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1. Was bedeutet die gute Botschaft für die Verstorbenen?
Als Jesus nach Bethanien kam, das nahe bei Jerusalem lag, war sein Freund Lazarus schon vier Tage tot. Jesus ging mit Martha und Maria, den Schwestern des Verstorbenen, zum Grab. Bald waren auch viele andere da. Als Jesus Lazarus auferweckte, müssen Martha und Maria vor Freude außer sich gewesen sein. – Lesen Sie Johannes 11 Vers 21 bis 24, 38 bis 44.
[Bibeltexte.] Johannes 11 Vers 21 bis 24: Martha sagte zu Jesus: „Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich glaube selbst jetzt, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest.“ Jesus sicherte ihr zu: „Dein Bruder wird auferstehen“, worauf Martha erwiderte: „Ich weiß, dass er auferstehen wird — in der Auferstehung am letzten Tag.“
Johannes 11 Vers 38 bis 44: Jesus seufzte noch einmal innerlich und ging dann zum Grab. Es war eine Höhle mit einem Stein davor. „Nehmt den Stein weg“, sagte Jesus, aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein: „Herr, er riecht bestimmt schon. Es sind nämlich schon vier Tage vergangen.“ Jesus erwiderte: „Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du Glauben hast?“ Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel und sagte: „Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste zwar, dass du mich immer erhörst, aber ich habe das wegen der Menschenmenge ringsum gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.“ Nach diesen Worten rief er laut: „Lazarus, komm heraus!“ Der Mann, der gerade noch tot war, kam heraus — Füße und Hände umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Jesus forderte die Leute auf: „Befreit ihn davon und lasst ihn gehen.“ [Ende der Bibeltexte.]
Martha glaubte bereits an die gute Botschaft. Sie wusste, Jehova würde die Verstorbenen zum Leben auf der Erde auferwecken. – Lesen Sie Hiob 14 Vers 14, 15.
[Bibeltext.] Hiob 14 Vers 14, 15: Wenn ein Mensch stirbt, kann er wieder leben? Alle Tage meiner Zwangsarbeit werde ich warten, bis meine Befreiung kommt. Du wirst rufen und ich werde dir antworten. Nach dem, was deine Hände geschaffen haben, wirst du dich sehnen. [Ende des Bibeltextes.]
2. Was geschieht beim Tod?
Wir Menschen sind aus Staub gemacht (erster Mose 2 Vers 7; 3 Vers 19). Wir haben keine Seele, die in unserem Körper wohnt. Wenn wir sterben, lebt kein Teil von uns weiter. Wir können auch nicht mehr denken. Deswegen hat Lazarus auch nichts über die Zeit berichtet, in der er tot war. Die Toten haben kein Bewusstsein. – Lesen Sie Psalm 146 Vers 4; Prediger 9 Vers 5, 6, 10.
[Bibeltexte.] Psalm 146 Vers 4: Seinen Atem haucht er aus, er kehrt zum Erdboden zurück. Am selben Tag ist es vorbei mit seinen Gedanken.
Prediger 9 Vers 5, 6: Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, aber die Toten wissen gar nichts, auch bekommen sie keine Belohnung mehr, weil jede Erinnerung an sie in Vergessenheit geraten ist. Auch ihre Liebe und ihr Hass und ihre Eifersucht sind längst erloschen, und sie haben an nichts mehr teil, was unter der Sonne getan wird.
Prediger 9 Vers 10: Alles, was du tun kannst, das tu mit deiner ganzen Kraft, denn es gibt weder Tun noch Planen noch Wissen noch Weisheit im Grab, dort, wohin du gehst. [Ende der Bibeltexte.]
Bild Seite 12: Gott sagte zu Adam: „Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren“ (erster Mose 3 Vers 19)
Quält Gott Menschen nach dem Tod im Feuer? Da die Bibel zeigt, dass die Toten ohne Bewusstsein sind, ist die Lehre vom Höllenfeuer eindeutig falsch und verleumdet Gott. Allein der Gedanke, Menschen im Feuer zu quälen, ist Gott absolut zuwider. – Lesen Sie Jeremia 7 Vers 31.
[Bibeltext.] Jeremia 7 Vers 31: Sie haben die Höhen des Tophet errichtet, das im Tal des Sohnes Hinnoms ist, um ihre Söhne und ihre Töchter zu verbrennen, etwas, was ich nicht angeordnet habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist.‘ [Ende des Bibeltextes.]
Dazu auch das Video In welchem Zustand befinden sich die Toten?
3. Können die Toten mit uns sprechen?
Die Toten können weder sprechen noch hören (Psalm 115 Vers 17). Aber es gibt böse Geister, die mit Menschen reden und so tun, als wären sie Verstorbene (zweiter Petrus 2 Vers 4). Jehova hat jeden Versuch, Tote zu befragen, verboten. – Lesen Sie fünfter Mose 18 Vers 10, 11.
[Bibeltext.] fünfter Mose 18 Vers 10, 11: Bei dir darf niemand zu finden sein, der seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennt, der sich mit Wahrsagerei beschäftigt, der Magie treibt oder nach Vorzeichen ausschaut, auch kein Zauberer und niemand, der andere mit einem Zauberspruch belegt, der sich an ein Geistermedium oder einen Wahrsager wendet oder der die Toten befragt. [Ende des Bibeltextes.]
4. Wer wird auferstehen?
Millionen Tote werden auf der Erde auferstehen, sogar viele, die Schlechtes getan haben und Jehova nicht kannten. – Lesen Sie Lukas 23 Vers 43; Apostelgeschichte 24 Vers 15.
[Bibeltexte.] Lukas 23 Vers 43: Er erwiderte: „Ich versichere dir heute: Du wirst mit mir im Paradies sein.“
Apostelgeschichte 24 Vers 15: Ich setze meine Hoffnung auf Gott — und diese Männer haben dieselbe Hoffnung —, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben wird. [Ende der Bibeltexte.]
Die Auferstandenen werden die Wahrheit über Gott erfahren und können dann Glauben an Jesus beweisen, indem sie auf ihn hören (Offenbarung 20 Vers 11 bis 13). Wenn sie richtig handeln, werden sie für immer auf der Erde leben. – Lesen Sie Johannes 5 Vers 28, 29.
[Bibeltext.] Johannes 5 Vers 28, 29: Das sollte euch nicht wundern, denn es kommt die Zeit, wo alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Für die, die Gutes getan haben, wird es eine Auferstehung zum Leben sein und für die, die Schlechtes getrieben haben, eine Auferstehung zum Gericht. [Ende des Bibeltextes.]
5. Was sagt uns die Auferstehung über Jehova?
Gott machte die Auferstehung möglich, indem er seinen Sohn sandte, der schließlich für uns starb. Dadurch hat uns Jehova seine Liebe gezeigt und uns eine Güte erwiesen, die wir eigentlich nicht verdient haben. Auf wen freuen Sie sich am meisten, wenn Sie an die Auferstehung denken? – Lesen Sie Johannes 3 Vers 16; Römer 6 Vers 23.
[Bibeltexte.] Johannes 3 Vers 16: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einziggezeugten Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht vernichtet wird, sondern ewiges Leben hat.
Römer 6 Vers 23: Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, doch das Geschenk, das Gott gibt, ist ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. [Ende der Bibeltexte.]
Mehr dazu finden Sie in Kapitel 6, 7 und 10 des Buches Was lehrt uns die Bibel?

