
Die 1. und die 2. Auferstehung

Die Erde ist nun Menschenleer, gereinigt von allen Menschen, 
welche Jesus und den Vater nicht anerkannt haben.

Satan der Teufel ist für 1000 Jahre im Abgrund gefangen.

Die Christen sind im Himmel zur Hochzeit mit Jesus Christus,

Die Toten sind im Totenreich oder Hades und warten auf Ihr 
Gericht.  

Off 21:1  Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und 
das Meer ist nicht mehr. 
Off 21:2  Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus 
dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für 
ihren Mann geschmückte Braut. 

Off 21:10  Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen 
und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, 
herniederkommend aus dem Himmel von Gott; 

Das Neue Jerusalem sind Christen, welche zurück auf die gereinigte Erde kommen.

Off 21:9  Und es kam einer von den 
sieben Engeln, welche die sieben 
Schalen hatten, voll der sieben 
letzten Plagen, und redete mit mir 
und sprach: Komm her, ich will dir die 
Braut, das Weib des Lammes 
zeigen. 

Off 20:4  Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und 
es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten; und die 
Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um 
des Wortes Gottes willen enthauptet waren, und die, 
welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, 
und das Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre 
Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und herrschten 
mit dem Christus tausend Jahre. 
Off 20:5  Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, 
bis die tausend Jahre vollendet waren. 

Dies ist die erste Auferstehung. 

Diese Christen begegnen uns in der Offenbarung als die 144.000 Off.7 + 14. Sie bekommen einen 
geistigen Leib, und sind nun auf der gereinigte Erde

1Ko_15:44  es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen 
natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. 

Off 20:6  Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod 
keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen tausend 
Jahre. 

Es folgt die 2. Auferstehung



Off 20:11  Und ich sah einen großen 
weißen Thron und den, der darauf saß, 
vor dessen Angesicht die Erde entfloh 
und der Himmel, und keine Stätte wurde 
für sie gefunden. 
Off 20:12  Und ich sah die Toten, die 
Großen und die Kleinen, vor dem Throne 
stehen, und Bücher wurden aufgetan; 
und ein anderes Buch ward aufgetan, 
welches das des Lebens ist. Und die 
Toten wurden gerichtet nach dem, was in 
den Büchern geschrieben war, nach ihren 
Werken. 

Es handelt sich bei diesen „Toten“ nicht um Christen, da diese mit auf Thronen sitzen, sondern um 
gestorbene Menschen aller Zeiten, welche Jesus nicht kennen gelernt haben, oder nicht kennen 
lernen konnten, weil sie vor der Geburt Jesu gelebt haben, oder in Ländern, in denen die gute 
Botschaft nicht gepredigt wurde. Sie werden nicht durch Glauben gerettet, sondern nach ihren Taten 
gerichtet.

Off 20:13  Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die 
Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. 

Off 20:14  Und der Tod und der Hades wurden in den 
Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der 
Feuersee. 
Off 20:15  Und wenn jemand nicht geschrieben 
gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde 
er in den Feuersee geworfen. 

Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. 

Die 2. Auferstehung ist im Fleische. Es sind die Nationen, welche von den Christen, die auf den 
Thronen sitzen mit Jesus Christus , welche König der Könige ist, in den 1000 Jahren regiert wird.

Am Ende der 1000 Jahren kommt die Prüfung für die Auferstandenen der 2. Auferstehung.

Off 20:7  Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus 
seinem Gefängnis losgelassen werden, 
Off 20:8  und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier 
Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu 
versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. 
Off 20:9  Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das 
Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam [von Gott] 
hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. 
Off 20:10  Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer-und 
Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist als auch der falsche Prophet; 
und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Off 22:1  Und er zeigte mir einen Strom von Wasser 
des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus 
dem Throne Gottes und des Lammes. 
Off 22:2  In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, 
diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 
zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; 
und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der 
Nationen. 
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