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SYMPOSIUM über die GRUNDLEHREN
DIE AUFERSTEHUNG

Die Auferstehung ist eines der wichtigsten Themen für die Christen, sie ist eine Grundlehre die
von der ganzen christlichen Welt erworben werden soll, und niemand sollte diesen Punkt in
Frage stellen. Der Apostel sagt sie sei eine der Grundlehren die nicht mehr befragt werden
sollte,  denn  sie  ist  eine  fundamentale  Lehre  des  Anfangs,  so  wie  auch  die  anderen  im
Hebräerbrief 6:1-2 aufgezählte.
--„--Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife
zuwenden  und  nicht  wieder  einen  Grund  legen  mit  der  Buße von  toten  Werken  und  dem
Glauben an Gott,  der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung
und dem ewigen Gericht—„—

Warum? Denn diese Punkte bilden die Grundlage unseres Glaubens, die Grundlage unserer
Weihung, sowie unser Endziel.
Können wir begreifen dass diese Punkte nicht wichtig sind? Keinesfalls, im Gegenteil, diese
Punkte sind sehr wichtig, und es wäre für einen Christen unvernünftig, sich der Taufe, dem
Glauben an Gott, sowie der Auferstehung und Gottesgericht, zu widersetzen.

Diese Grundlehren bilden die Hauptsäulen eines Gebäudes. Es wäre undenkbar eine einzige
dieser Grundlehren zu beseitigen, denn der ganze Bau, auf dem wir unser Glaube und unsere
Hoffnung erstellt haben, würde einstürzen.

Diese Grundlehre ist nicht von allen angenommen. Wir erinnern uns, dass es schon zurzeit
Jesus Widersprüche gab, zum Beispiel zwischen den Pharisäer und den Sadduzäer. Die einen,
Pharisäer, verteidigten diese Grundlehre, und die anderen verleugneten sie und stellten Jesus
Fragen, über die miteinbegriffenen Bedingungen und die Schwierigkeiten die dann entstehen
würden.
 Wir erinnern uns an die gestellte Frage einer Frau, die sieben Männer hatte, und wessen Frau
sie wäre, wenn es eine Auferstehung gäbe? 
 Die Frage könnte zunächst vernünftig erscheinen, denn wenn die gegenwärtigen Bedingungen
fortdauern  würden,  würde  sich  das  Problem  bestätigen,  aber  neue  Zivilisationsgrundlagen
werden eingeführt und dieses Problem wird nicht mehr auftreten.
Der Herr erklärte es in Matthäus 22:29
--„--Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch
die Kraft Gottes;  denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet,
sondern sie sind wie Engel im Himmel—„—

Diese Antwort von Jesus erstellt eine Skizze der neuen Bedingungen die im Königreich sein
werden. Bedingungen die schwer zu verstehen sind. Aber wir haben Vertrauen zu Gott, dass
alles  was Er  für  die  Menschheit  vorgesehen hat,  etwas Wunderbares ist,  was der  Mensch
weder  verstehen  noch  sich  vorstellen  kann.  Man  möchte  gerne  mehr  über  die  dann
herrschenden Zustände wissen, aber wir kennen nur die großen Zeilen. Der Mensch kann nur
durch Sehen verstehen, durch erlebten, oder was zu begreifen ist. Aber er ist unfähig sich eine
andere  Lebensweise  vorzustellen,  ein  Leben  wie  Gott  es  für  den  Menschen  in  Seinem
Königreich  vorgesehen  hat.  Zweifellos  möchte  der  Mensch  seine  heutigen  Lebensfreuden,
Zufriedenheiten,  für  immer  behalten,  und  nur  ständiges  Vergnügen  ohne  sonstige
Lebensschwierigkeiten erfahren. Wir müssen uns vorstellen, dass die Beschaffenheit die Gott
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für den Menschen vorbereitet, deutlich überlegener ist, als die größte Freude die der Mensch in
seinem Leben empfindet.
 Habt ihr euch schon mal das Paradies vorgestellt? Ich bin davon überzeugt, dass jeder unter
uns eine andere Vision vom ewigen Glück hat.
Ich erinnere mich an ein Bruder aus der USA der übertrieben ausschmückte und sagte, im
Paradies würde es Wolkenkratzer geben die alles für die Freude des Menschen beinhalten;-
Supermärkte  und  alles  was  der  Mensch  benötigt…..  Für  mich  sind  Wolkenkratzer  ein
Gefängnis! Also habe ich ein vollkommen anderes Bild vom Glück!

WARUM ist die Auferstehung notwendig?

Aus einem einfachen Grund;- wäre si nicht vorgesehen, würde die Menschheit weiter sterben
ohne einer Hoffnung auf Zurückkehr. Wir kennen die Gründe; kurz gesagt; der Ungehorsam
unseren ersten Eltern, die Übertretung der göttlichen Anordnung, von dem Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen nicht zu essen. Hätten unsere ersten Eltern diese Regel nicht übertreten,
hätten sie ewig auf Erden leben können und das Problem wäre nicht aufgetreten.

Leider hat die Übertretung den Tod nach sich gezogen, den Verlust dieses so wertvollen Lebens
das  ihnen  gegeben  wurde.  Verjagt  aus  dem  Paradies,  Ort  indem  Nahrung  ihnen  Leben
zusicherte, konnten sie die günstigen Wirkungen  des Lebensbaumes nicht mehr nutzen, oder
wahrscheinlich auch aller anderen Bäume die sich dort befanden, denn alle Bäume im Paradies
mussten nutzbringend für die Gesundheit der Menschen gewesen sein. Ihre Früchte hielten ihre
Körper instand, und verjagt aus dem Ort, wurde ein Ablauf für ihr Leben festgesetzt und es
sollte erlöschen.“ an dem Tage, da du davon isst, musst du sterben.“ 
Es wurde nicht gesagt innerhalb desselben Tages von 24stunden, aber von diesem Tag an. Da
der Körper nicht mehr alle Substanzen erhielt die ihm die Lebenskontinuität zusicherten, fing er
an einzugehen und zu sterben.

Anderseits entsprechen 1000Jahre auf Erden, einem Tag bei Gott wie es Apostel Petrus im
zweiten Brief 3:8 sagt;
--„--Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend
Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag—„—
Kein Mensch konnte länger als 1000Jahre leben. Adam selbst starb im Alter von 930Jahren,
während der älteste Mensch mit 969 starb, es war Methusalem.

Ist es möglich dass der Mensch wiederauflebt?

Seit Adams Sünde, war jegliche Hoffnung nicht verloren, denn schon von diesem Tag an wurde
ein Urteil ausgesprochen, insbesondere der Schlange gegenüber.
1Moses 3:14—„-- Und Gott, der HERR, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du
verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes! Auf deinem Bauch sollst du
kriechen, und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens!   Und ich werde Feindschaft
setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den
Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen—„—

Vermutlich hat der Mensch den Sinn dieser Worte nicht verstanden, solange sie sich nicht zum
Teil erfüllt haben, mit dem Kommen unseres Herrn, der gelitten hat, an der Ferse verletzt wurde,
Der aber letztendlich den Kopf der Schlange zermalmen wird, wenn Er für immer, den Einfluss
des Bösen auf Erden, zerstören wird.

Eine zweite Stelle weist auch darauf hin, dass es immer eine Hoffnung gab:- in den Worten des
Ewigen zu Moses, die von unserem Herrn aufgenommen wurden und geschrieben sind in 
Matthäus 22:32—„--Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs» ? Gott
ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden.-„—
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Oder auch in Markus 12;26—„--Was aber die Toten betrifft, daß sie auferweckt werden: Habt ihr
nicht im Buch Moses gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach: «Ich bin der
Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs» ?—„—

Abraham, Isaak und Jakob waren nicht als für immer verloren betrachtet, vergessen, vernichtet,
denn  aus Liebe  hat  Gott  eine  Erlösung vorgesehen,  ein  Loskauf,  durch  Seinen  Sohn,  der
Gottes Gerechtigkeit zufriedengestellt hat, indem Er Sein vollkommenes Leben für Adam gab,
und in Adam für die gesamte Menschheit.  

Wir wurden erlöst durch das kostbare Blut Christi.
Apostel Petrus sagt im ersten Brief 1:19-21—„--  sondern mit dem kostbaren Blut Christi  als
eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt
erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen,  die ihr durch ihn an Gott
glaubt,  der  ihn aus den Toten auferweckt  und ihm Herrlichkeit  gegeben hat,  so dass euer
Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist.—„—

Der  Ewige  kannte  das  Ende  vom  Anfang  an,  hatte  schon  ein  Lamm  für  einen  Loskauf
vorherbestimmt,  damit  am Abschluss  Seines  Planes,  eine  glückliche  Bevölkerung  die  Erde
erfüllt, trotz den schweren Stunden die der Mensch während seinem jetzigen Leben erfahren
muss.

Was sind die Folgen dieses Loskaufs?

1Korinther 15:21—„--  denn da ja durch einen Menschen  der  Tod  kam, so auch durch einen
Menschen die Auferstehung der Toten.-„—
Die Hoffnung war zurückgekehrt,  der Mensch fällt  nicht mehr in Vergessenheit  wenn er die
Augen  schließt,  denn  eine  Lebensrückkehr  ist  nicht  mehr  nur  eine  Hoffnung  aber  eine
Gewissheit!

Für manche scheint die Auferstehung unmöglich, jedoch bewies unser Herr, als Er auf Erden
kam, sie sei möglich indem Er vor den Augen der Juden drei Auferstehungen vollbrachte. Welch
ein Staunen musste es versetzen! Vor allem die Auferstehung von Lazarus, denn er war ja
schon 4Tage tot und sein Leib fing schon an zu verfaulen, und dennoch kam er zum Leben
wieder. Durch diese drei Auerstehungen, bewies der Herr dass, was Er auf kleinem Maßstab
vollbringen konnte, wird Er auch fähig sein, es für die ganze Menschheit in gegebener Zeit zu
vollbringen. Es überrascht uns, dass die Juden den Messias nicht erkannt hatten, als sie solche
gewaltige,  durch den Herrn vollzogene  Wunder gesehen hatten.  Dabei  bekamen sie  noch
andere  Zeichen  die  bewiesen  dass  Jesus  wirklich  der  Messias  war,  Zeichen  die  nur  der
erwartete Messias erfüllen konnte, und durch welche sie Ihn hätten erkennen müssen.

Von jüdischen Rabbiner betrachtete Zeichen die einzig der Messias durchführen konnte, waren;
- Die Heilung eines Blindgeborenen
- Die Heilung eines Aussätzigen
- Die Heilung eines stummen dämonischen

Jesus vollbrachte  diese drei  Heilungen und es sollte  ihnen beweisen dass Jesus wohl  der
Christus sei… aber haben sie Ihn erkannt?

Johannes 9:22—„--denn die Juden waren schon übereingekommen, daß, wenn jemand ihn als
Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte—„—
Ma kann die Verantwortung dieser jüdischen Führer erkennen, die um ihre Stellung zu retten,
bis zum Komplott  gegen Jesus gingen. Wie werden sie sich im Königreich fühlen? Welche
Schande für sie!

Für wen ist die Auferstehung vorgesehen?
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Ist die Hoffnung einer Auferstehung nur für manche Menschen vorgesehen, für privilegierte? Für
diejenigen die in Jesus den Messias erkennen?
Apostel Paulus antwortet mit einem kompletten Kapitel den er an die Korinther schrieb. 
1Korinther15:22—„--denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig
gemacht werden.-„—
In diesem Vers heißt es nicht, dass nur manche in Christus lebendig gemacht werden, sondern
alle.

Jesus loskauft nicht jeden Menschen individuell, denn es gab nur einen Menschen, ich würde
sagen ein Paar, das als vollkommen, das göttliche Gebot übertreten hat. Somit hat durch ihre
Sünde, die gesamte Nachkommenschaft diese Strafe geerbt: den Verlust des ewigen Lebens
auf  Erden.  Mit  dem  Loskauf  Adams  aus  diesem  Zustand  in  dem  er  sich  befand,  ist
gleichermaßen die ganze Menschheit erlöst, und alle Menschen, Adams Nachkommenschaft,
werden an der Auferstehung teilhaben, aber jeder zu seiner Zeit. 

Die Bibel spricht sehr viel von der Auferstehung, circa 150 Verse sprechen davon, daher die
Wichtigkeit dieses Themas. Natürlich ist die namhafteste Auferstehung die unseres Herrn, denn
ohne sie, gäbe es keine Hoffnung. Die Auferstehung unseres Herrn ist der Beweis dass Sein
Opfer angenommen wurde, dass Er die Gleichwertigkeit gebracht hat für die Vergebung der
Sünde Adams, damit neue Lebenshoffnung wieder erscheint.

Jesus hatte auf Erden Macht, aber nach Seiner Auferstehung sagte Er in Matthäus 28:18
--„--  Und Jesus trat zu  ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im
Himmel und auf Erden.-„—
So gibt es keinen Zweifel daran dass Er die Macht hat allen Menschen wieder Leben zu geben.
Jedoch, werden nicht alle zur selben Zeit,  gleichzeitig,  auferstehen aber es wird eine Folge
geben. 
Der Apostel  spricht  von einer ersten Auferstehung in den Versen 22 und 23 in  1 Korinther
15Kapitel
--„--Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden.
Jeder  aber  in  seiner  eigenen Ordnung:  der  Erstling,  Christus;  sodann die,  welche Christus
gehören bei seiner Ankunft—„—

Dadurch verstehen wir, dass alle die sich auf dem Weg der Weihung verpflichtet haben, der
Einladung des Herrn gefolgt sind, während dem Evangelium Zeitalter, werden sich einer ersten
Auferstehung erfreuen, während der Parousia des Herrn, das heißt Seiner zweiten Gegenwart,
aber in recht besonderen Bedingungen, denn sie werden kein irdisches Leben erhalten, aber
ein geistiges.
2Korinther 5:1 –„--Denn wir wissen, daß, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen
Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln.—„—

Unsere Hoffnung ist wohl eine himmlische.
Ebenso in Philipper 3:20—„--Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch
den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten,--„—

Nur  die  Treuen,  die  diese  Belohnung  verdient  haben,  werden  diesen  himmlischen  Bau
beziehen, der Rest der Menschheit wird aus den Gräbern erweckt, wird auf Erden zurückkehren
können, aber in ausgesprochen anderen Bedingungen als der Mensch sie bisher gekannt hat.
Anders,  denn  das  Königreich  Christi  wird  eingerichtet  sein,  Königreich  während  dem  der
Widersacher gebunden wird und den Menschen nicht mehr verführen können wird. Günstige
Bedingungen werden herrschen, aber der Mensch wird doch an sich arbeiten müssen, wird
einem  Verfahren  nachgehen  müssen  das  1000Jahre  anhalten  wird  um  eine  vollständige
Auferstehung erreichen zu können, das heißt, so ein Leben wiederzufinden wie es Adam  vor
der Sünde besaß.
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Erst nach 1000jahren des Millenniums werden die paradiesischen Bedingungen wieder erstellt
in denen der Mensch in Harmonie mit Gott leben wird.
So ist des Schöpfers Ziel: eine von erfahrenen Wesen gefüllte Erde, die, die unheilvolle Folgen
der Sünde wissen wird und in der niemand mehr zurückgehen möchte. 
Können wir diese Grundlehre anzweifeln?
Apostel Paulus hat die beste Verteidigungsrede gehalten in seinem 15ten Kapitel aus dem wir
die Verse 12-20 festhalten;
--„-- Wenn aber gepredigt wird, daß Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige 
unter euch, daß es keine Auferstehung der Toten gebe ?
 Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt;
 wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos 
aber auch euer Glaube.
 Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt 
haben, daß er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht 
auferweckt werden.
 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.
 Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verlorengegangen.
 Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von 
allen Menschen.
 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen;--„—

Wenige  haben  ein  richtiges  Verständnis  über  dieses  Thema.  Die  Welt  im  allgemein  ist
skeptisch. Und Apostel Paulus sagt in Epheser 2:3
--„--  Unter  diesen  hatten  auch  wir  einst  alle  unseren  Verkehr  in  den  Begierden  unseres
Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder
des Zorns waren wie auch die anderen.—„—

So sehen wir  dass die Grundlehre der Auferstehung eine Säule unseres Glaubens ist,  und
würden  wir  diese  Grundlehre  in  Frage  stellen,  so  hätten  unsere  Verbindlichkeit,  unsere
Weihung, unsere Opfer keinen Sinn.

Wie glücklich  sollen wir  uns schätzen,  uns freuen,  diese Grundlehre  zu verstehen und die
Gewissheit  zu  haben,  dass  alles  was  der  Ewige  angekündigt  hat,  durch  Propheten,  durch
unseren  Herrn  und  die  Apostel,  sich  erfüllen  wird  und  wir  die  angekündigten  Segnungen
erhalten werden.

Beenden möchte ich mit den letzten und so wichtigen Worten des 15ten Kapitel
--„--Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!
Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des
Herrn, da ihr wißt, daß eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist!—„-
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