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Es gibt noch ein Leben nach dem Tod – Wer glaubt überhaupt daran? 

In den Kirchen werden zwar immer wieder die Glaubensbekenntnisse gesprochen, aber 

anscheinend macht man sich keine Gedanken darüber, was man da eigentlich sagt. Wie könnte es 

denn sonst sein, dass wenn man Kirchenmitglieder fragt, ob sie an ein Leben nach dem Tod 

glauben, die Meisten keine Antwort wissen. Ist es nicht ein besorgniserregender Zustand? 

Dadurch können wir doch eindeutig erkennen, dass man ohne eine Wiedergeburt durch den Ruach 

Ha Kodesch, den Geist YAHWEHS, nicht an ein ewiges Leben im 1000-jährigen Reich und im 

neuen Jerusalem glauben kann. Der Tod hier auf Erden bedeutet noch lange nicht das Ende, so 

wie es viele Menschen glauben. Wenn unser leiblicher Körper hier auf Erden stirbt, so ist dies 

der 1. Tod. Nach der Ansicht der Welt und vieler Religionen geht es nach dem Tod hier auf 

Erden direkt in den Himmel. Das ist eine Lüge und steht im Widerspruch zu der Heiligen Schrift. 

Wie oft hört man in Filmen, dass jetzt die tote Mama aus dem Himmel auf ihr Kind 

herunterblickt oder von Christen, dass die tote Oma jetzt mit Jesus im Himmel tanzt. Die 

meisten Lügen diesbezüglich hören wir an den Gräbern von Verstorbenen, wo die Pfarrer immer 

wieder äußern, dass der Verstorbene doch jetzt im Himmel an der Seite Gottes wäre. Wie der 

Verstorbene sein Leben hier auf Erden führte, spielt dabei wohl keine Rolle. 

In katholischen Kreisen betet man ja sogar noch für die Errettung der Toten aus dem Fegefeuer. 

Dabei gibt es ja gar kein Fegefeuer. Es werden viele Totenmessen gehalten, da die katholische 

Kirche dadurch noch viel Geld von den Kirchenmitgliedern, den Angehörigen der Toten, einnimmt. 

Wir sollen die Toten ruhen lassen und können auch keine stellvertretende Buße für deren Sünden 

bei YAHWEH tun. Jeder Mensch ist schon zu Lebzeiten dafür verantwortlich, wo er die Ewigkeit 

verbringt, ob bei YAHWEH im Neuen Jerusalem oder im Feuersee. Dabei gibt es gravierende 

Unterschiede, das Neue Jerusalem ist voller Herrlichkeit und der Feuersee ist voller Qual und 

Pein. 

Was sagt die Heilige Schrift über die Auferstehung der Toten? Die Verstorbenen hier auf 

Erden werden solange unter der Erde ruhen, bis YAHSHUA HA MASHIACH – das ist der Sohn 

YAHWEHS, der Erretter und Erlöser Israels und der gesamten Welt – zum zweiten und letzten 

Male auf die Erde zurückkehren wird. Wenn er kommt, wird er nur seine Braut abholen. Seine 

Braut sind nur die an IHN Gläubigen, das sind die, die eine Wiedergeburt auf Erden durch seinen 

Ruach Ha Kodesch erlebten. YAHSHUA SAGT IN Johannes 3,3: „Ja wahrhaftig, ich sage dir, 

dass ein Mensch, wenn er nicht wiedergeboren ist von oben, das Reich YAHWEHS nicht sehen 

kann“ und in Johannes 3,5: „Ja wahrhaftig, ich sage dir, dass ein Mensch, wenn er nicht geboren 

ist aus Wasser und Geist, nicht in das Reich YAHWEHS eingehen kann.“ 

Wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, dass Geist und Seele ja gar nicht sterben werden, 

sondern nur allein der fleischliche Leib. Dies gilt für alle Menschen, egal ob sie an YAHSHUA 

geglaubt haben oder nicht. Wenn YAHSHUA wiederkommt, werden zuerst die auferstehen, die 

an IHN geglaubt haben. Dabei werden sie im Nu einen verherrlichten und unsterblichen Leib 

empfangen und IHM entgegengehen. Danach werden die, die an YAHSHUA glauben, welche noch 

auf Erden sind, ebenso verwandelt werden und IHM entgegengehen. 
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1.Korinther 15, 51+52 
 
51 Seht ich will euch ein Geheimnis sagen – nicht alle von uns werden sterben! Doch wir werden 
alle verwandelt werden! 
52 Es wird nur einen Augenblick dauern, einen Lidschlag lang, bei dem letzten Schofar. Denn der 
Schofar wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden zum ewigen Leben, und auch 
wir werden verwandelt werden. 
  

YAHSHUA und seine Braut werden gemeinsam Hochzeit feiern und das 1000-jährige Reich wird 

beginnen. Die Toten, die nicht an YAHSHUA geglaubt haben, werden zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht auferstehen. Die Lebenden, die nicht an IHN geglaubt haben, werden auch zurückgelassen. 

Nach dem 1000-jährigen Reich wird das große Endgericht stattfinden. Nun werden die restlichen 

Toten alle auferweckt. Alle Menschen, die nicht an YAHSHUA geglaubt haben, werden nun ihr 

Gerichtsurteil bekommen. Gemeinsam mit Satan werden sie in den Feuersee geworfen. Dies 

bedeutet für diese Menschen der 2.Tod und somit die ewige Verdammnis. YAHSHUA-Gläubige 

werden den 2.Tod nicht sehen, da sie im Buch des Lebens geschrieben stehen und gemeinsam mit 

YAHWEH, YAHSHUA und allen anderen Heiligen im Neuen Jerusalem, das vom Himmel auf die 

neue Erde herunterkommt, leben werden. Viele Menschen leben in dem Irrglauben, dass sie durch 

eine Babytaufe bereits die Wiedergeburt empfangen hätten und nun zur Familie „Gottes“ 

gehören. Das ist Kirchenlehre. Zu hören sind u. a. Taufsegen, wie z. B. der Folgende: 

Taufsegen: „Der allmächtige Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der dich von 
neuem geboren hat durch das Wasser und den Heiligen Geist und dir alle deine Sünde vergibt, 
der stärke dich mit seiner Gnade zum ewigen Leben. Friede + sei mit dir!“ 
 
Durch diese Worte in diesem Taufsegen, die im Zusammenhang mit einer s o l c h e n 

Taufaktion nicht in Übereinstimmung zu bringen sind mit den Worten YAHWEHS in der Heiligen 

Schrift, werden Menschen schon in die Irre geleitet. Eine Wiedergeburt findet weder durch 

einen zugesprochenen Taufsegen, noch durch solch eine f a l s c h e Taufe statt. Die 

Wiedergeburt empfängt man, indem man erkennt, dass man ein Sünder ist, seine Sünden vor 

YAHWEH/YAHSHUA von ganzem Herzen bekennt und YAHSHUA als seinen Erretter und 

Meister annimmt. Dies ist nur Teil A der Errettung. Teil B wäre, zukünftig das bewusste 

Sündigen sein zu lassen und sein Leben vollkommen nach der gesamten Heiligen Schrift 

auszurichten. Das heißt, dass das Wort YAHWEHS der Kompass für das eigene Leben wird. Zur 

vollkommenen Errettung gehört natürlich auch die Eintauchung im Wasser in den 

Erretternamen YAHSHUA HA MASHIACH und die Taufe im Ruach Ha Kodesch. YAHSHUA 

ließ sich von Johannes im Jordan eintauchen und empfing sofort im Anschluss daran den Ruach 

Ha Kodesch, der vom Himmel auf IHN herabkam, wie eine Taube. Johannes 3,5: YAHSHUA 

sagte: „Ja wahrhaftig, ich sage dir, dass ein Mensch, wenn er nicht geboren ist aus Wasser und 

Geist, nicht in das Reich YAHWEHS eingehen kann.“ 

Beachte, dass wir hier nicht von einer Babybetröpfelung sprechen, sondern von einem richtigen 

Eintauchen. Ein Baby kann keine Sünden bekennen, da es außer Erbsünden eigentlich noch keine 

hat. Man kann auch nicht in der Taufe einem Baby die Sündenvergebung für das gesamte Leben 

zusprechen. Um Sündenvergebung von YAHWEH zu bekommen, muss die Person selbst und 
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ernsthaft ihre Sünden vor YAHWEH bekennen. Es können keine Eltern oder Paten übernehmen. 

YAHSHUA HA MASHIACH ist das beste Vorbild für die richtige Taufe, keine Betröpfelung mit 

Wasser, sondern eine Eintauchung. ER, der selbst ohne Sünde war, machte den 

Gehorsamsschritt gegenüber seinem Vater YAHWEH und ließ sich von Johannes im Wasser 

eintauchen. Die Taufe im Wasser bedeutet ein Bekennen zu YAHWEH und YAHSHUA, vor der 

sichtbaren und unsichtbaren Welt. Bei der Eintauchung werden wir in SEINEN Tod 

hineingetaucht und beim Herauskommen aus dem Wasser, erleben wir wie eine Auferstehung mit 

IHM. Durch das Untertauchen werden wir auch abgewaschen von unserem alten sündhaften 

Leben. 

Wenn Du wirklich das ewige Leben empfangen möchtest, dann zögere nicht, Dein Leben vor IHM, 

YAHSHUA, auszubreiten und Deine Sünden an das Fluchholz von Golgatha zu bringen. Lade alle 

Deine Sünden, Vergehen und Lasten bei IHM ab, denn nur ER kann sie Dir abnehmen und 

vergeben. Wenn Du bereit bist, auch im Gehorsam gegenüber YAHWEHS Wort zu leben, kannst 

auch Du jetzt schon ewiges Leben empfangen und Dich Kind YAHWEHS nennen. YAHWEH kann 

jetzt zu Deinem Vater werden. YAHSHUA sagt in Johannes 14,6: „Ich bin der Weg – und die 

Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ Eine Babytaufe und der 

Glaube an eine Kirche/Denomination bringen Dich nicht dorthin. 

Lebensübergabegebet: 

ABBA (Lieber Vater) YAHWEH ich komme zu Dir in dem kostbaren Namen YAHSHUA HA 

MASHIACH. YAHWEH, DU hast in DEINEM Wort gesagt, dass ich gerettet werde, wenn 

ich mit meinem Mund bekenne, dass YAHSHUA mein Herr (Meister) und Erretter ist und ich 

in meinem Herzen glaube, dass DU ABBA YAHWEH IHN von den Toten auferweckt hast. 

Daher bekenne ich jetzt, ABBA YAHWEH, dass YAHSHUA HA MASHIACH mein Herr 

(Meister) und Erlöser ist. YAHSHUA komme in mein Herz. Ich bereue alle meine Sünden 

(bekenne jetzt alle Sünden die Dir einfallen). Wasche mich rein in DEINEM kostbaren Blut 

und reinige mich von allen meinen Sünden. Ich danke DIR, dass DU mich als DEIN Kind 

angenommen hast. Ich öffne mich für DEINEN RUACH HA KODESCH (GEIST YAHWEHS) 

und will DIR alle Tage meines Lebens nachfolgen. Ich vertraue DIR und überlasse mich 

DEINER Führung. Danke, dass DU mein Leben veränderst. Ich sage mich los von Satan und 

allen dämonischen Mächten. In YAHSHUA HA MASHIACH Namen! HALLELUYAH! 

So, Du hast nun den ersten großen Schritt gemacht, jetzt kann es weitergehen auf dem Weg des 

ewigen Lebens. 

Lies und studiere täglich betend die Heilige Schrift (Altes und Neues Testament), damit DU 

YAHWEH besser kennenlernst! 

Sprich jeden Tag im Gebet zu YAHWEH! Gib Zeugnis an andere über Deine Errettung! 

Lass Dich im Wasser von einem YAHSHUA-Gläubigen in den Erretternamen YAHSHUA HA 

MASHIACH eintauchen! 

Suche Gemeinschaft mit Gläubigen, die auch an YAHSHUA und YAHWEH glauben und lebe nach 

seinem Wort allezeit!!!!!! 


