1.

Was geschieht konkret mit einem
Menschen, wenn er stirbt?

2.

Ist die Bibelstelle mit Lazarus nur
symbolisch zu verstehen oder ist sie echt
passiert? ‒ wirklich geschehen, da ein Name
genannt wird (Lazarus)

3.

Stimmt das schöne Lied „Den ersten den
ich seh, soll JESUS sein“? (vgl. 1Thes 4,14)

1.

Ist JESUS im Paradies oder sitzt ER zur Rechten seines
Vaters? ‒ beides: als Gott ist Er überall, zusätzlich ist Er
als Mensch zur Rechten seines Vaters (Ps 110,1; Mt
22,44; Mk 12,36; 20,42; Apg 2,34; Heb 1,13)

2.

Ist die Aussage JESU an den einen Schächer (noch heute
wirst du mit mir im Paradies sein) so zu verstehen, das
JESUS nur drei Tage im Paradies war? ‒ Als Mensch ja, als
ewiger Gott ist Er überall, also auch heute ist Er dort.

3.

Wo war JESUS in den drei Tagen als er im Totenreich
heroldete? ‒ Im Paradies; Er war nicht im Hades. Er hat
nicht im Totenreich gepredigt (1Pet 3,18‒22)

1.

Wie ist die Stelle aus 1. Thessalonicher 4,13
zu verstehen, wenn doch die Gläubigen
schon im Paradies sind?

1. Was ist mit den Menschen aus dem AT,
die vor der Gnadenzeit gestorben sind?
Wie konnten sie damals gläubig
werden? ‒ Sie mussten sich bekehren und
haben durch die neue Geburt göttliches Leben
bekommen (Jer 31,18; Joh 3,3‒5).

1. Wo sind die beiden Schächer am Kreuz? ‒ Einer im Paradies, einer
im Hades (vgl. Lk 16,19ff.)
2. Gibt es eine Art Seelenschlaf (weil sowieso nun alles zeitlos ist)? ‒
welche Bibelstellen sind noch alle wichtig, um diese Fragen
beantwortet zu bekommen? ‒ Es gibt keinen Seelenschlaf (siehe
Lk 16,19–31; 2Kor 12,2‒4; Off 6,9‒11).
3. Wie kann GOTT es in der Ewigkeit „aushalten“, wenn sich so viele
seiner Geschöpfe für alle Ewigkeit in der Hölle quälen müssen? ‒
Gott ist Liebe, aber auch gerecht und heilig (vgl. Mt 23,37).
4. Wo sind die kleinen und im Mutterleib getöteten Kinder, wenn sie
sterben? ‒ alle beim Herrn (Jona 4,11; Mk 10,14; Lk 18,16).

5. Kann es doch möglich sein, sich später noch einmal zu bekehren? ‒
Nein, wo der Baum hinfällt, bleibt er liegen (Pred 11,3).
6. Was für einen Leib haben die Gläubigen, die im Paradies sind? Ist
das der Auferstehungsleib, der noch kommen wird? Wie sehen die
aus? ‒ Sie haben keinen Leib, sondern nur den Geist und die
Seele. Den Auferstehungsleib bekommen sie, wenn sie
auferstehen.
7. Erkennen sich die Menschen im Paradies? – Ja (2Kor 12,4; Off
6,9‒11; 1Joh 1,7).
8. Sehen die jetzt Gestorbenen die Lebenden auf der Erde? ‒ Dafür
gib es keinen Hinweis in der Schrift.
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