
Wie geht es nach dem Richterstuhl Christi weiter? – Teil 24 

 

Quelle: „Heaven“ (Himmel) von Randy Alcorn 

 

Das Leben von Jesus Christus nach der Auferstehung ist ein Modell für unser EWIGES 
LEBEN nach der Entrückung/Auferstehung 

 

Wir finden in der Bibel ein Beispiel dafür, wie ein Auferstehungsleib aussieht. Wir erfahren viel 

über den Auferstehungsleib von Jesus Christus Selbst, und uns wird gesagt, das unser zukünftiger 

Körper so wie Seiner sein wird. Der HERR Jesus Christus wird unseren schwachen, sterblichen 

Körper verwandeln, so dass er Seinem verherrlichten Leib entspricht. 

 

Dazu schrieb der Apostel Paulus in: 

 

Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20-21 

20 Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den HERRN Jesus Christus als 
Retter erwarten, 21 Der unseren niedrigen (den uns erniedrigenden) Leib umwandeln wird zur 
Gleichgestalt mit Seinem Herrlichkeitsleibe vermöge der Kraft, mit der Er auch alle Dinge 
(das ganze Weltall) sich zu unterwerfen vermag. 
 

Und der Apostel Johannes schrieb dazu in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 2 

Geliebte, (schon) jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was 
wir (dereinst) sein werden. Wir wissen jedoch, dass, wenn diese Offenbarung eintritt 
(eingetreten sein wird), wir Ihm (dem Auferstandenen) gleich sein werden; denn wir werden Ihn 
sehen, wie Er ist. 3 Und jeder, der diese Hoffnung auf Ihn setzt, reinigt sich, gleichwie Er 
(auch) rein ist. 
 

So wie wir jetzt dem irdischen Menschen, Adam, gleichen, so werden wir eines Tages dem 

himmlischem Menschen, Jesus Christus, ähnlich sein. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 48-49 

48 Wie der irdische Mensch (Adam) beschaffen ist, so sind auch die irdischen (Menschen) 
beschaffen; und wie der himmlische Mensch (Christus) beschaffen ist, so sind auch die 
himmlischen (Menschen) beschaffen; 49 und wie wir das Bild des irdischen (Adam) an uns 
getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen (Christus) an uns tragen. 
 

Obwohl Jesus Christus in Seinem auferstandenen Körper verkündete, dass Er kein Geist ist, glauben 

zahlreiche Christen, dass sie im ewigen Himmel ein Geist oder eine Geistererscheinung sein 

würden. 

 

Lukas Kapitel 24, Vers 39 

„Seht Meine Hände und Meine Füße an, dass ICH es leibhaftig bin! Betastet Mich und 
beschaut Mich; ein Geist hat ja doch kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr solche an Mir 
wahrnehmt.“ 

 

Christen, die glauben, dass sie im ewigen Himmel körperlose Geister sein würden, ist der großartige 

Sieg von Jesu Auferstehung unbegreiflich, ein Sieg, der den Kosmos erschüttert hat – ein realer 



Triumph über einen konkreten Tod in einer materiellen Welt. Wäre Jesus Christus nach Seiner 

Auferstehung ein Geist gewesen, und würden wir nach unserer Auferstehung Geister sein, dann 

wäre die Erlösung nicht vollendet. 

 

In Seinem Auferstehungskörper blieb Jesus Christus noch 40 Tage lang auf der Erde und zeigte uns, 

wie wir einst, als auferstandene Menschen, leben werden. In der Tat demonstrierte Er auch, WO wir 

als auferstandene Menschen leben werden: AUF DER ERDE. 

 

Der Auferstehungskörper von Jesus Christus ist für das Leben auf der Erde geeignet und nicht in 

erster Linie für ein Leben im Zwischenhimmel. So wie Jesus Christus von den Toten auferweckt 

wurde, um auf die Erde zurückzukommen und dort zu leben, so werden auch wir auferweckt, um 

auf die Erde zurückzukehren. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 14 

Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird 
Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit Ihm zusammen (den gleichen Weg) führen. 
 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 1-4 

1 Dann sah ich einen neuen Himmel und EINE NEUE ERDE; denn der erste Himmel und die 
erste Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist nicht mehr da. 2 Und ich sah die 
heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet 
wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. 3 Dabei hörte ich eine laute Stimme aus 
dem Himmel rufen: »Siehe da, die Hütte (das Zelt; die Wohnstatt) Gottes ist bei den Menschen! 
Und Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden Sein Volk sein; ja, Gott Selbst wird unter 
ihnen sein 4 und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen.« 

 

Der auferstandene Jesus Christus wanderte und sprach auf der Straße nach Emmaus mit zwei 

Jüngern. 

 

 

Lukas Kapitel 24, Verse 13-35 

3 Und siehe, zwei von ihnen waren an demselben Tage auf der Wanderung nach einem Dorf 
begriffen, das sechzig Stadien (etwa 12 km oder 2 ½ Stunden) von Jerusalem entfernt lag und 
Emmaus hieß. 14 Sie unterhielten sich miteinander über alle diese Begebenheiten. 15 
Während sie sich nun so unterhielten und sich gegeneinander aussprachen, kam Jesus Selbst 
hinzu und schloss Sich ihnen auf der Wanderung an; 16 ihre Augen jedoch wurden gehalten, 
so dass sie Ihn nicht erkannten. 17 ER fragte sie nun: »Was sind das für Gespräche, die ihr da 
auf eurer Wanderung miteinander führt?« Da blieben sie betrübten Angesichts stehen. 18 Der 
eine aber von ihnen, namens Kleopas, erwiderte Ihm: »Du bist wohl der Einzige, der sich in 
Jerusalem aufhält und nichts von dem erfahren hat, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« 
19 ER fragte sie: »Was denn?« Sie antworteten Ihm: »Das, was mit Jesus von Nazareth 
geschehen ist, Der ein Prophet war, gewaltig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. 
20 IHN haben unsere Hohepriester und der Hohe Rat zur Todesstrafe ausgeliefert und ans 
Kreuz gebracht. 21 Wir aber hatten gehofft, dass Er es sei, Der Israel erlösen würde; aber nun 
ist bei dem allem heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. 22 Dazu haben uns aber 
auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Bestürzung versetzt: Sie sind heute in der 
Frühe am Grabe gewesen 23 und haben, als sie Seinen Leichnam nicht gefunden hatten, nach 
ihrer Rückkehr erzählt, sie hätten auch noch eine Erscheinung von Engeln gesehen, und diese 
hätten gesagt, dass Er lebe. 24 Da sind denn einige der Unseren zum Grabe hingegangen und 



haben es so gefunden, wie die Frauen berichtet hatten, Ihn Selbst aber haben sie nicht 
gesehen.« 25 Da sagte Er zu ihnen: »O ihr Gedankenlosen, wie ist doch euer Herz so träge 
(stumpf), um an alles das zu glauben, was die Propheten verkündigt haben! 26 Musste denn 
Christus (der Messias) dies nicht leiden und dann in Seine Herrlichkeit eingehen?« 27 Darauf 
fing Er bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen alle Schriftstellen aus, die sich auf 
Ihn bezogen. 28 So kamen sie in die Nähe des Dorfes, wohin die Wanderung ging, und Er tat 
so, als wollte Er weiterwandern. 29 Da nötigten sie Ihn mit den Worten: »Bleibe bei uns, denn 
es will Abend werden, und der Tag hat sich schon geneigt!« So trat Er denn ein, um bei ihnen 
zu bleiben. 30 Als Er Sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm Er das Brot, sprach 
den Lobpreis (Gottes), brach das Brot und gab es ihnen: 31 Da gingen ihnen die Augen auf, 
und sie erkannten Ihn; doch Er entschwand ihren Blicken. 32 Da sagten sie zueinander: 
»Brannte nicht unser Herz in uns, als Er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der 
Schriftstellen erschloss?« 33 Und sie machten sich noch in derselben Stunde auf, kehrten nach 
Jerusalem zurück und fanden dort die Elf nebst ihren Genossen versammelt; 34 diese teilten 
ihnen mit: »Der HERR ist wirklich auferweckt worden und ist dem Simon erschienen!« 35 Da 
erzählten auch sie, was sich unterwegs zugetragen hatte und wie Er von ihnen am Brechen des 
Brotes erkannt worden war. 
 

Die beiden Jünger stellten Jesus Christus Fragen, Er erklärte ihnen, was sie nicht verstanden hatten 

und vertiefte ihr Verständnis über die Heilige Schrift. Sie sahen nichts Besonderes an dem 

auferstandenen HERRN, das auf Seine Identität hinweisen konnte, bis ihnen plötzlich die Augen 

aufgingen (Vers 31). 

 

Das deutet darauf hin, dass Gott verhinderte, dass sie Jesus Christus früher erkannten, was sie sonst 

gewiss getan hätten. Das Entscheidende ist, dass ihnen nichts auffiel. Sie sahen den auferstandenen 

Jesus Christus als normalen, gewöhnlichen Menschen. SEINE Fußsohlen schwebten NICHT über 

dem Boden; Er wanderte wie jeder andere Mensch. 

 

Wir wissen, dass der auferstandene Jesus Christus wie ein Mann aussah, weil Maria Magdalena Ihn 

„Herr“ nannte, als sie dachte, Er wäre der Gärtner. 

 

Johannes Kapitel 20, Vers 15 

Da sagte Jesus zu ihr: »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie hielt Ihn für den Hüter 
des Gartens und sagte zu Ihm: »Herr, wenn du Ihn weggetragen hast, so sage mir doch, wohin 
du Ihn gebracht hast; dann will ich Ihn wieder holen.« 

 

Nach Seiner Auferstehung von den Toten verbrachte Jesus Christus ganz normale Momente mit 

Seinen Jüngern. Einmal stand Er früh am Morgen in einiger Entfernung am Ufer des Sees von 

Tiberias.   

 

Johannes Kapitel 21, Vers 4 

Als es bereits gegen Morgen war, stand Jesus am Ufer; die Jünger wussten jedoch NICHT, 
dass es Jesus war. 
 

Jesus Christus schwebte da nicht über dem Wasser. ER wandelte auch nicht auf dem Wasser, 

obwohl Er beides gekonnt hätte. ER stand einfach nur da und rief Seinen Jüngern etwas zu. 

 

Johannes Kapitel 21, Vers 5 

Da rief Jesus ihnen zu: »Kinder, habt ihr nicht etwas (Fisch) als Zukost?« Sie antworteten 
Ihm: »Nein.« 



 

Offensichtlich klang Seine Stimme menschlich, denn sie ertönte über dem Wasser, und die Jünger 

hatten keinen Zweifel daran, dass es sich um eine menschliche Stimme handelte. 

 

Als Jesus Christus Seinen Jüngern bei einer anderen Gelegenheit erschien, trat Sein 

Auferstehungskörper nahtlos mit den sterblichen Körpern der Jünger in Kontakt. 

 

Johannes Kapitel 20, Verse 19-23 

19 Als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, Abend geworden war und DIE TÜREN 
an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden VERSCHLOSSEN 
waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen: »Friede sei mit euch!« 20 Nach 
diesen Worten zeigte Er ihnen Seine Hände und Seine Seite; da freuten sich die Jünger, weil 
(als)  sie den HERRN sahen. 21 Dann sagte Er nochmals zu ihnen: »Friede sei mit euch! Wie 
Mich der (himmlische) Vater gesandt hat, so sende auch ICH euch.« 22 Nach diesen Worten 
hauchte Er sie an und sagte zu ihnen: »Empfanget Heiligen Geist! 23 Wem immer ihr die 
Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten.« 

 

Nichts weist darauf hin, dass Seine Kleidung seltsam war oder dass ein Heiligenschein über Seinem 

Kopf schwebte. ER näherte Sich Seinen Jüngern so sehr, dass Er sie anhauchen konnte. 

 

Andererseits erschien Er plötzlich in dem Raum, in welchem sich die Jünger trafen, obwohl die 

Türen verschlossen waren (Vers 19). Man konnte den auferstandenen Körper von Jesus Christus 

berühren, sich an Ihm festklammern, Er konnte essen, und doch konnte Er augenscheinlich auch 

wie ein Geist erscheinen und verschwinden. 

 

Wie ist das möglich? Könnte es sein, dass ein Auferstehungskörper so strukturiert ist, dass seine 

Moleküle durch Feststoffe dringen können oder dass er plötzlich sichtbar oder unsichtbar werden 

kann? 

 

Wenn wir den auferstandenen Jesus Christus beobachten, erfahren wir nicht nur etwas über einen 

auferstandenen Leib, sondern auch etwas über auferstandene Beziehungen. Jesus Christus tauschte 

mit Seinen Jüngern Gedanken aus und zeigte Seine Liebe zu ihnen als Gruppe und als Einzelne. ER 

unterwies sie und betraute sie mit einer Aufgabe. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 4-8 

4 Als Er so mit ihnen zusammen war, gebot Er ihnen, Sich von Jerusalem nicht zu entfernen, 
sondern (dort) die (Erfüllung der) Verheißung des (himmlischen) Vaters abzuwarten, »die ihr« 
– so lauteten Seine Worte – »von Mir vernommen habt; 5 denn Johannes hat (nur) mit Wasser 
getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen 
Tagen (nach wenigen Tagen von heute ab).« 6 Da fragten Ihn die dort Versammelten: »HERR, 
stellst Du in dieser Zeit das Königtum (das Reich) für (das Volk) Israel wieder her?« 7 ER 
antwortete ihnen: »Euch kommt es nicht zu, Zeiten und Fristen (Zeit und Stunde) zu wissen, 
die der (himmlische) Vater vermöge Seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat. 8 
Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet 
Zeugen für Mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der 
Erde.« 

 

Wenn man untersucht, wie der auferstandene Jesus Christus mit Maria Magdalena, mit Seinem 

Jünger Thomas und mit Petrus umging, so erkennt man, dass Er vor Seinem Sterben mit diesen 

Menschen sehr ähnlich umgegangen war. 



 

Johannes Kapitel 20, Verse 11-18 + 24-29 

11 Maria (Magdalena) aber war draußen am Grabe stehengeblieben und weinte. Mit Tränen in 
den Augen beugte sie sich vor in das Grab hinein; 12 da sah sie dort zwei Engel in weißen 
Gewändern dasitzen, den einen am Kopfende, den andern am Fußende der Stelle, wo der 
Leichnam Jesu gelegen hatte. 13 Diese sagten zu ihr: »Frau, warum weinst du?« Sie 
antwortete ihnen: »Man hat meinen HERRN weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man 
Ihn gelegt hat.« 14 Nach diesen Worten wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste 
aber nicht, dass es Jesus war. 15 Da sagte Jesus zu ihr: »Frau, warum weinst du? Wen suchst 
du?« Sie hielt Ihn für den Hüter des Gartens und sagte zu Ihm: »Herr, wenn du Ihn 
weggetragen hast, so sage mir doch, wohin du Ihn gebracht hast; dann will ich Ihn wieder 
holen.« 16 Jesus sagte zu ihr: »Maria!« Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch 
(Aramäisch) zu ihm: »Rabbuni!«, das heißt »Meister (Lehrer)«. 17 Jesus sagte zu ihr: »Rühre 
Mich nicht an, denn ICH bin noch nicht zum (himmlischen) Vater aufgefahren! Gehe aber zu 
Meinen Brüdern und sage ihnen: ›ICH fahre auf zu Meinem (himmlischen) Vater und eurem 
Vater, zu Meinem Gott und eurem Gott.‹« 18 Da ging Maria Magdalena hin und verkündigte 
den Jüngern, sie habe den HERRN gesehen, und Er habe dies zu ihr gesagt (aufgetragt).  24 
Thomas aber, einer von den Zwölfen, der auch den Namen ›Zwilling‹ führt, war nicht bei 
ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. 25 Die anderen Jünger teilten ihm nun mit: »Wir 
haben den HERRN gesehen!« Er aber erklärte ihnen: »Wenn ich nicht das Nägelmal in seinen 
Händen sehe und meinen Finger in das Nägelmal und meine Hand in Seine Seite lege, werde 
ich es nimmermehr glauben!« 26 Acht Tage später befanden sich Seine Jünger wieder im 
Hause, und (diesmal) war Thomas bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat 
mitten unter sie und sagte: »Friede sei mit euch!« 27 Darauf sagte Er zu Thomas: »Reiche 
deinen Finger her (lege deinen Finger hier auf diese Stelle) und sieh dir Meine Hände an; dann 
reiche deine Hand her und lege sie Mir in die Seite und sei nicht (länger) ungläubig, sondern 
werde gläubig!« 28 Da antwortete Ihm Thomas: »Mein HERR und mein Gott!« 29 Jesus 
erwiderte ihm: »Weil du Mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Selig sind die, welche 
nicht gesehen haben und doch zum Glauben gekommen sind!« 

 

Johannes Kapitel 21, Verse 15-22 

15 Als sie nun das Frühmahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: »Simon, Sohn des 
Johannes, liebst du Mich mehr als diese?« Er antwortete Ihm: »Ja, HERR, Du weißt, dass ich 
Dich lieb habe.« Da sagte Er zu ihm: »Weide Meine Lämmer!« 16 Darauf fragte ihn Jesus 
zum zweiten Mal: »Simon, Sohn des Johannes, liebst du Mich?« Er antwortete Ihm: »Ja, 
HERR, Du weißt, dass ich Dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm: »Hüte Meine Schafe!« 17 
Zum dritten Mal fragte Er ihn: »Simon, Sohn des Johannes, hast du Mich lieb?« Da wurde 
Petrus betrübt, weil Er ihn zum dritten Mal fragte: »Hast du Mich lieb?«, und er antwortete 
Ihm: »HERR, Du weißt alles; Du weißt auch, dass ich Dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm: 
»Weide Meine Schafe! 18 Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Als du noch jünger warst, hast du 
dir dein Gewand selbst gegürtet und bist umhergegangen, wohin du wolltest; wenn du aber 
alt geworden bist, wirst du deine Arme ausstrecken, und ein Anderer wird dich gürten und 
dich an eine Stätte führen, wohin du nicht willst.« 19 Dies sagte Er aber, um anzudeuten, 
durch was für eine Todesart Petrus Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte Er 
zu ihm: »Folge Mir nach!« 20 Als Petrus sich dann umwandte, sah er den Jünger, den Jesus 
(besonders) liebhatte, hinter ihnen herkommen, denselben, der sich auch beim Abendmahl an 
Seine Brust gelehnt und gefragt hatte: »HERR, wer ist’s, der Dich verrät?« 21 Als nun Petrus 
diesen sah, fragte er Jesus: »HERR, was wird aber mit diesem werden?« 22 Jesus antwortete 
ihm: »Wenn es mein Wille ist, dass Er bis zu Meinem Kommen (am Leben) bleibt, was geht 
das dich an? Folge du Mir nach!« 

 

Dass Jesus Christus Seine Beziehungen da wieder anknüpfte, wo Er sie beendet hatte, lässt uns 



ahnen, wie unser eigenes Leben nach der Entrückung/Auferstehung aussehen wird. Wir werden eine 

Kontinuität zwischen unserem jetzigen Leben und unserem auferstandenen Leben erfahren und 

dieselben Erinnerungen und Beziehungen haben. 

 

Wenn uns klar wird, dass die Auferstehung von Jesus Christus der Prototyp für die Auferstehung der 

Menschen UND der Erde ist, erkennen wir, dass die Bibel einen Präzedenzfall liefert, mit dem wir 

Stellen in der Heiligen Schrift über die Auferstehung der erlösten Menschen und das Leben auf der 

NEUEN ERDE erklären können. 

 

Sollten wir nicht Bibelstellen, die auf das Leben auferstandener, erlöster Menschen auf der NEUEN 

ERDE hinweisen, genauso wörtlich nehmen wie Bibelpassagen über das Leben des auferstandenen 

Jesus Christus während der 40 Tage, die Er auf der alten Erde verbrachte? 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


