
Die „glückselige Hoffnung“ - Teil 2 

 

 

 

Eine Bibelstudie von Pastor F. M. Riley mit ausdrücklicher 
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Die Herrlichkeit der „glückseligen Hoffnung“! 

 

Titus Kapitel 2, Verse 11-15 

11Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für ALLE 

Menschen; 12sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen 

Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in 

der jetzigen Weltzeit,  13indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die 

Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus 

Christus, 14der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller 

Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen 

Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun.  15Dieses sollst du 

lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll 

dich gering schätzen! 

  

Diese Bibelstelle sagt eindeutig und ausdrücklich, dass „die Gnade Gottes“ 

Sein Volk [die wahren Gläubigen] mit allem Nachdruck ermahnt und 

zurechtweist. Durch das gewissenhafte Studium der Apostelbriefe und der 

ausdrücklichen Aussage des HERRN selbst an die Gemeinde in Philadelphia 

wird offensichtlich, dass die wahren Gläubigen diese von Gott inspirierte 

Ermahnung in dieser Gnadenzeit sehr ernst genommen haben. Trotz der 

großen Verfolgung, zuerst durch das Römische Reich und dann durch die 

„Hure Babylon“, der religiösen Hierarchie [das falsche Christentum], die von 
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Kaiser Konstantin ins Leben gerufen wurde, hatten die wahren Gläubigen 

durch die Jahrhunderte hinweg „die glückselige Hoffnung“ nicht aufgegeben. 

Doch wenn ich heute auf die „bekennende Christenheit“ schaue, frage ich 

mich, wie viele von denen, die von sich behaupten „Christen“ zu sein, wirklich 

auf ihre Lehrer hören. Na …?? 

 

Es gibt viele Gründe, warum das Kommen des HERRN zur Auferstehung der 

Toten und Entrückung Seiner Gemeinschaft des Neuen Bundes und Seines 

Volkes in der Heiligen Schrift als unsere „glückselige Hoffnung“ bezeichnet 

wird. Aber in dieser Bibelstudie möchte ich die Wahrheiten über die 

„glückselige Hoffnung“ aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob 

hervorheben, die von Lehrern der biblischen Prophetie leider nur selten 

aufgezeigt werden. Jawohl, genau das sage ich! Das Buch Hiob! Die 

heutigen Lehrer der biblischen Prophetie behaupten allgemein, dass „die 

glückselige Hoffnung“ der an den Neuen Bund Glaubenden ausschließlich 

eine Lehre des Neuen Testaments sei und es keinen Bezug darauf im Alten 

Testament gäbe. Verkehrter können sie gar nicht liegen! Durch „die Gnade 

Gottes“ werde ich jetzt BEWEISEN, was ich gerade erwähnt habe. 

 

Die Wahrheit über Hiobs „glückselige Hoffnung“ 

 

Hatte Hiob eine „glückselige Hoffnung“? Glaubte Hiob, dass Gott, der HERR, 

eines Tages all jene Menschen aufwecken wird, die ihr Vertrauen auf Gott 

gesetzt haben und darauf, dass sie wieder leben werden? Mit Sicherheit tat 

er das! 

 

Hiob stellte eine Frage in den Raum, die er aber sogleich selbst im absoluten 

Glauben an den HERR beantwortete. Was er da sagte, hat die Menschen die 

gesamte Geschichte hindurch verblüfft.  



 

Hiob Kapitel 14, Verse 14-15 

14Aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, [wieder] leben?  Bis zur  

festgesetzten Zeit würde ich harren, bis meine Verwandlung käme. 15Dann 

würdest du [HERR] rufen, und ich würde dir antworten; nach dem Werk 

deiner Hände würdest du dich sehnen. 

 

Ehre sei Gott! Was für eine wunderbare Aussage dieses alten, treuen 

Patriarchen! 

 

Beachtet, dass der Apostel Paulus durch Gottes Inspiration ausdrücklich 

dasselbe im Neuen Testament schrieb, was Hiob einst gesagt hatte: 

 

1.Korinther Kapitel 15, Vers 51 

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir [die wahren Gläubigen] werden 

zwar nicht alle entschlafen [sterben], wir werden aber alle verwandelt werden. 

 

Es ist eindeutig und offensichtlich, dass Paulus in diesem gesamten Kapitel 

von der „glückseligen Hoffnung“ aller wahren Gläubigen spricht, die sich bei 

der Auferstehung der Toten und der Entrückung in herrlicher Realität 

entladen wird. Ist das nicht genau das, was Hiob gesagt hat? Jeder Leser, 

der dazu bereit ist, mit der Heiligen Schrift ernsthaft umzugehen, wird 

erkennen, dass das stimmt! 

 

Beachtet, dass Hiob auch sagte, dass der HERR ihn „zu einer festgesetzten 

Zeit“ „rufen“ wird. Und wiederum ist das genau das, was der von Gott 

inspirierte Apostel uns schreibt. 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16 
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Denn der HERR selbst wird, wenn der Ruf ergeht und die Stimme des 

Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, 

und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.  

 

Das griechische Wort, das hier mit „Ruf“ übersetzt ist, lautet keleusma und 

bedeutet buchstäblich „ein Befehlsruf“, „ein Kommando“, „ein belebender 

Ruf“, „eine laute Aufforderung“, „ein weiser  Aufruf“ (Siehe Thayer's Greek 

Lexicon, S. 343, Strong's No 2752). Somit stimmen Hiob und Paulus wieder 

einmal völlig überein. Wenn unser HERR zur Auferstehung der Toten und 

Entrückung für Sein Volk kommt, um es in Seine Herrlichkeit zu holen, dann 

wird Er uns, die wahren Gläubigen, mit einer mächtigen „Aufforderung“ 

„rufen“, uns zu erheben und Ihm „in der Luft“ zu begegnen. Ehre sei Gott! 

Hallelujah! Preiset den HERRN! 

 

Diese herrliche Wahrheit hat der HERR selbst bei der Auferstehung von 

Lazarus demonstriert. Beachtet dabei, dass der HERR Jesus Christus 

ausdrücklich zuvor zu Martha gesagt hatte: 

 

Johannes Kapitel 11, Verse 25-26 

25Jesus spricht zu ihr: „ICH BIN die Auferstehung [für die Toten]und das 

Leben [für die Lebenden]. Wer an Mich glaubt, wird leben, auch wenn Er 

[körperlich] stirbt;  26und jeder, der lebt [körperlich noch am Leben ist] und an 

Mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das?“ 

 

Nachdem Er das zu Martha gesagt hatte, ging der HERR zur Grabstätte von 

Lazarus und bat die dort Anwesenden, den Stein, welcher vor der Höhle lag, 

zu entfernen.  

 

Johannes Kapitel 11, Verse 38-39 
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38Jesus nun, indem Er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war 

aber eine Höhle, und ein Stein lag darauf.  39Jesus spricht: „Hebt den Stein 

weg!“ Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: „HERR, er 

riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier!“ 

 

Nachdem Er zum himmlischen Vater gebetet hatte, geschah Folgendes: 

 

Johannes Kapitel 11, Vers 43 

Und als Er dies gesagt hatte, rief Er mit lauter Stimme: „Lazarus, komm 

heraus!“ 

 

Jetzt sagt die Heilige Schrift ausdrücklich: 

 

Johannes Kapitel 11, Vers 44 

Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern 

umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht 

zu ihnen: „Bindet ihn los und lasst ihn gehen!“ 

 

Ehre sei Gott! Preiset den HERRN! Hallelujah! 

 

Beachtet, dass Gott, der HERR, Lazarus bei seinem Namen gerufen hat. 

Gott, der HERR, ist selbst „die Auferstehung und das Leben“. Wenn der 

HERR Lazarus nicht bei seinem Namen gerufen hätte, wäre es 

höchstwahrscheinlich so gewesen, dass alle Toten aus ihren Gräbern 

gekommen wären. 

 

Vergleicht das mit Folgendem: 

 

Johannes Kapitel 5, Verse 25 und 28-29 
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25“Wahrlich, wahrlich, ICH sage euch: Die Stunde kommt und ist schon da, 

wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie 

hören, werden leben. 28Verwundert euch nicht darüber! Denn es kommt die 

Stunde, in der ALLE, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden,  

29und sie werden hervorgehen: die das Gute getan haben, zur Auferstehung 

des Lebens; die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts.  

 

Der liebe, alte Hiob sagte ausdrücklich, dass der HERR ihn „rufen“ und dass 

Hiob Ihm „antworten“ wird. Das setzt voraus, dass Hiob erwartete, dass der 

HERR ihn bei seinem Namen rufen wird. Bedeutet das nun, dass der HERR 

zum Zeitpunkt der Auferstehung der Toten und der Entrückung jeden von 

uns, die wir an den Neuen Bund glauben, bei unserem Namen rufen wird? 

Ich weiß es nicht! Aber mit Sicherheit hat der HERR die Fähigkeit dazu! Was 

für eine „glückselige Hoffnung“ haben wir doch zu erwarten! Ehre sei Gott!  

 

Fortsetzung folgt … 

 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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