Mittwochs-Bibelkreis Teetreff

Themenreihe zu Off. 21,1-22,5 „Die Ewigkeit im neuen Jerusalem“

Frage: Wo kommt die Seele unmittelbar nach dem Tod hin?
1Kor 15,44

Es wird gesät ein natürlicher Leib, und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Ist ein natürlicher Leib, so ist auch ein
geistlicher Leib.

Lk 23,43
Lk 16,19-31

Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.
Es war aber ein reicher Mann …

Antwort:
Im Normalfall kommen
a) die Gläubigen in einen Warteraum, der bezeichnet wird mit …………<“Paradies“> oder
…………………….<“Abrahams Schoss“>
b) die Ungläubigen in einen Warteraum, der bezeichnet wird mit ………<“Totenreich“> oder
……………………<“Hades“>
Frage: Was ist das „Paradies“?

„Paradies“ [hebr. „pardes“, aram. „pardesa“, griech. „paradeisos“. Lat. „paradisus“]
Lehnwort aus dem Altpersischen, wo „parideza“ eine Umwallung, dann auch das Umwallte, den Park oder Garten bezeichnet.
Das hebr. Judentum blieb beim Gottesgarten bei „Garten“ oder „Garten Eden“ (1. Mose 2), im griech. Judentum hingegen wurde es mit
„paradeisos“ übersetzt und wurde ein religiöser Begriff.

Christus ist im Paradies:
2Kor 5,8
Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, außer dem Leibe zu wallen und daheim zu sein
bei dem HERRN.
Phil 1,23-24
Denn es liegt mir beides hart an: ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christo zu sein, was
auch viel besser wäre; aber es ist nötiger, im Fleisch bleiben um euretwillen.
Erkenntnis :
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich's stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.

1Kor 13,12

Andere Daseinsform:
1Kor 15,40
Und es sind himmlische Körper und irdische Körper; aber eine andere Herrlichkeit haben die
himmlischen Körper und eine andere die irdischen.
1Kor 15,44
Es wird gesät ein natürlicher Leib, und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Ist ein natürlicher
Leib, so ist auch ein geistlicher Leib.
1Jo 3,2
Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder; und es ist noch nicht erschienen, was wir sein
werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir ihm gleich sein werden; denn wir
werden ihn sehen, wie er ist.
Paradies ist der Vorhof / Vorstufe zum Himmel?!?:
Ich kenne einen Menschen in Christo; vor vierzehn Jahren (ist er in dem Leibe gewesen, so
weiß ich's nicht; oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich's nicht; Gott weiß es) ward
derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen (ob er im
Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht; Gott weiß es); der ward entzückt in
das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann.

2Kor 12,2-4

Paradies ist Warteraum für das himmlische Erbe / Belohnung:
Du aber, Daniel, gehe hin, bis das Ende komme; und ruhe, daß du aufstehst zu deinem Erbteil
am Ende der Tage!

Dan 12,13
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