¨
DIE AUFERSTEHUNG — DER SIEG UBER DEN TOD
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Wecke tiefempfundene Dankbarkeit fur die von Jehova vorgesehene Auferstehung. Lege Gewicht darauf, daß die Auferstehungshoffnung eine
¨
Realitat ist, und zeige, inwiefern sie uns zu vortrefflichen Werken anregen sollte

¨
¨
WARUM DER SIEG UBER DEN TOD NOTIG IST (5 Min.)
¨
Die Religionen stellen den Tod oft als Freund dar, als bloßen Ubergang zwischen verschiedenen Daseinsformen
Die Bibel stellt den Tod als Feind dar — als ‘letzten Feind’ (1Ko 15:26)
¨
¨
Der Tod ereilt Manner und Frauen nicht selten in der Blute ihres Lebens
¨
¨
¨
Der Tod bringt fur trauernde Angehorige und Freunde Schmerz, Erschutterung, Trauer, Einsamkeit,
¨
Verwirrung und ein Gefuhl des Verlusts mit sich
Er ist „das Ende aller Menschen“ und verschlingt letzten Endes jeden (Pr 7:1, 2)
¨
¨
Trotz der Anstrengungen der Wissenschaft, den Tod zu bekampfen, ‘regiert der Tod immer noch als Konig’
¨
¨
uber den Menschen (Ro 5:17)
¨
¨
Die Menschheit benotigt dringend den Sieg uber den Tod
IST DER TOD ZU BESIEGEN? (15 Min.)
¨
¨
Um diese Frage zu beantworten, mussen wir zunachst wissen, wer dieser Feind, der Tod, ist
¨
Millionen von Menschen sind durch irrige Ansichten und aberglaubische Vorstellungen vom Tod versklavt
worden (Heb 2:15)
Die Bibel sagt, daß der Tod lediglich das Gegenteil von Leben ist und daß die Toten kein Bewußtsein haben
(Ps 146:4; Pr 9:5, 10)
Der Tod wird daher mit dem Schlaf verglichen (Ps 13:3; Joh 11:11-14)
Es gibt keine „unsterbliche“ Seele, die nach dem Tod weiterlebt (Hes 18:4)
Der Mensch besitzt keine Seele, er ist eine Seele (1Mo 2:7)
Stirbt der Mensch, dann stirbt er als die Seele oder die Person
¨
Die Bibel zeigt, was die eigentliche Ursache fur den Tod ist
Der Mensch wurde nicht erschaffen, um zu sterben. Adam hatte die Aussicht auf ewiges Leben (1Mo 2:15-17;
3:22)
¨
¨
Der Tod ist auf Adams Ungehorsam zuruckzufuhren und verbreitete sich zu all seinen Nachkommen
¨
(1Mo 3:1-6, 19; Ro 5:12)
Unsere Lage ist nicht hoffnungslos
¨
Gott verheißt, den Menschen vom Tod zu „erlosen“, ‘den Tod zu verschlingen’ (Hos 13:14; Jes 25:8)
Was ist die Auferstehung?
¨
¨
Das mit „Auferstehung“ ubersetzte griechische Wort bedeutet wortlich „Aufstehen“ (w94 15. 10. 5)
Die Auferstehung bedeutet somit das Erwecken einer Person aus einem leblosen Zustand, dem Todeszustand (w99 1. 4. 18)
¨
¨
Fur Jehova Gott ist es ein leichtes, sich an alle Personlichkeitsmerkmale einer Person zu erinnern
(Mat 10:30)
JESUS WARF LICHT AUF DIE AUFERSTEHUNG (15 Min.)
Glaubensmenschen in alter Zeit wie Hiob verstanden nur begrenzt, was die Auferstehung bedeutet
Doch Hiob bekundete Glauben an die Auferstehung (Hi 14:14, 15; w98 1. 7. 13)
Jesus Christus warf Licht auf die Auferstehung (2Ti 1:10; w98 1. 7. 13-4)
¨
¨
Er verhieß das himmlische Konigreich einer „kleinen Herde“, die nur 144 000 Personen zahlt (Luk 12:32;
Off 14:1)
¨
Jesus eroffnete einen Weg in den Himmel, indem er starb und die himmlische Auferstehung erlebte
(Apg 2:32; Heb 10:19, 20)
¨
¨
Die 144 000 erleben eine ahnliche Auferstehung (Ro 6:5)
Es gibt keine Wiedervereinigung einer Seele mit einem physischen Leib — eine Lehre, die sich von
der griechischen Philosophie herleitet (w98 1. 7. 11-2)
¨
Sie erhalten unverwesliche geistige Korper (1Ko 15:43, 44; Php 3:20, 21)
¨
Die große Mehrheit der 144 000 hat die Auferstehung bereits erlebt; nur ein Uberrest ist noch da
Jesus sagte, er werde auch „anderen Schafen“ Rettung bringen, die auf der Erde in einem Paradies leben
¨
wurden (Joh 10:16; Luk 23:43)
¨
¨
Jesus vollbrachte Auferweckungen als Vorgeschmack dessen, was er wahrend seiner Konigreichsherrschaft tun wird
¨
Die Auferstehung des Sohnes der Witwe von Nain machte das Mitgefuhl deutlich, das Jehova und Jesus
¨
fur Hinterbliebene empfinden (Luk 7:11-17; w95 1. 3. 7-8)
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¨
¨
Jesus verhieß, alle aufzuerwecken, die in den Gedachtnisgruften sind (Joh 5:28, 29)
Darunter werden diejenigen sein, die den rechten Weg eingehalten haben
¨
Dazu gehoren auch Millionen, die gestorben sind, bevor sie die Gelegenheit hatten, biblische Wahrheiten kennenzulernen und anzuwenden (Apg 24:15)
¨
Es ist vernunftig, zu schlußfolgern, daß die Auferstehung geregelt vor sich gehen wird und diejenigen, die erst
vor kurzem gestorben sind, unter den ersten Auferweckten sein werden (1Ko 15:23; w98 1. 7. 23)
¨
¨
Zweifellos wird man vorgesorgt haben, um sich der Bedurfnisse der Auferstandenen annehmen zu konnen
(Jes 65:21, 22; Luk 8:55)
¨
Wie begeisternd es sein wird, am Leben zu sein und mitzuerleben, wenn Angehorige und treue Menschen der
¨
alten Zeit zuruckkehren

DER NUTZEN DER AUFERSTEHUNG (10 Min.)
Die Auferstehung ist ein Mittel, durch das Jesus ‘die Werke des Teufels abbricht’ und die Verwirklichung des
¨
¨
ursprunglichen Vorsatzes Gottes hinsichtlich der Menschen, ewig im Paradies zu leben, herbeifuhrt (1Jo 3:8)
Die Auferstehungshoffnung ist uns bereits heute von Nutzen
¨
Sie gibt uns Kraft, damit fertig zu werden, krank zu sein oder sterben zu mussen (w94 1. 7. 31)
¨
Sie hilft uns, den Verlust eines Angehorigen zu verwinden (1Th 4:13; g96 22. 8. 26-7)
¨
Sie laßt uns trotz schlimmster Anfeindungen mutig sein (Mat 10:28; yb99 68, 144-6, 188-91)
¨
Sie hilft uns, eine pessimistische Einstellung zu vermeiden, bei der man nur fur das Heute lebt (1Ko 15:32, 58;
w97 15. 8. 12)
¨
¨
¨
Indem wir taglich in der Bibel lesen und uber das Gelesene nachdenken, starken wir unseren Glauben an Gottes
Verheißung einer Auferstehung (Jud 20, 21)
¨
Wenn wir uns bei Gott einen guten Namen machen, konnen wir einer Auferstehung gewiß sein (Pr 7:1)
Gott ‘sehnt’ sich danach, Verstorbene, die treu waren, wiederzusehen (Hi 14:15)
¨
Wie Paulus konnen wir sagen: „Gott . . . sei Dank, denn er gibt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus
Christus!“ (1Ko 15:57)
¨
Die Auferstehung ist Gottes Sieg uber den Tod
¨
¨
Moge der Glauben daran uns veranlassen, ‘standhaft, unbeweglich zu werden und allezeit reichlich beschaf¨
tigt zu sein im Werk des Herrn, da wir wissen, daß unsere muhevolle Arbeit in Verbindung mit dem Herrn
nicht vergeblich ist‘ (1Ko 15:58)
¨
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhrten Bibeltexte mussen gelesen oder
kommentiert werden)
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