zum alleinigen Erben 
gemacht wurde, d. h. den Hauptsegen der Abrahamischen Verheißung bekam, das 
geistige Erbteil oder den Segen wie die „Sterne des Himmels“ zu sein. - 1. Mose 25:5,6

Was wird aber mit dem natürlichen Samen Abrahams, dem fleischlichen Bundesvolk Israel
in Zukunft geschehen? Im Auftrag Gottes sprechend läßt der Prophet Hosea keinen 
Zweifel daran aufkommen, daß das natürliche Volk Israel am „dritten Tag“ aufgerichtet 



werden wird, und daß sie vor dem Angesicht ihres Gottes leben werden. Dies wird unter 
dem Neuen Gesetzesbund schrittweise geschehen, den Gott „nach jenen Tagen“ mit 
Seinem Volk, den natürlichen Nachkommen Abrahams, schließen wird. - Jeremia 31:31-33

Als Israel den ihnen von Gott gesandten Messias nicht annehmen wollte und seiner 
Kreuzigung mit den Worten zustimmte, „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“, 
wurde ihnen ihr Haus öde gelassen, und sie selbst wurden unter alle Völker der Erde 
zerstreut und „zerrissen“ wie der Prophet Hosea wörtlich sagt. Und von ihrer Verwerfung 
nach der Ablehnung und Kreuzigung Jesu an sind bis auf den heutigen Tag nahezu zwei 
Tausendjahrtage vergangen.

Im Neuen Testament weist der Apostel Paulus auf die Tatsache hin, daß das Volk Israel 
trotz all ihrer Verfehlungen immer noch „Geliebte um der Väter willen“ sind, und daß „die 
Gnadengaben Gottes unbereubar sind“, die Verheißungen, die der Ewige Seinem  
Bundesvolk Israel gegeben hat und auch in der Zukunft einhalten wird. Paulus stellt dazu 
fest: „daß Verstockung Israel (dem geistig vorgesehenen Volk Gottes) zum Teil 
widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, (bis die Kirche 
am Ende von zwei Tausendjahr-Tagen mit Nachfolgern aus den Juden und den Heiden 
vollendet sein wird) und so wird ganz Israel errettet werden“. - Römer 11:25 

Es ist hier zu beachten, daß der Apostel dies von „Israel“ (als einem Bild des geistigen 
Israel) sagt und nicht von „Jakob“, der ein Bild des natürlichen Volkes Israel darstellt. Die 
Bezeichnung „Leben aus den Toten“ beinhaltet die Auferstehung aus den Toten, die an 
jenem gegenbildlichen „dritten Tag“ geschehen wird, an dem zunächst das natürliche 
Israel, das ja schon Gottes Volk ist, und danach die ganze noch ungläubige Menschenwelt
auferstehen und mit Gott versöhnt werden soll.

Als gläubige Christen wissen wir, daß diese Ausöhnung des Menschen mit Gott nur durch 
das Verdienst unseres Heilandes zustande kommen kann, durch sein für uns Menschen 
vergossenes, kostbares Erlösungsblut, daß er freiwillig im Austausch für Adam vor zwei 
nahezu Tausendjahr-Tagen gegeben hat. 

Die Vollendung des Christus am „dritten Tag“

Bei dem Studium des Erlösungsplanes und hinsichtlich dieses besonderen „dritten Tages“ 
ist festzustellen, daß der Himmlische Vater diese Botschaft nicht nur im Alten Testament 
für uns verkünden ließ, sondern ebenso im Neuen Testament. Und es ist unser Herr Jesus
selbst, der, als er von einigen Pharisäern vor den Nachstellungen des König Herodes 
gewarnt wurde, sagte:

„Geht hin, und sagt diesem Fuchs: Siehe ich treibe Dämonen aus und vollbringe 
Heilungen heute und morgen, und am dritten (Tag) werde ich vollendet. Doch ich muß 
heute und morgen und am folgenden Tag wandeln; denn es geht nicht an, daß ein Prophet
außerhalb Jerusalems umkomme.“ - Lukas 13:32,33

Auch in dieser Botschaft unseres Herrn ist von „zwei Tagen“ die Rede, an denen der Herr 
Dämonen austreiben und Kranke heilen müsse, die hier durch die Wortwahl als „heute und
morgen“ gekennzeichnet werden. Während die Bibel nur über einzelne Austreibungen von 
Dämonen und Heilungen von Kranken berichtet, dürfen wir logisch voraussetzen, daß der 
Herr in den dreieinhalb Jahren seines Dienstes Tag für Tag an vielen Kranken und 
Behinderten Heilungen und Dämonenaustreibungen vollzog und nicht nur an zwei 
bestimmten Tagen – „heute“ und „morgen“, die hier für einen bestimmten weit größeren 



Zeitraum anzusehen sind.
 
Es könnte nun der berechtigte Einwand kommen, wenn „heute und morgen“ gegenbildlich 
die zwei Tausendjahr-Tage des Evangelium-Zeitalters vorschatten, wie kann dann Jesus
Christus, der, wie die Schrift belegt, in dieser Zeitperiode bei dem Vater im Himmel ist, auf 
der Erde wandeln und Dämonen austreiben und Kranke heilen? Und wie ist es zu 
verstehen, daß Er auch nach zwei Tagen - „heute und morgen“ - auch an dem 
nachfolgenden Tag zu wandeln beabsichtigte. 

Der Christus = Haupt und Leib

Es ist anzunehmen, daß weder die Pharisäer noch die Jünger, die immer in seiner Nähe 
waren, die Worte ihres Meisters zu jener Zeit in ihrer in die Zukunft weisenden Bedeutung 
verstehen konnten. Für uns jedoch, die wir in der Zeit der Zweiten Gegenwart Jesu leben, 
und die vor langer Zeit gegebenen Prophezeiungen in unseren Tagen in Erfüllung gehen 
sehen, ist es durch den Geist Gottes zu verstehen, daß Jesus hier im Sinn des Christus 
Haupt und Leib sprach. 
  
Auch Bruder Russell bestätigt diesen Gedanken, wenn er in einem Reprint-Artikel sagt:

„Jesus als das Haupt stellt den ganzen Christus so völlig dar, daß, was auch immer von 
ihm gesagt werden mag, in einem noch erweitertem und großartigerem Rahmen auf den 
Leib und den Samen angewendet werden kann, von dem er das Haupt ist.“ (R 292:2)

Wir setzen den Beginn des Evangelium-Zeitalters mit den Pfingstereignissen in Jerusalem,
gleich, als der Geist Gottes, mit dem sichtbaren Zeichen Seiner Annahme über die dort 
wartenden Apostel ausgegossen wurde. Wir wissen auch, daß der Herr Jesus noch 
während seiner Dienstzeit auf Erden die Jünger beaufragte und aussandte, Dämonen 
auszutreiben und Kranke durch Handauflegen zu heilen. Ebenso ist uns auch bekannt, 
daß diese Gabe, Kranke zu heilen, mit dem Tod der Apostel endete.

Aber auf einer anderen Ebene, der geistigen Ebene, ist es auch wahr, daß die 
Fußstapfennachfolger Jesu als Glieder des Christus durch ihr Predigtwerk sinnbildlich 
Dämonen des Unglaubens in dieser vom Satan beeinflußten Welt austreiben und Heilung 
durch das reine Wort der Wahrheit für diejenigen bringen, die nach der Wahrheit suchen 
und sie mit Freuden anzunehmen bereit sind. 

Desweiteren sagte Jesus im letzten Teil der Schriftstelle: „und am dritten Tag werde ich 
vollendet“. War Jesus als der Christus noch nicht vollendet, als er nach seiner 
Auferstehung zum Vater in den Himmel ging? Wie können wir diese bedeutsamen Worte 
verstehen?

Der Logos war Mensch geworden, um sein Leben als ein Lösegeld zu geben, und dieses 
Werk wurde auf Golgatha am Kreuz beendet und von dem Himmlischen Vater durch die  
Auferstehung Seines Sohnes am vorbildlichen dritten Tag als vollgültig bestätigt. Die 
Evangelien Matthäus und Markus berichtet darüber in gleichlautenden Worten:  

„Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, daß er nach Jerusalem 
hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles 
leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse.“ - Matthäus 16:21; 
20:17-19; Markus 8:31



Beachten wir hier genau die grammatische Wortführung, daß Jesus am „dritten Tag“ 
auferstehen „müsse“. Dies besagt, daß Jesus nicht am vierten oder fünften Tag nach 
seiner Kreuzigung hätte auferstehen können. Nein! Es mußte am „dritten Tag“ geschehen! 
Warum? Weil es zuvor so in der Schrift von Gott durch die Propheten angekündigt worden 
war - schon bevor der Logos ein Mensch wurde.

Wenn Jesus zuvor feststellte, daß er mit am „dritten Tag“ vollendet werden müsse, so 
spricht dies zunächst deutlich über seine persönliche Auferstehung aus den Toten, die der 
endgültige Beweis dafür war, daß der Himmlische Vater sein Opfer, das er für den 
Menschen gab, als vollgültig und vollkommen angenommen hatte. Wir wissen, wie sehr 
Jesus in Gethsemane mit sich rang, ob er auch alles, wozu er gekommen war, bis zuletzt 
völlig getan hatte.

Auch Paulus zeigt uns den Zusammenhang, wie wichtig die Auferstehung Jesu am dritten 
Tag für uns alle als seine Leibesglieder war, wenn er sagt:

„Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, 
inhaltslos aber auch euer Glaube...Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch 
Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube 
nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden.“ 1. Korinther 15:14-17  

Paulus weist hier auf den engen Zusammenhang hin, der zwischen dem Haupt Jesus und 
seinen Leibesgliedern besteht, der wie bei einem natürlichen Menschen ist, indem die 
Glieder des Leibes nicht weiterleben können, wenn das Haupt entfernt und tot ist. Und es 
entsteht der Eindruck, als ob Jesus mit seiner Feststellung in Lukas 13:32 „...und am 
dritten Tag werde ich vollendet“ in einem bestimmten Sinn auch die Vollendung seiner 
Leibesglieder miteinbezieht, als unverzichtbarer Teil des Christus Haupt und Leib. Und 
auch Paulus stellt in seinem Brief an die Korinther fest: „Das Haupt kann nicht zu den 
Füßen sagen: Ich brauche euch nicht!“ - 1.Korinther 12:21

In der Tat erkennen wir, daß das Werk des „dritten Tages“ - des tausendjährigen 
Wiederherstellungstages des Menschen, nicht ausgeführt werden kann, solange nicht das 
letzte Glied der Kirche zur Ersten Auferstehung gelangt ist, so lange „der Christus“ nicht 
vollendet oder bis auf das letzte Glied vollständig ist.

So können wir annehmen, daß diese doppeldeutige Prophezeiung auch auf den ganzen 
Christus angewendet werden kann, der vollendet ist, wenn das letzte Glied in die 
himmlische Herrlichkeit eingegangen ist, was, wie wir zuvor erklärt haben zu Beginn des 
dritten Tausendjahr-Tages stattfinden muß, nachdem die zwei Tausendjahr-Tage des 
Leidens und des Opferns vorübergegangen sind, an denen uns Christus als 
gegenbildlicher Hoherpriester als seine Leibesglieder opfert.  

Die Aufrichtung des geistigen Tempels

Als Jesus nach Jerusalem kam und im gerechten Zorn die Tische der Geldwechsler und 
Taubenverkäufer umwarf, die im heiligen Tempel ihr Geschäft betrieben, fragten ihn die 
Juden nach einem Zeichen der Vollmacht, in der er dies tat, und der Herr gab ihnen die 
lakonische Antwort:

„Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten.“ - Johannes 2:19

Der Tempel in Jerusalem war ein prächtiges und umfangreiches Gebäude, an dem viele 



Menschen sechsundvierzig Jahre lang bis zu seiner Vollendung gebaut hatten, und Jesus 
wollte diese umfangreiche Arbeit der Errichtung des Tempels in nur drei Tagen ausführen? 
Wir können uns gut vorstellen, was die Juden sich bei dieser für sie unverständlichen 
Behauptung gedacht haben. Aber Johannes, der unter der Leitung des Heiligen Geistes 
spricht, sagt zu unserem Verständnis: „Er sprach aber von dem Tempel seines Leibes“. - 
Johannes 2:21

In seinen Briefen geht der Apostel Paulus näher auf den Begriff „Tempel seines Leibes“ 
ein, indem er erklärt, daß „unser Leib ein Tempel des in uns wohnenden Heiligen Geistes 
ist“ und wir als „lebendige Steine“ in dem Christus zusammengefügt und aufgebaut 
werden zu „einem heiligen Tempel des Herrn“, zu einer „Behausung Gottes im Geiste“, in 
welchem Gott wohnt. Wie Gott auch selbst sagte: „Ich will in ihnen wohnen und wandeln, 
und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein.“ 2. Korinther 6:16 Und weiterhin 
sein Wort an die Versammlung richtend stellt der Apostel Paulus mit aller Deutlichkeit die 
rethorisch Frage: „Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid.“ - 1. Korinther 6:19; 3:16, 
Epheser 2:22

Auch unser Herr spricht in dem Buch der Offenbarung von einem geistigen Tempel, indem 
er erklärend sagt:

„Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er 
wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes 
und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel 
herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen.“ - Offenbarung 3:12

Aus dieser Erklärung, die uns der Apostel und unser Herr geben, geht deutlich hervor, daß
Jesus von der verherrlichten Kirche als dem „Tempel seines Leibes“ sprach, wie auch 
schon Maleachi zu seiner Zeit den Juden in für sie dunklen Worten prophezeit hatte, „und 
plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes den 
ihr herbeiwünscht.“ -  Maleachi 3:1   

Die Leibesglieder des Christus sind somit der „geistige Tempel“, von dem Jesus sagte, 
daß er ihn in „drei Tagen“ aufrichten würde. Bevor dies geschehen konnte, mußte Jesus 
aber zuerst sein Opfer in Treue zuende führen bis in den Tod am Kreuz. Danach mußte er 
- wie er selbst vorausgesagt hatte - am dritten Tag auferstehen von den Toten zu ewigem 
geistigen Leben auf höchster Stufe. Und bei seiner zweiten Gegenwart würde der Herr, als
„Engel des Bundes“ die treuen Glieder seines Leibes zu sich nehmen und damit den  
geistigen „Tempel seines Leibes“ vollenden.    
                                                   
Das Zeichen des „dritten Tages“

Die Evangelien berichten darüber, daß die Juden trotz der vielen Wunder und Heilungen, 
die Jesus vor den Augen seines Volkes vollbrachte, ihn immer wieder zu einem Zeichen 
aufforderten, das ihn als den Messias ausweisen würde. Als wieder einmal einige der 
Schriftgelehrten und Pharisäer ihn baten vor ihnen ein Zeichen zu tun, antwortet ihnen der 
Herr mit der Feststellung:

„Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt ein Zeichen, und kein Zeichen wird 
ihnen gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona drei 
Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 
drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein.“ - Matthäus 12:40
 



Die Geschichte des Propheten Jonas ist uns allen bekannt. Jonas wurde zu der sündigen 
Stadt Ninive gesandt, um der Bevölkerung von Ninive Gottes Gericht anzukündigen, falls 
sie nicht umgehend Buße tun würden. Aber Jonas kam diesem Befehl nicht nach und 
entfernte sich im Ungehorsam auf einem Schiff vom Angesicht Gottes. Als dieses Schiff in 
einen unbezwingbaren Sturm geriet, und die Schiffsleute erkannt hatten, daß Jonas für ihr 
Unglück verantwortlich war, warfen sie ihn als ein Opfer über Bord ins Meer. Gott sandte 
aber einen großen Fisch, der den ungehorsamen Propheten verschlang. Danach 
verbrachte Jonas drei Tage und Nächte im Bauch des großen Fisches in der Tiefe des 
Meeres, wie in einem Gefängnis des Todes, bevor ihn der Fisch nach Gottes Befehl am 
Ufer des Meeres ausspie.

Jesus spricht vorausschauend und vergleichend von seiner Situation, die nach seiner 
Kreuzigung entstehen würde, daß er drei Tage und drei Nächte im „Herzen der Erde“ im 
Todesschlaf sein würde, wie auch der Prophet Jonas drei Tage lang im Bauch des großen 
Fisches, im „Herzen des Meeres“ gefangen war, aus der er sich selbst nicht hätte befreien 
können.  

Während Jonas aus Ungehorsam gegenüber Gottes Befehl in diese Situation des Todes 
kam wie einst Adam, kam Jesus in diese Situation, weil er den Willen Gottes entgegen 
jeden Widerstand ausführte und gehorsam bis in den Tod war. Der Vergleich, den Jesus 
mit seiner Feststellung beabsichtigte, muß somit allein in den „drei Tagen und Nächten“ 
bestanden haben, in denen der Herr in der Gruft im Todesschlaf lag, aus dem er sich 
selbst nicht hätte befreien können. Und wie Jonas nach drei Tagen nach dem Willen 
Gottes aus der „Tiefe des Meeres“ und dem Bauch des Fisches errettet wurde und zu 
neuem, jedoch begrenzten Leben kam, so wurde unser Herr nach drei Tagen und drei 
Nächten von dem Himmlischen Vater zu ewigem Leben auf höchster geistiger Stufe 
auferweckt.

Erst nachdem dies geschehen war, daß Jesus von Gott auferweckt worden war, konnte in 
Erfüllung gehen daß er, Jesus Christus, den geistigen Tempel „in drei Tagen“ aufrichten 
würde. Jesus starb, wenn wir die Jahrtausende von Adam an rechnen, fast am vierten 
Tausendjahr-Tag. Danach war er fast zweitausend Jahr-Tage in himmlischer Herrlichkeit 
bei dem Vater, um danach am Anfang des „siebten Tausendjahr-Tages nach Adam 
zurückzukehren, um, wie er sagte, den Tempel (den geistigen Tempel) aufzurichten.

Bruder Russell erklärt, daß alle Geweihten, die nach dem Jahr 1878 aus ihrem Opferleben
abberufen werden, nicht mehr in einen unbestimmt langen Todesschlaf gehen, sondern 
sogleich nach ihrem menschlichen Tod verwandelt werden, indem sie einen geistigen Leib 
annehmen und in Ewigkeit mit unserem Herrn in der Gegenwart Gottes leben werden. Wir 
glauben auch, daß Jesus seine Prophezeiung, den „(geistigen) Tempel in drei Tagen 
aufzurichten“ irgendwann in unseren Tagen erfüllen wird, nachdem das letzte Glied des 
Leibes Christi vollendet sein wird. Paulus spricht davon als von einem Geheimnis, dessen 
Bedeutung erst in unserer Zeit völlig erkannt wurde, indem er sagt:

„Siehe ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle schlafen, wir werden aber alle 
umgewandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn 
die Posaune wird erschallen, und die Toten werden  auferstehen, unverweslich und wir 
werden umgewandelt werden. Denn dieses Verwesliche muß anziehen Unverweslichkeit 
und dieses Sterbliche muß anziehen Unsterblichkeit.“ - 1. Korinther 15:52,53   

Paulus spricht hier von der Ersten Auferstehung an der die Leibesglieder des Herrn, als 
„mehr als Überwinder“ teilhaben werden und danach die aus großer Drangsal kommende 



Überwinderklasse der Großen Schar, die auch in der himmlischen Herrlichkeit sein wird, 
wenn auch auf einer niedrigeren Stufe als die Leibesglieder des Christus. -  Römer 8:37 

So wird es auch bei der irdischen Auferstehung sein, daß nach der göttlichen Ordnung 
zunächst die Alttestamentlichen Überwinder als sichtbare irdische Regierung Gottes 
hervorkommen werden und danach die übrige zu belehrende Menschheit. 

Denn während die Kirche nur einen geringen Teil der gesamten Menschheit darstellt, muß 
auch der übrige Teil der Menschheit nach den Worten des Apostel Paulus auferstehen, 
„denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht 
werden.“ - 1. Korinther 15:22
 
Auferweckung und Wiederherstellung zum ewigen Leben am „dritten Tag“

Tatsächlich besteht aber ein großer Unterschied zwischen der Auferweckung des 
Menschen vom Todesschlaf und der Wiederherstellung des Menschen zum sündlosen 
Zustand, den Adam in Eden besaß, als er noch allein war, als er in völliger Harmonie mit 
seinem Schöpfer lebte. Denn nur ein sündloser Mensch hat ein Anrecht auf ewiges Leben.
Oder anders gesagt wird der Mensch, so lange er diesen Zustand nicht erreicht hat, aus 
der Sicht Gottes nicht wirklich lebendig oder lebensfähig sein und benötigt einen Mittler, 
der bis am Ende der tausend Jahre zwischen ihm und dem gerechten und heiligen Gott 
steht.

Während die Leibesglieder der Kirche mit ihrer Auferstehung tatsächliche Vollkommenheit 
erreicht haben, so daß Gott ihnen immerwährendes Leben in der Form von Unsterblichkeit
verleiht, kommen die übrigen  Menschen im allgemeinen aus dem Todesschlaf in dem 
Zustand hervor, den sie auch zuvor gehabt haben, fern von Gott und Seiner Gerechtigkeit.
Dies zeigt auch Salomo in den Sprüchen, in welchen er den einzelnen Menschen mit 
einem Baum vergleicht, indem er feststellt, wo der Baum fällt, da muß er liegenbleiben“. - 
Prediger 11:3

Gott hat den Menschen an dem „dritten Tausendjahr-Tag“ eine Frist von hundert Jahren 
gesetzt, in denen jeder Mensch unter Beweis stellen muß, daß er bestimmte Fortschritte 
auf dem Weg zur völligen Vollkommenheit gemacht hat, wenn er sich aber weigert diese 
zu tun und in seinen Sünden verharrt, so wird er in dem endgültigen Zweiten Tod enden, 
aus dem es keine Wiederherstellung gibt.

Im Brief an die Römer spricht der Apostel Paulus von dem „sehnsüchtigen Harren der 
ganzen Schöpfung, die auf die Offenbarung der Söhne Gottes wartet“. (Römer 8:19) 

Nachdem die ganze Schöpfung unter den Fluch gekommen ist, wartet die Menschheit auf 
den „helleren, besseren Tag“ - der von Engeln und Propheten Gottes angekündigt worden 
ist, als der große Auferstehungs- und Wiederherstellungstag der Menschheit oder der 
gegenbildliche „dritte Tag“, von dem auch unser Herr Jesus sprach. 

Als Nachkommen Adams leiden alle Menschen unter dem Fluch und seinen 
Auswirkungen, ob sie nun gläubig oder wie die große Mehrheit der Menschen noch 
ungläubig sind und den großartigen Errrettungsplan Gottes nicht kennen. Jeder normal 
denkende Mensch hofft auf eine bessere Zukunft in der Gerechtigkeit und Friede 
vorherrschen, ein Leben ohne Armut, Krankheit und Tod. 

Weil aber dieser vohergesagte große Befreiungs- und Wiederherstellungs-Tag von 



tausend Jahren nicht eher kommen kann, bis der Christus als vollendet offenbar wird, bis 
das letzte Leibesglied des Christus in Treue vollendet und mit Christus in der Herrlichkeit 
vereint ist, kann auch nach dem Plan Gottes nichts für die leidende Menschheit getan 
werden. 

Wir sind aber davon überzeugt, daß die sich jetzt überstürzenden Ereignisse in der Welt 
die Worte der Schrift in Lukas 21:28 bestätigen:

„Wenn ihr alle diese Dinge geschehen seht, so erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung 
ist nahe.“ 

Möge dieser „dritte Tag“ mit seinen von Gott vorgesehenen Segnungen bald kommen, für 
den uns unser geliebter Herr uns schon vor zwei Tausendjahrtagen zu beten gelehrt hat:

„Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden.“

Amen

 
   

     
 


