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Auferstehungsoffenbarung ist Auferstehungsleben 
17. April 2022 

Bruder Brian Kocourek Pastor 
 

An diesem Morgen wird von vielen Kanzeln in der ganzen Welt eine Osterbotschaft gepredigt, und es wird 
so viele verschiedene Zugänge zur Doktrin der Auferstehung geben, wie es Kanzeln gibt. Die meisten 
werden eine historische Auferstehung predigen, eines historischen Jesus, mit ihrer einzigen Hoffnung für 
sich selbst, dass Er von den Toten auferstanden ist, also kann es auch für sie Hoffnung geben. 

Das ist eine traurige Anklage gegen die schlechte Predigt vom Kreuz, die aus historischer Perspektive seit 
fast 2.000 Jahren gepredigt wird und nicht aus der gegenwärtigen angespannten Realität eines 
auferstandenen Christus unter uns. Andere werden eine zukünftige Auferstehung predigen, ohne zu 
verstehen, wie die Auferstehung Christi gegenwärtig die wahren Gläubigen in ihrem heutigen täglichen 
Leben leitet. 

Der Apostel Paulus sagte: “Ich bin mit Christus gekreuzigt, 

Diese Worte “Ich bin mit Christus gekreuzigt“ sprechen von einem täglichen Sterben für sich selbst, und 
dann spricht der Apostel Paulus als nächstes von einem täglichen auferstandenen Leben und einem Leben 
durch die Auferstehungskraft des gesalbten Lebens Christi, das in ihm lebt. Beachten Sie seine nächsten 
Worte: “Trotzdem lebe ich.“ 

Beachten Sie, dass er sagt: “Ich bin tot“, “aber trotzdem lebe ich.““Ich bin den schrecklichsten Tod 

gestorben, nämlich die Kreuzigung, und doch lebe ich“. Aber dann sagt er uns, wie dies möglich wird, und 
er spricht von der Kraft der Auferstehungsoffenbarung. Er sagt: “Doch nicht ich lebe, sondern Christus Der 

in mir lebt.“ 

Der Apostel Paulus sagt uns hier also, dass er selbst gestorben ist und sich nicht nur mit dem Tod Jesu am 
Kreuz identifiziert hat, sondern dass er tatsächlich mit Ihm gekreuzigt wurde, und doch irgendwie noch lebt, 
weil er sagt: “und das Leben, das ich jetzt in diesem Fleisch lebe, lebe ich durch den Glauben“ (der die 

Offenbarung ist) “des Sohnes Gottes, der in mir lebt und bleibt.“ Galater 2:20. 

Der Apostel Paulus spricht hier also von einer Auferstehungsoffenbarung, die ihm erlaubt zu leben, obwohl 
er sich selbst gestorben ist. Eine Auferstehungsoffenbarung, die ihn bis zum Tod am Kreuz geführt und ihn 
zum neuen Leben auferweckt hat, nur diesmal nicht durch seinen eigenen Geist, der “in Sünde gesät, in 

Ungerechtigkeit geformt und in die Welt gekommen ist, indem er Lügen spricht “. Vielmehr spricht er von 
einer Lebensübertragung, von seinem eigenen auf das Leben des Sohnes Gottes. 

Es ist genau dieses Leben des Sohnes Gottes, der gestorben ist, dass Apostel Paulus auf den Tod getauft 
wurde und erfüllt mit dem Heiligen Geist hervorkam, der das heilige Leben ist, das zu Pfingsten auf die 
Gläubigen zurückkam. Das Leben des Paulus wurde in der Taufe begraben, in Christus, und das Leben 
Christi kam in den Körper des Paulus, um sich in seinem Wesen auszuleben und ewiges Leben in sein 
sterbliches Wesen zu bringen. Denken Sie nun daran, dass Apostel Paulus am Pfingsttag nicht anwesend 
war, sondern sein eigenes Pfingsten hatte, wie es jeder Gläubige hat, der mit dem Auferstehungsgeist Christi 
getauft ist. 

Beachten Sie, was er in Kolosser 3:1 sagt, wenn er zu uns über dieses Auferstehungsleben in uns 
spricht.1Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus 
ist, sitzend zur Rechten Gottes.2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden 
ist;3 denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.4 Wenn der Christus, 
unser Leben,(nicht wer war, nicht wer sein wird, sondern Christus, der unser Leben ist.) 
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Wir sehen also, dass der Apostel Paulus im Kolosser Brief von einer Gegenwartserfahrung spricht und nicht 
irgendwo in der Zukunft, sondern was gerade jetzt passiert, wenn er sagt, dass Christus“unser Leben ist, und 
wenn Er erscheinen wird(wann Er phaneroo, was bedeutet, wenn Er Sich in Seiner wahren Identität 
manifestieren wird), dann wirst du (zu der angegebenen Zeit) auch mit Ihm in Herrlichkeit 
erscheinen(phaneroo, manifestiere dich in deiner wahren Identität). (mit Ihm in Seinem DOXA,Seine 
Meinungen, Werte und Urteile) 

Jesus sprach von jenem Tag, an dem wir wissen würden, dass Er in uns ist. In Johannes 14:20sagt Jesus:20 

An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.21 Wer 
meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, der wird von meinem 
Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.22 Da spricht Judas — nicht der 
Ischariot — zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt?23 Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird 
ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. 

Jesus geht weiter auf diesen Gedanken ein, kurz bevor Er ans Kreuz ging, während Er in Gethsemane betete, 
sagte er inJohannes 17:18Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. 

Und wie hat Gott Jesus in die Welt gesandt? Der Gott, der Ihn gesandt hat, ist mit Ihm und in Ihm gegangen, 
also wird Er nicht nur mit uns gehen, sondern in uns sein, und lasst uns sehen, wie Jesus uns sagt, wie dies 
geschehen wird und auf welchem WegEr wird dafür sorgen. 

19 Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit.20 Ich bitte aber nicht für 
diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden,21 auf dass sie alle eins 
seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, 
dass du mich gesandt hast. 

22 Und ich habe die Herrlichkeit(Die Doxa, die Meinungen, Werte und Urteile), die du mir gegeben hast, 
ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind, 

23 Ichdein manifestiertes Wort,in ihnen und du(dein Wort) in mir, damit sie zu vollendeter Einheit 
gelangen, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du mich liebst. 

24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine 
Herrlichkeit (Meine Doxa, Deine Meinungen, Werte und Urteile, die Ich manifestiert habe) sehen, die du 
mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. 

25 Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht; ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich 
gesandt hast.26 Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit 
der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 

Lassen Sie mich jetzt noch einmal aus Kolosser lesen, ausgehend von einem Verständnis von Maleachi 

4.“Wenn sich Christus (das gesalbte Leben) Gottes manifestiert, dann wirst du dich auch mit Ihm in deiner 
wahren Identität als geisterfüllter Sohn Gottes manifestieren, erfüllt mit Gottes Leben, und du wirst das 
gleiche Leben manifestieren, das Er manifestiert, weil es ist nicht dein altes Lebenmanifestieren, aber 
auferstandenes Christusleben, das sich darin manifestieren wird, dass Sie die gleichen Meinungen, Werte 
und Urteile haben und manifestieren, wie der Sohn Gottes von seinem Vater empfangen hat. 

Und wenn dem so ist, sagt er, dann sollst du5 deine Glieder, die auf der Erde sind, abtöten; Unzucht, 
Unreinheit, übermäßige Zuneigung, böse Begierde und Habgier, die Götzendienst ist: 

Nun, meine Brüder und Schwestern, das ist die Offenbarung der Auferstehung. Aber ich fürchte, dass die 
meisten Kanzeln diese Wahrheit einer Auferstehungsoffenbarung im Präsens umgehen und stattdessen eine 



3 

 

historische Auferstehung und eine soziale Evangeliums Version präsentieren, die keine Veränderung bei 
denen hervorbringen wird, die es hören. 

Denn was heute gepredigt wird, ist ohne die Kraft des Glaubens (der Kraft der Offenbarung) und ist völlig 
auf eine historische Geschichte eines auferstandenen Gottes fixiert, Der, wie sie behaupten, der ewige Sohn 
Gottes ist. Aus diesem Grund betrachten die meisten Menschen die Auferstehungsgeschichte nur als eine 
Geschichte. In den letzten 2.000 Jahren haben Menschen das Kreuz Christi und die Auferweckung eines 
zweiten Gottes in einer Dreifaltigkeit Gottes gepredigt. Und kein Wunder, dass ihr Evangelium ohne Kraft 
ist. 

Die Leute betrachten es dann entweder als einen Mythos oder nur als eine Geschichte von etwas, das Gott 
vor so vielen tausend Jahren getan hat, dass aber nichts mit unserem heutigen täglichen Leben zu tun hat. 
Und deshalb sieht man heute in den Kirchen keine Kraft eines endlosen Lebens. Und das ist heute derselbe 
Geist auf der Gemeinde, der sich im ersten Gemeindezeitalter in die Gemeinde eingeschlichen hatte. 

Die Kirche wurde gebaut an die Auferstehungsoffenbarung. Die Offenbarung dessen, was die Auferstehung 
Christi für jeden Gläubigen an Christus bewirkt. Aber schon bald im ersten Zeitalter begannen die 
Menschen, dass Doktrin der Auferstehung von einer intellektuellen Sichtweise zu predigen, anstatt von einer 
Realität eines endlosen Lebens im Gläubigen. Es wurde zu einem historischen Ereignis weit zurück im 
ersten Kirchenzeitalter und nicht zu einer persönlichen lebensverändernden Erfahrung. 

Davon spricht der Apostel Paulus in seinem 1. Brief an Timotheus. 

1 Timotheus 1:18Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich 
ergangenen Weissagungen, damit du durch sie [gestärkt] den guten Kampf kämpfst,19 Indem du den 
Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im 

Glauben(Die Offenbarung) Schiffbruch erlitten.20 Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem 
Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. 

Dann, im zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus, erwähnt der Apostel Paulus 2. Timotheus 

2:17Diese beiden Scheingläubigen wieder,und wie sie viele in der Kirche mit ihren falschen Lehren 
beeinflussten. 

2 Timotheus 2:16Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide; denn sie fördern nur noch mehr die 
Gottlosigkeit,17 und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und 
Philetus,18 die von der Wahrheit abgeirrt sind, (und was war ihr Fehler?) indem sie behaupten, die 

Auferstehung sei schon geschehen, und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. 

Und wie wir in unseren Studien wissen, muss sich das, was im Alpha geschah, auch im Omega wiederholen. 
Und so gibt es auch heute noch einige unter den Botschaftsgläubigen, die dieselbe falsche Doktrin predigen, 
vor der uns der Apostel Paulus in seinen Briefen an Timotheus gewarnt hat. Es gibt diejenigen, die sagen, 
die Auferstehung sei vorbei, und wir seien jetzt im Millennium. 

Und für mich sind sie nicht nur Schiffbrüchiger, sondern müssen völlig blind gegenüber der Schrift sein, um 
so etwas zu glauben. 

Denn die Schriften sagen uns das im Millenniumwie wir lesen inJesaja 2:4Und er wird Recht sprechen 

zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen 

schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern; kein Volk wird gegen das andere das Schwert 

erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. 

Und die Schrift sagt es uns auch in Jesaja 11:6-9Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der 

Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen.Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden 
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beieinander sein, und ein kleiner Knabe wird sie treiben.7 Die Kuh und die Bärin werden miteinander 
weiden und ihre Jungen zusammen lagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 

8 Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der 
Otter ausstrecken.9 Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines 
Heiligtums; denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des HERRN, wie die Wasser den Meeresgrund 
bedecken. 

Und es wird keine Perversion auf der Erde geben, denn Satan wird für tausend Jahre gebunden sein. Aber 
Apostel Paulus sagt uns die Antwort, warum einige in solche Häresie verfallen, während andere der 
Auferstehungsoffenbarung in Versen treu bleiben. 

2 Timotheus 2:19Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die 

Seinen! und: Jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit!20 In 

einem großen Haus(er spricht vom großen Haus als der universellen Kirche) gibt es aber nicht nur goldene 
und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber 

zur Unehre. 

Wie Sie also sehen können, versinkt die Welt immer weiter in Sünde, bis “das Licht des glorreichen 

Evangeliums ihnen nicht mehr scheint“, aber dieses Licht ist ihnen so gut wie ausgegangen, und große 

Finsternis bedeckt jetzt die Erde, aber deckt nicht die Auserwählten Gottes ab, die sich manifestieren, da 
sich auch Sein Leben in ihnen manifestiert. 

Aber die wahre Botschaft der Auferstehung ist im Mülleimer der Geschichte verloren gegangen, da der 
Mensch, Gott vermisst, indem er immer zurückblickt und immer nach vorne schaut und nicht erkennt, was 
Gott gerade jetzt tut. Wenn der Mensch heute also den auferstandenen Geist Christi nicht in unserer Mitte 
sieht, greift er zurück, und dort findet die große Täuschung statt. 

Bruder Branham sagte in Seiner Predigt Satans Edenaus Paragraf 19 Er sagte: …Ganz gleich, was das 

Wort Gottes für diese Zeit alles verheißen hat, wie sehr es gepredigt und bestätigt wurde- trotzdem 

glaubten sie es nicht. Sie glauben es einfach nicht. Warum nicht? Das fragen wir uns. Warum nicht ... 
Weshalb glauben sie es nicht? Wenn Gott etwas Bestimmtes angekündigt hat, und Er führt es aus, 

kehren sie Ihm trotzdem den Rücken und wenden sich davon ab. 

Dann fährt er fort: “In jedem Zeitalter hat Satan versucht, ihnen dieses Wort zu verdrehen, indem er sie 

dazu bringt,ein anderes Zeitalter zu sehen.“ So verdreht Satan den Menschen also die Schrift. Er bringt sie 
dazu, nach vorne oder nach hinten zu schauen, damit sie nicht sehen, was Gott gerade tut. Und so verfehlt 
der Mensch immer Gott. 

Bruder Branham fährt fort, 22 “Nun, er begann mit einem religiösen Betrug in Eden und hat seitdem 
weitergemacht, nicht, indem er einen Haufen Kommunisten aufgestellt hat. Kommunisten haben damit nichts 
zu tun. Es ist die Kirche, wo Sie aufpassen müssen. Seht ihr? Es sind nicht die Kommunisten, die die 

Auserwählten täuschen werden; Es ist die Kirche, die die Auserwählten täuschen wird. Seht ihr? Es sind 

keine Kommunisten. Wir wissen, dass sie Gott verleugnen und dass sie Antichristen sind. 

Aber … “Der Antichrist ist religiös, sehr religiös und kann die Schrift zitieren und es so klar aussehen 

lassen… .Schauen Sie, wie Satan versuchte, Christus zu versuchen, er benutzte das Wort Gottes, um es zu 
tun. "Du sollst diese Steine zu Brot machen." “Wirf dich ab, und die Engel werden dich tragen.“ Und 
jedes Mal sagte Jesus: “Es steht auch geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.“ 

Wir sehen also, dass Jesus zu Seiner Verteidigung im Wort blieb. Und das ist auch uns befohlen. 
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Nun, letzte Woche haben wir über “die Kraft des Glaubens“ gesprochen, was “die Kraft der 

Offenbarung“ ist. Aber was ist, wenn die Kirche von heute nicht vom Glauben lebt und nicht von der 
Offenbarung lebt? Wovon leben sie dann? 

Sie müssten nach einem historischen Evangelium leben. Ein Evangelium, das in den letzten 2.000 Jahren 
verwässert wurde, bis die Menschen keinen lebendigen Gott mehr sehen, Der Derselbe ist und Sich nicht 
verändert. Aber was sie sehen und lehren, ist eine historische Sichtweise dessen, was gestern passiert ist und 
was morgen passieren soll, aber sie sehen nicht, was Gott jetzt tut. 

Aus seiner Predigt Identifizierter Christusvon Allem Altern 64-0401 31sagte Bruder Branham:“Der 

Mensch lobt Gott immer für das, was Er getan hat, und freut sich immer auf das, was Er tun wird, und 
ignoriert, was Er tut. Es war immer dasselbe Ding. Und jeder hat seine eigene private Interpretation. Gott 

ist Sein Eigener Dolmetscher. Gott braucht niemanden zum Auslegen. Die Bibel sagt, es ist mit ohne 
Auslegung.“ 

“Es braucht keinen Mann. Gott legt die Bibel Selbst aus. Gott sagte: “Es werde Licht“, und es wurde Licht. 
Damit ist es erledigt. Gott sagte: “Eine Jungfrau wird empfangen“, und sie tat es. Das hat sich erledigt. 
Wenn Gott etwas sagt und es bestätigt, ist das Seine Interpretation davon. Er sagte, Er würde Seinen 

Geist in diesen letzten Tagen ausgießen, und Er tat es. Es gibt keine Interpretation dafür; es ist bereits 

interpretiert. 

“Ungläubige mögen sich erheben und Skeptiker können stehen bleiben und was auch immer sie tun mögen, 
aber Gott hat es trotzdem getan, weil Er gesagt hat, dass Er es tun würde. Er braucht niemanden, der Ihn 
interpretiert. Er macht Seine eigene Interpretation. Er hat das Versprechen gegeben, die Menschen glauben 
es, und Er legt es ihnen aus.“ 

“Er ist der Herr, der all unsere Krankheiten heilt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Er es tut, aber Er tut es. 
Er sagte, Er würde es tun, dass Er es tun würde. Es liegt also an unserem Glauben. Er konnte es dort nicht 
ohne Glauben tun. Er kann es auch hier und zu keiner anderen Zeit ohne Glauben tun.“ 

Wie Apostel Paulus sagte in Römer 1:17denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus 

Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus Glauben leben«Apostel Paulus 
sagte: “Wie es geschrieben steht, wo wurde es also geschrieben? Und wir finden, dass es zuerst im Buch 
Habakuk geschrieben wurde.Habakkuk 2:4Siehe, der Vermessene — unaufrichtig ist seine Seele in 
ihm; der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. 

Der Apostel Paulus sagte in:Galater 2:16[doch] weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken 
des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an 
Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht 
aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. 

Und wieder in Galater 3:11 sagt er;Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist 
offenbar; denn »der Gerechte wird aus Glauben leben«.Und dann sagte er in Römer 3:28So kommen wir 
nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes.Und 
wieder in Römer 5:1Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch 
unseren Herrn Jesus Christus, 

Und da Gott natürlich nicht auf die Person achtet, spielt es keine Rolle, ob Sie Jude oder Nichtjude sind, 
Gott rechtfertigt Sie durch den Glauben an Sein Wort, und das allein, wie wir sehen in Hebräer 10:38Der 

Gerechte aber wird aus Glauben leben«; doch: »Wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein 
Wohlgefallen an ihm haben. 

Und warum ist das passiert? Sollte das Wort Gottes und die Offenbarung des auferstandenen Christus nicht 
Macht über die Finsternis haben? Naja, hätte es sollen, aber dann wird uns gesagt in Johannes 3:19Darin 
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aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis 
mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse.Was können wir also anderes erwarten als grobe 
Dunkelheit, die die Erde bedeckt? 

Der Grund dafür, dass heute die Erde von großer Dunkelheit bedeckt ist, liegt darin, dass die Osterbotschaft, 
die Auferstehungsbotschaft, die heute auf den meisten Kanzeln gegeben wird, nicht predigen wird, dass der 
auferstandene Christus heute lebt und inmitten der Menschen wirkt, um sich erneut als lebendig zu zeigen 
für immer mehr. 
Aber die Menschen scheinen sich auf ein historisches Ereignis zu konzentrieren, das vor 2.000 Jahren 
stattfand, anstatt die Realität des lebendigen Christus heute zu sehen, der unter und in Seinem Volk lebt. 
Und der Blick zurück macht das Versprechen von Macht und Realität heute zunichte. Die gute Nachricht für 
sie ist in den letzten 2.000 Jahren zu einer sich wiederholenden Geschichte geworden, und die Hoffnung auf 
diese Geschichte ist mit der Erinnerung daran verblasst. 

William Branham sagte in seiner Predigt:“Gott in Einfachheit 63-0317M P:65 P: 65B Viele vermissen Ihn 
durch die Art und Weise, wie Er Sich offenbart. Nun, der Mensch hat seine eigenen Vorstellungen davon, 
was Gott sein sollte und was Gott tun wird; und wie ich schon oft die alte Aussage gemacht habe, dass der 
Mensch immer noch Mensch bleibt. Der Mensch lobt Gott immer für das, was Er getan hat, und freut sich 

immer auf das, was Er tun wird, und ignoriert, was Er tut. Seht ihr?“ 

Deshalb möchte ich heute Morgen die Auferstehung Jesu Christi untersuchen und Sie fragen, was es für Sie 
bedeutet? Ist es nur eine Geschichte in Ihrer Bibel? Und wenn Sie es glauben, nur weil Sie darüber gelesen 
haben, welchen Beweis haben Sie dann heute dafür, dass Er nach 2.000 Jahren noch lebt? Kannst du ehrlich 
in deinem Herzen sagen, dass es mehr als nur eine Geschichte für dich ist? 

Kannst du sagen, dass dein Leben von Seiner persönlichen Gegenwart beeinflusst wurde und du persönlich 
Zeuge Seiner Auferstehungskraft und Gegenwart in deinem eigenen Leben geworden bist? Gibt es in Ihrem 
Leben ein Bewusstsein Seiner persönlichen Gegenwart und Gemeinschaft? Das müssen Sie wirklich wissen. 

Die Frage, die ich Ihnen heute Morgen wirklich stellen möchte, ist folgende. Was bedeutet die 

Auferstehung für Sie? Beruht Ihre Antwort darauf, was sie anderen bedeutet oder was sie Ihnen persönlich 
bedeutet. Beruht Ihre Antwort auf der Erfahrung und dem Zeugnis anderer? Oder basiert es auf Ihrer 
eigenen persönlichen Erfahrung mit dem auferstandenen Christus Selbst, lebendig und beständig in Ihrem 
Gefäß. 

Viele können darüber sprechen, was Christus getan hat, aber was sagen sie über das, was Er jetzt tut? Viele 
Menschen freuen sich auf das Kommen des Herrn, erkennen aber nicht das Erscheinen des Herrn, das bereits 
vor dem Kommen des Sohnes Gottes stattgefunden hat. 

Die meisten Menschen, die behaupten, an die buchstäbliche Wiederkunft Christi zu glauben, sehen dieser 
Zeit nicht wirklich mit großer Vorfreude entgegen. Die meisten werden zugeben, dass sie sich auf diesen 
Tag freuen, hoffen dann aber, dass Er nicht zu früh kommt, denn es gibt noch Dinge, die sie gerne tun 
würden. 

Freut man sich wirklich auf diesen großartigen Tag? Oder fürchtet es, dass dieser Tag zu früh kommt? Was 
hat diese Welt in ihrem verdorbenen Zustand zu bieten, dass der neue Himmel und die neue Erde nicht noch 
besser machen werden? 

Und so sollte die Frage in unserem Kopf lauten: “Was wird die Auferstehung wirklich für mich tun, was ich 
jetzt nicht tun kann?“ Und so haben sich ihre Gedanken für die Hoffnung auf unsere Berufunggetrübt. 
Nun, das ist nicht nur eine Frage des 21. Jahrhunderts, denn das ist die gleiche Frage, von der der Apostel 
Paulus zu seiner Zeit sprach. 
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1 Korinther 15:12Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen 

denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten?13 Wenn es wirklich keine Auferstehung 

der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden! 

Jetzt möchte ich hier anhalten und erklären, was Apostel Paulus hier sagt. Bei der Auferstehung geht es 
nicht nur darum, was geschah, als Gott unseren Herrn Jesus Christus auferweckte. Es geht darum, was dieses 
Ereignis mit Ihnen und mir persönlich zu tun hat. Wenn Gott einen Sohn auferweckt hat, muss Er alle Seine 
Söhne auferwecken. Und so lesen wir weiter... 

14 Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich, und vergeblich 

auch euer Glaube!Und warum ist das? Denn die ganze Hoffnung der Menschheit beruht darauf, dass Jesus 
ein Erstling der Auferstehung war, und damit gibt es Hoffnung für uns selbst. Und nicht nur Hoffnung, 
sondern derselbe Gott und Vater, der Seinem Sohn Jesus versprochen hat, Ihn von den Toten 
aufzuerwecken, hat auch Ihnen und mir dasselbe Versprechen gegeben, uns ebenfalls aufzuerwecken und für 
immer weiterzuleben. 

14Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich, und vergeblich 

auch euer Glaube!15 Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt 
haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht 
auferweckt werden! 

16 Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden.17 Ist aber 

Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden;18 dann 

sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. 

Jetzt gibt es die Antwort auf die Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Wenn Christus nicht auferstanden ist, 
haben wir auch keine Hoffnung. Und dann beantwortet der Apostel Paulus im nächsten Vers diese Frage. 

19 Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen 

Menschen!20 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt; er ist der Erstling der Entschlafenen 

geworden. 

Das heißt, Er war nur der Anfang, und es gibt Hoffnung aufgrund von Gottes eigener Verheißung, dass auch 
wir an der Auferstehung teilhaben werden. 

21 Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen 
Menschen;22 denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch inChristus alle lebendig gemacht 

werden. 

Nun, Sie haben vielleicht nicht verstanden, was der Apostel Paulus hier gesagt hat, aber lassen Sie mich es 
Ihnen noch einmal langsamer vorlesen. “so werden IN Christus alle lebendig gemacht werden.23 Ein jeder 
aber in seiner Ordnung: Als Erstling Christus; danach die, welche Christus angehören, bei seiner 
Wiederkunft; 

24 danach das Ende, (Mit anderen Worten, nachdem diese große Parousia stattgefunden hat, kommt das 
Ende ...) wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er (Gott) jede Herrschaft, Gewalt und 
Macht beseitigt hat.25 Denn er (Gott) muss herrschen, bis er (Gott) alle Feinde unter seine (der Sohn 
Gottes) Füße gelegt hat.26 Als letzter Feind wird der Tod beseitigt.27 Denn »alles hat er (Gott) seinen (der 
Sohn Gottes) Füßen unterworfen«.  

Wenn es aber heißt, dass ihm (der Sohn Gottes) alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige 
ausgenommen ist, der ihm (der Sohn Gottes) alles unterworfen hat.28 Wenn ihm aber alles unterworfen sein 
wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem (Gott) unterwerfen, der ihm (der Sohn Gottes) alles 
unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. 
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Deshalb bleibt meine Frage an Sie diese. Was bedeutet die Auferstehung für Sie persönlich? Es sollte 
bedeuten, dass Sie auch ein Versprechen von Gott haben, dass Sie von den Toten auferweckt werden, so wie 
Gott die Auferweckung Seines Erstgeborenen Sohnes von den Toten erfüllt hat. 

Nun, dann sollte das zu einer anderen Frage führen. Und das ist: “Wenn Gott uns von den Toten 
auferwecken soll, in welcher Form werden wir dann von den Toten auferweckt?“ Und ich glaube, es liegt 
daran, dass die Menschen diese Frage nicht verstehen, deshalb sehnen sie sich nicht wirklich nach der 
Auferstehung und der Entrückung. Es liegt daran, dass sie Angst davor haben, was sie für einen Körper 
bekommen könnten. Und sie sind sich nicht sicher, ob ihnen dieser Körper gefallen wird. 

Die meisten Menschen haben eine dumme Vorstellung, dass der Himmel ein Ort ist, an dem man einfach auf 
einer Wolke herumschwebt und wie ein Geist oder eine kleine Wolke wie Nebel oder Geist oder so etwas 
ist. Aber Gott hat die Erde für den Menschen gemacht und beabsichtigt, dass wir bis in alle Ewigkeit auf der 
Erde wohnen. Und um diese Frage zu beantworten, wie wir zurückkommen, sagt uns der Apostel Paulus in. 

1 Korinther 15:35Aber jemand könnte einwenden: Wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für 
einem Leib sollen sie kommen?(Sehen Sie, da ist dieselbe Frage.) 36 Du Gedankenloser, was du säst, wird 
nicht lebendig, wenn es nicht stirbt!(Nun, Er spricht hier über Säen und Ernten und Er spricht über den 
Körper.)  

37 Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen, 
oder von einer anderen Saat.38 Gott aber gibt ihm einen Leib, wie Er es gewollt hat, und zwar jedem 

Samen seinen besonderen Leib.39 Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art; sondern anders ist das Fleisch 
der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. 

Deshalb musst du dir keine Sorgen machen, dass du als Vogel oder eines anderen Tieres zurückkommst, wie 
die Hindus glauben, aber du als Mann untergehst und als Mann zurückkommst. Und das ist das 
Wahnsinnigste für jeden, der die Natur versteht. Wenn du einen Weizensamen pflanzt, erwartest du Weizen, 
aber der Hindu denkt, du pflanzt Oma in den Staub und eine Kuh kommt heraus? Das ist Wahnsinn, und der 
Glaube an 3 Millionen Götter auch. 

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die brillantesten wissenschaftlichen Köpfe auch die 
abergläubischsten sind, wenn es um ihre Religion geht? Schauen Sie sich um, die Ärzte sind meist 
katholisch, jüdisch oder hinduistisch. Und doch hat der Jude den Sohn Gottes gesteinigt, der Katholik glaubt 
an drei von ihnen und der Hindu an 3 Millionen Götter. 

40 Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, 
anders der der irdischen;41 einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond, und 
einen anderen Glanz haben die Sterne; denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz.42 So ist es 

auch mit der Auferstehung der Toten: Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in 

Unverweslichkeit; 

Beachten Sie, dass er es uns in Versen sagt;43 es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in 

Herrlichkeit; es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft;44 es wird gesät ein 

natürlicher Leib, und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, und es gibt 

einen geistlichen Leib.45 So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einer lebendigen 
Seele«; der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. 

Apostel Paulus sagt uns hier, dass wir einen natürlichen Körper und einen Geistkörper haben. Wenn der 
Samen in die Erde gelangt, muss er dort liegen bleiben und verrotten, damit das darin enthaltene Leben aus 
seinem natürlichen Körper oder seiner Hülle oder Schale freigesetzt werden kann. Aber sobald dieser 
Geistkörper von seiner Hülle befreit ist, beginnt das Leben, einen anderen Körper hervorzubringen, nach 
dem gleichen Bild desjenigen, der in die Erde gegangen ist, nur dass dieser nicht ganz ausgetrocknet, 
sondern neu und voller Leben ist. 
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46 Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, danach [kommt] das Geistliche.47 Der 
erste Mensch ist von der Erde, irdisch; der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel.48 Wie der Irdische 
beschaffen ist, so sind auch die Irdischen; und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die 
Himmlischen.49 Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des 

Himmlischen tragen. 

Apostel Paulus sagt uns hier, dass wir einen natürlichen Körper und einen Geistkörper haben. Wenn der 
Samen in die Erde gelangt, muss er dort liegen bleiben und verrotten, damit das darin enthaltene Leben aus 
seinem natürlichen Körper oder seiner Hülle oder Schale freigesetzt werden kann. Aber sobald dieser 
Geistkörper von seiner Hülle befreit ist, beginnt das Leben, einen anderen Körper hervorzubringen, nach 
dem gleichen Bild desjenigen, der in die Erde gegangen ist, nur dass dieser nicht ganz ausgetrocknet, 
sondern neu und voller Leben ist. 

50 Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können; auch erbt das 

Verwesliche nicht die Unverweslichkeit.51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle 
entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden,52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten 
Posaune; denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und 
wir werden verwandelt werden.53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses 

Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. 

Nun, wenn wir in einem alten und erschöpften Körper auftauchen würden, was wäre das für ein Leben, um 
für alle Ewigkeit in diesem Zustand zu leben? Und Er sagt uns, dass der Körper, der ins Grab geht, 
zurückkommen wird, aber er wird verändert und neu gemacht werden. Denn wenn wir mit einem anderen 
Körper zurückkämen, wäre das keine Auferstehung,das wäre Ersatz. 

Aber wir werden mit unserem eigenen Körper zurückkommen, der in die Erde gegangen ist, aber es wird ein 
veränderter Körper sein, unvergänglich und unsterblich, das heißt, er wird so beschaffen sein, dass er nie 
wieder altern wird, noch von außen schwächen wird Einfluss darauf. 

54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit 

anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: »Der Tod ist verschlungen in 
Sieg!55 Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?«56 Der Stachel des Todes aber ist die 
Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. 

57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!58 Darum, meine 
geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass 
eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn! 

Was nun den Körper betrifft, mit dem wir zurückkommen werden, wissen wir alle, dass die Brüder Ihn nicht 
erkannten, als Jesus von den Toten auferweckt wurde. Und warum ist das? Denn als Jesus starb, war Er erst 
etwa 33 Jahre alt, aber wegen der Strenge und Belastung des Dienstes schien Er etwa 50 Jahre alt zu sein. 

Johannes 8:57Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? 

Im Johannesbuch haben wir einen Zeugen, der die Auferstehung Jesu Christi von den Toten aus erster Hand 
erlebt hat. Und als er uns erzählte, was in Bezug auf die Auferstehung von den Toten geschah, stellen wir 
fest, dass niemand Jesus an Seinem Aussehen erkannte, aber es waren die Dinge, die Er tat und sagte, an 
denen sie Ihn erkennen konnten. 

Johannes 20:1Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum 
Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war.2 Da läuft sie und kommt zu Simon 
Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem 
Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben! 
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3 Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab.4 Die beiden liefen aber 
miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab,5 und er 
beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein.6 Da kommt Simon 
Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen 

7 und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich 
zusammengewickelt an einem besonderen Ort.8 Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum 
Grab gekommen war, und er sah und glaubte.9 Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den 
Toten auferstehen müsse.10 Nun gingen die Jünger wieder heim.11 Maria aber stand draußen vor dem 
Grab und weinte.  

Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab,12 und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den 
einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte.13 Und diese sprechen zu ihr: 
Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, 
wo sie ihn hingelegt haben! 

14 Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus 
war.15 Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und 
spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn 
holen! 

Nun, hier liegen zwei Hinweise auf das Bild, das Jesus hier zeigte. Erstens schien Er jung zu sein, wie es ein 
Gärtner sein würde. Und zweitens schien Er stark und voller Gesundheit zu sein, um den Körper wegtragen 
zu können. 

16 Jesus spricht zu ihr: Maria! Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabbuni! (das heißt: 
»Meister«).17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem 
Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu 

meinem Gott und eurem Gott. 

18 Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu 
ihr gesprochen habe.19 Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die 
Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da 

kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! 

Mehrmals erschien ihnen Jesus, und sie erkannten Ihn nicht. Er erschien den Brüdern beim Fischen und 
brach mit ihnen das Brot. Er erschien ihnen auf ihrem Weg nach Emmaus, und in allen Fällen erkannten sie 
Ihn nicht, bis Er etwas tat oder sagte, das Ihn identifizierte. 

Suchen wir nun nach einem weiteren Beispiel dafür im Alten Testament, denn wenn wir glauben, dass Gott 
Sich nicht ändert und dass Er gestern, heute und für Ewigkeit derselbe ist. Was Er damals getan hat, muss Er 
heute genauso tun. 

Bei der Auferstehung geht es nicht darum, einen anderen Körper zu erhalten, sondern denselben Körper, der 
wieder in die Fülle des Lebens zurückgebracht wird. 

1 Mose 18:10Da sprach er: Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen,  

Nun kommt diesesWort Lebenszeit von einem hebräischen Wort “Eth“, was “eine Zeitspanne“ bedeutet, 
und es kommt von dem Stammwort “ad“, das von “einer Zeit in der Vergangenheit spricht, aber das wird 

auch in die fortdauern Zukunft." 

Das Wort für Leben ist hier das hebräische Wort chay oder chayah, was bedeutet: “beleben, wiederbeleben, 

erfrischen, zum Leben erwecken“ und es bezieht sich auf “wiederhergestellt werden zum Leben, voller 
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Gesundheit, Vitalität und Energie“, was bedeutet verwandelte werden von einer alten Frau wieder in eine 
junge und von einem vertrockneten alten Mann wieder in einen jungen. 

und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben! Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter 
ihm war.11 Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der 

Weise der Frauen ging.12 Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach: Nachdem ich verblüht bin, soll 
mir noch Wonne zuteilwerden! Dazu ist mein Herr ein alter Mann! 

13 Da sprach der HERR zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht: »Sollte ich wirklich noch gebären, so 
alt ich bin?«14 Sollte denn dem HERRN etwas zu wunderbar sein? [Ist dem HERRN etwas zu schwer?] 
Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben! 

Gott gab ihnen nicht nur ihre jugendlichen Körper zurück, sondern gab Sarah auch die Fähigkeit, Samen zu 
empfangen und aus ihrem Schoß Leben hervorzubringen. Wir betrachten Wiederherstellung also nicht nur 
als Rückführung in das Zeitalter der Vitalität und Energie, sondern auch als Wiederherstellung von allem, 
einschließlich Ihrer Gesundheit. 

Und dann sehen wir in Kapitel 20, wie Abraham und Sarah in das Königreich Gerar reisten und der König 
dort ihre Schönheit betrachtete und sie zu seiner eigenen Frau haben wollte. Nun, diese Frau hatte gesagt, sie 
sei alt und erschöpft, und jetzt ist sie so attraktiv, dass der junge König sie für sich haben will? 

Warum fand die 1. Auferstehung Ihrer Meinung nach im Frühling statt? Denn Gott ist der Gott der 
Auferstehung, und die ganze Schöpfung bezeugt die Auferstehungskraft unseres Gottes und Vaters. Frühling 
ist, wenn Gras wächst, Bäume wachsen, Blumen wachsen und alles Leben aus dem flachen Wintergrab 
zurückkehrt. 

Aus seiner PredigtVorhang der Zeit 55-0302 P:32Bruder Branham sagte:“Bruder, Botanik bedeutet nicht 
nur Blumen und Dinge, sondern auch Auferstehung. Wie der Frühling, wenn die Osterblumen blühen, ist 
alles so schön, so eine Art Natur; Auferstehung muss im Frühling kommen. Das ist der Grund, warum die 

Auferstehung im Frühling ist.Auferstehung von allem, und sicherlich ist der König der Natur 
auferstanden, der Schöpfer der Natur, auferstanden mit dem Rest der Auferstehung der Natur.“ 

Und wenn Sich Gott nicht ändert, dann muss die Auferstehung, die wir in dieser Stunde erleben werden, 
auch im Frühling kommen. Nun, ich schränke nicht ein, was Gott tun kann, aber Gott hat Sich gestern, 

heute und für Ewigkeit als Derselbe erwiesen. Warum sollte Er also ändern, was Er bereits in der gesamten 
Schöpfung etabliert hat? 

Und die Auferstehung bringt Sie nicht in einem alten, abgenutzten Körper zurück? Es bringt dich wieder in 
Bestform. Was für ein grausamer Gott wäre Er, wenn Er dich in diesem alten, abgenutzten, verdorbenen 
Körper zurückbringen würde. Können Sie sich vorstellen, dass die Natur zerbrochene alte Bäume 
hervorbringt, deren Rinde sich ablöst, die Blätter zunächst vertrocknen und die Früchte verdorren, bevor sie 
hervorkommen können? 

Das wäre kein Frühling? Das wäre eine Zeit des Schreckens. Aber die Auferstehung soll von den Toten 
auferweckt werden, in einen Zustand, der neu und jugendlich und voller Erwartung, Vitalität und Energie ist 
und nur so voller Leben ist. 

Unsere Verheißung ist eine Verwandlung des Körpers von alt zu wieder jung wie Abraham und Sara und 
Jesus Selbst, die alt erschienen und doch, als Er aus dem Grab auferstand, Ihn nicht erkannten, denn Er 
erschien ihnen als junger Mann am Grab. 

Der äußere Mensch geht zugrunde, aber der innere Mensch erneuert sich täglich. Er wurde zu unserer 

Rechtfertigung von den Toten auferweckt. Du sagst, ich dachte, Er starb für unsere Rechtfertigung. 
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NEIN! Er starb, damit deine Sünden mit Seinem Kostbaren Blut bedeckt würden und damit dein sündiges 
Leben gesühnt werde. 

Aber Er ist auferstanden, damit du Rechtfertigung hast, denn gerechtfertigt zu sein bedeutet, als ob du es nie 
getan hättest, und als Er für unsere Rechtfertigung wieder auferstanden ist, hat es Seinen Geist auf den 
Gläubigen zurückgebracht und uns durch denselben Geist, der in Ihm war, belebt, und hat uns zu neuen 
Geschöpfen in Christus Jesus gemacht. 

Garnett Peakes Beerdigung 63-1118 P:26Nun, ein Gläubiger hat das Leben Christi in sich, Der zuerst 

für unsere Rechtfertigung auferstanden ist, um zu beweisen, dass es eine Auferstehung eines menschlichen 
Lebens gibt, menschlicher Körper, dass wir wieder leben, weil wir sind gekeimt, mit anderen Worten, vom 
Heiligen Geist wiedergeboren. Und allesdie wir in der Natur sehen konnten... 

Garnett Peakes Beerdigung 63-1118 P:23 Hiob hier, viertausend Jahre vor Seinem Kommen, sah Seinen 
Tod, Sein Begräbnis und Seine Auferstehung; und Seine Rechtfertigung, die durch die Auferstehung 

kommt, und die absolute Garantie der Auferstehung des Gläubigen. Welch ein Trost, zu wissen, dass diese 
Dinge wahr sind. Es ist keine fiktive Geschichte. 

Das Zeichen 63-0901M P:175 Wenden Sie den Token an. Wenden Sie das Zeichen Seiner Auferstehung 

an, dass Er, weil Er zu unserer Rechtfertigung auferweckt wurde, auch uns mit Ihm auferweckt hat. Und 
jetzt sitzen wir in himmlischen Örtern in Christus Jesus, unter der Gemeinschaft des Zeichens. 

Matthäus 22:31Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott 
gesagt ist, der spricht:32 »Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs«? Gott ist 

aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. 

Apostel Petrus sagt uns, dass die Auferstehung eine lebendige Hoffnung ist. 1 Petrus 1:3Gelobt sei der Gott 
und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat 
zu einer lebendigen Hoffnung(Wuest: eine lebendig gemachte Hoffnung– wie?) durch die Auferstehung 

Jesu Christi aus den Toten, 

Römer 6:3Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod 
getauft sind?4 Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleichwie 

Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem 

neuen Leben wandeln. 

1 Johannes 3:1-2Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen! 
Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat.2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, 
und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet 

sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 

1 Korinther 13:10-12wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan.11 Als 
ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte, wie ein 
Unmündiger; als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört.12 Denn wir sehen 
jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich 
stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 

Kolosser 3:1Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der 
Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf 
Erden ist;3 denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.4 Wenn der 

Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in 

Herrlichkeit. 
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Epheser 2:1auch euchhat er belebt, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden,2 in denen ihr einst 
gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in 
den Söhnen des Ungehorsams wirkt; 

6und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen [Regionen] in Christus Jesus,7 damit er in 
den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in 
Christus Jesus. 

Kolosser 2:12da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mitauferweckt worden 

durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat.13 Er hat auch 
euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm 

lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab; 

Apostelgeschichte 4:33Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des 

Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. 

2 Korinther 4:16Darum lassen wir uns nicht entmutigen; sondern wenn auch unser äußerer Mensch 

zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. 

Epheser 4:22dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich 
wegen der betrügerischen Begierden verderbte,23 dagegen erneuert werdet im Geist eurer 

Gesinnung24 und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in 

wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

Kolosser 3:9Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen 
Handlungen10 und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild 

dessen, der ihn geschaffen hat; 

Römer 12:1Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber 

darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer vernünftiger Gottesdienst! 

Titus 3:7 damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens 

würden. 

Jetzt ist die Frage nicht mehr, ob es eine Auferstehung geben wird. Das wurde bereits bewiesen, als Gott 
Seinen Sohn auferweckte. Aber die eigentliche Frage für jeden von uns hier heute Morgen lautet: Welche 
Auferstehung erwartet uns? 

Johannes 5:26Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das 

Leben in sich selbst zu haben.27 Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der 
Sohn des Menschen ist.28 Verwundert euch nicht darüber! Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in 

den Gräbern sind, seine Stimme hören werden,29 und sie werden hervorgehen: die das Gute getan haben, 
zur Auferstehung des Lebens; die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. 

Deshalb verlasse ich Sie heute Morgen mit dieser Frage. Was bedeutet Ostern, was bedeutet das Wort 
Auferstehung heute Morgen für Sie? Bedeutet das, dass Gott Seine Versprechen hält? Oder ist es für Sie 
immer noch nur eine soziale Tradition, die auf einer Geschichte basiert. 

Was bedeutete die Auferstehungsoffenbarung für Jesus, den Sohn Gottes? Es bedeutete alles zu Ihm. Es 
bedeutete, dass Gott da sein würde, um Ihn aufzurichten, nachdem Er ans Kreuz gegangen war. Es 
bedeutete, dass Gott kein einziges Seiner Worte zu kurz kommen lassen würde, sondern alles verwirklichen 
wird, was Er verheißen hat. 

Apostel Paulus sagte zu den Männern von Athen in, Apostelgeschichte 17:28denn »in ihm leben, 

weben] und sind wir«, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben: »Denn auch wir sind von seinem 
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Geschlecht.«29 Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem 
Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. 

30 Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen 
Menschen überall, Buße zu tun,31 weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit 
richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus 

den Toten auferweckt hat.32 Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die 
anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber nochmals hören! 

Wie wird Ihre Reaktion heute Morgen sein? Was wird Ihre Entscheidung heute Morgen sein? Wirst du das 
Versprechen des ewigen Lebens und einer Veränderung deines Körpers annehmen? Oder werden Sie Ihre 
Traditionen fortsetzen. Lassen Sie mich Sie mit diesem Zitat belassen, während wir uns darauf vorbereiten, 
im Gebet zu schließen. 

Jesus sagte hier inJohannes 11:25Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; 

Und wenn wir dem Bild des erstgeborenen Sohnes gleichgestaltet werden sollen, dann können wir sagen, 
wie Er sagte: “Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Und können wir sagen, wie Apostel Paulus 
sagte:“Denn das Leben ist Christus und das Sterben ist nur Gewinn?“ 

Denn das war es, was der Dienst des Elia von Maleachi 4 in dieser Stunde in uns hervorbringen sollte, wie 
Bruder Branham sagte in. Leben Sterben Begraben 59-0329S P:33Die Auferstehung kann in deinem 

eigenen Leben sein. 

Abendbote 63-0116 P:110 Nun, was soll dieser Bote von Maleachi 4 tun? Stellen Sie den ursprünglichen 

Glauben wieder her,den Auferstehungsglauben. Dass sie Jesus sahen, nachdem Er von den Toten 

auferstanden war, sahen, wie Er unter ihnen wirkte. Sie waren von Männer weniger Worte. Sie gingen 
hinaus und predigten das Wort. Oh, sie predigten lange; Paulus hat einmal die ganze Nacht gepredigt. Seht 
ihr? Ein Mann ist aus dem Gebäude gestürzt und hat sich umgebracht. Er legte seinen Körper über ihn, 
erweckte Ihn wieder zum Leben. Seht ihr? Seht, predigte weiter. 

Ich weiß 60-0417S P:29 Ich bin so froh, dass ich ein Teil von Ostern bin, dass ich ein Teil dieser 

Auferstehung bin. Und wir sind heute Morgen ein Teil davon, denn in uns wohnt das Auferstehungsleben. 

Zeugen 54-0303 P:46“Gerade diejenigen, die von Seiner Geburt und der Kraft Seiner Auferstehung 
magnetisiert sind, werden Ihm in der Luft entgegengehen. Und einige dieser Tage werden als Seine Zeugen 
der Kraft Seiner Auferstehung magnetisiert, wenn diese Alte, sterbliche Leiber werden in die Kuppel des 
Wortes Gottes aufgenommen und vom Sterblichen zur Unsterblichkeit geformt, dann werden wir einen Leib 
haben wie Sein eigener herrlicher Leib und werden Ihn so sehen, wie Er ist. Wieso denn?Als Zeuge 
magnetisiert mit der Auferstehung. Wenn Jesus Christus, der auferstandene Sohn Gottes, einem Menschen 
das Auferstehungsleben gibt, ist er ein Zeuge der Auferstehung. Sollen wir beten. 

Lass uns Beten… 


