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1. Wozu hat Gott die Erde erschaffen?
Jehova hat den Menschen die Erde als Heimat gegeben. Das erste Menschenpaar, Adam und Eva, sollte nicht im Himmel leben. Für den Himmel hatte Gott bereits die Engel erschaffen (Hiob 38 Vers 4, 7). Jehova gab dem ersten Menschen ein herrliches Paradies, Garten Eden genannt (erster Mose 2 Vers 15 bis 17). Hier hätte er mit seinen Nachkommen ewig leben können. – Lesen Sie Psalm 37 Vers 29; 115 Vers 16.
[Bibeltexte.] Psalm 37 Vers 29: Die Gerechten werden die Erde besitzen und für immer auf ihr leben.
Psalm 115 Vers 16: Was den Himmel betrifft, er gehört Jehova, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. [Ende der Bibeltexte.]
Am Anfang war nur der Garten Eden ein Paradies. Das erste Menschenpaar sollte Kinder haben und mit der Zeit die ganze Erde bevölkern und sie zu einem Paradies machen (erster Mose 1 Vers 28). Die Erde wird nie zerstört. Sie wird für immer die Heimat der Menschen sein. – Lesen Sie Psalm 104 Vers 5.
[Bibeltext.] Psalm 104 Vers 5: Er hat die Erde auf ihren Fundamenten fest verankert. Für immer und ewig wird sie nicht von der Stelle gerückt. [Ende des Bibeltextes.]
Dazu auch das Video Warum hat Gott die Erde erschaffen?
2. Warum ist die Erde heute kein Paradies?
Adam und Eva wurden Gott ungehorsam und deshalb mussten sie den Garten Eden verlassen. Das Paradies ging verloren und kein Mensch hat es je wiederherstellen können. In der Bibel heißt es: „Die Erde ist den Bösen übergeben worden“ (Hiob 9 Vers 24). – Lesen Sie erster Mose 3 Vers 23, 24.
[Bibeltext.] erster Mose 3 Vers 23, 24: Darauf vertrieb Jehova Gott ihn aus dem Garten Eden. Er sollte den Erdboden bebauen, von dem er genommen worden war. So trieb er den Menschen hinaus, und um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen, stellte er im Osten des Gartens Eden die Cherubim und ein sich ständig drehendes, flammendes Schwert auf. [Ende des Bibeltextes.]
Hat Jehova denn das, was er ursprünglich mit der Erde und der Menschheit vorhatte, aufgegeben? Auf keinen Fall. Er ist allmächtig und hält sein Wort (Jesaja 45 Vers 18). Die Menschen werden eines Tages wieder so leben, wie er es von Anfang an wollte. – Lesen Sie Psalm 37 Vers 11, 34.
[Bibeltexte.] Psalm 37 Vers 11: Doch Menschen mit einem sanften Wesen werden die Erde besitzen, und sie werden größte Freude verspüren an Frieden im Überfluss.
Psalm 37 Vers 34: Hoffe auf Jehova und folge seinem Weg, dann wird er dich erhöhen und dir die Erde als Besitz geben. Wenn die Bösen beseitigt werden, wirst du es sehen. [Ende der Bibeltexte.]
3. Wie wird das Paradies wiederhergestellt?
Die Erde wird wieder zu einem Paradies, wenn Jesus als Gottes König regiert. In einem Krieg, der Armageddon genannt wird, werden Gottes Engel unter der Führung Jesu alle vernichten, die sich gegen Gott stellen. Anschließend setzt Jesus den Teufel für 1000 Jahre gefangen. Gottes Volk wird überleben, weil Jesus es leitet und schützt, und dann für immer im Paradies auf der Erde leben. – Lesen Sie Offenbarung 20 Vers 1 bis 3; 21 Vers 3, 4.
[Bibeltexte.] Offenbarung 20 Vers 1 bis 3: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen mit dem Schlüssel des Abgrunds und einer großen Kette in der Hand. Er packte den Drachen, die Urschlange — das ist der Teufel und Satan —, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Er schleuderte ihn in den Abgrund. Dann verschloss und versiegelte er die Öffnung über ihm, damit er die Völker nicht mehr in die Irre führt, bis die 1000 Jahre zu Ende sind. Danach muss er für eine kleine Weile losgelassen werden.
Offenbarung 21 Vers 3, 4: Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her sagen: „Das Zelt Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und den Tod wird es nicht mehr geben. Auch wird es weder Trauer noch Aufschrei noch Schmerz mehr geben. Was früher war, ist vorbei.“ [Ende der Bibeltexte.]
4. Wann wird das Leid ein Ende haben?
Wann wird Gott das Böse auf der Erde beseitigen? Jesus beschrieb ein Zeichen, an dem man erkennen könnte, dass das Ende nahe ist. Was heute auf der Welt geschieht, ist eine Bedrohung für die Menschheit und beweist, dass das heutige Weltsystem dem Ende zugeht. – Lesen Sie Matthäus 24 Vers 3, 7 bis 14, 21, 22.
[Bibeltexte.] Matthäus 24 Vers 3: Als er später auf dem Ölberg saß, kamen die Jünger allein zu ihm und wollten wissen: „Sag uns: Wann wird das passieren und an welchem Zeichen wird man deine Gegenwart und den Abschluss des Weltsystems erkennen?“
Matthäus 24 Vers 7 bis 14: Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Land gegen das andere, und in einer Gegend nach der anderen wird es Lebensmittelknappheit und Erdbeben geben. All das ist der Anfang einer schmerzlichen Zeit. Dann wird man euch große Schwierigkeiten bereiten und euch töten, und wegen meines Namens werden euch alle Völker hassen. Viele werden dann ins Stolpern kommen, und einer wird den anderen verraten und hassen. Es werden viele falsche Propheten auftreten und sie werden viele täuschen, und wegen der zunehmenden Gesetzlosigkeit wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber bis zum Ende ausgeharrt hat, der wird gerettet. Und die gute Botschaft vom Königreich wird auf der ganzen bewohnten Erde bekannt gemacht werden als Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.
Matthäus 24 Vers 21, 22: Denn dann kommt eine große Drangsal, wie es sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Würden jene Tage nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden, aber wegen der Auserwählten werden jene Tage verkürzt werden. [Ende der Bibeltexte.]
Jesus wird alles Leid beenden, wenn er für 1000 Jahre vom Himmel aus über die Erde regiert (Jesaja 9 Vers 6, 7; 11 Vers 9). Er ist nicht nur ein König, sondern auch ein Hoher Priester und wird die Sünden der Menschen, die Gott lieben, auslöschen. So wird Gott durch Jesus Krankheit, Alter und Tod beseitigen. – Lesen Sie Jesaja 25 Vers 8; 33 Vers 24.
[Bibeltexte.] Jesaja 25 Vers 8: Er wird den Tod für immer beseitigen, und der Höchste Herr Jehova wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Die Schande seines Volkes wird er von der ganzen Erde wegnehmen, denn Jehova selbst hat gesprochen.
Jesaja 33 Vers 24: Und kein Bewohner wird sagen: „Ich bin krank.“ Dem Volk, das in dem Land wohnt, wird sein Vergehen verziehen werden. [Ende der Bibeltexte.]
5. Wer wird einmal im Paradies leben?
Im Paradies werden Menschen leben, die Gott gehorchen (erster Johannes 2 Vers 17). Jesus trug seinen Nachfolgern auf, nach Menschen mit einem sanften Wesen zu suchen und ihnen zu zeigen, wie man Gott gefallen kann. Schon heute bereitet Jehova Millionen Menschen darauf vor, einmal auf einer paradiesischen Erde zu leben (Zephanja 2 Vers 3). Wer in einen Königreichssaal von Jehovas Zeugen geht, erfährt beispielsweise, was einen guten Ehemann und Vater oder eine gute Ehefrau und Mutter ausmacht. Eltern und Kinder beten gemeinsam Gott an und stellen fest, wie positiv sich die gute Botschaft auf sie auswirkt. – Lesen Sie Micha 4 Vers 1 bis 4.
[Bibeltext.] Micha 4 Vers 1 bis 4: Am Ende der Tage wird der Berg des Hauses Jehovas fest dastehen über den Berggipfeln und er wird die Hügel überragen und zu ihm werden Völker strömen. Und viele Nationen werden sich auf den Weg machen und sagen: „Kommt, lasst uns auf den Berg Jehovas gehen, zum Haus des Gottes Jakobs. Er wird uns seine Wege lehren und wir werden auf seinen Pfaden gehen.“ Denn aus Zion werden die Gesetze kommen und aus Jerusalem die Worte Jehovas. Er wird Recht sprechen mitten unter vielen Völkern und Dinge richtigstellen, die weit entfernte, mächtige Nationen betreffen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben, auch werden sie den Krieg nicht mehr lernen. Jeder wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen, und niemand wird ihnen Angst machen, weil Jehova, der Herr der Heere, gesprochen hat. [Ende des Bibeltextes.]
Bild Seite 11: Im Königreichssaal trifft man Menschen, die Gott lieben und erfahren möchten, wie sie ihm gefallen können
Mehr dazu finden Sie in Kapitel 3 des Buches Was lehrt uns die Bibel?

