
Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin;
kommt ein Mensch um - wo ist er? Wie 

Wasser ausläuft aus dem See, und wie ein
Strom versiegt und vertrocknet, so ist ein 
Mensch, wenn er sich niederlegt, er wird 

nicht wieder aufstehen; er wird nicht 
aufwachen, solange der Himmel bleibt,

noch von seinem Schlaf erweckt werden. 
Hiob 14:10-12

TOD
ZWEITE 

WIEDERKUNFT

So ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt, er wird nicht wieder 
aufstehen; er wird nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch

von seinem Schlaf erweckt werden. Hiob 14:12

Es wird aber des Herrn Tag
kommen wie ein Dieb; dann

werden die Himmel zergehen mit 
großem Krachen; die Elemente 

aber werden vor Hitze schmelzen, 
und  die Erde und die Werke, die

darauf sind, werden ihr Urteil 
finden. 2 Petr. 3:10

Der Mensch 
wird zur 

Erde

(Gen 3:19)

Beide, Gut und 
Böse enden am 

selben Platz
(Eccl 3:19-21)

Tod ist ein Schlaf 

(Joh. 11:11-13)
Die Toten wissen  
nichts (Eccl 9:5,6; 

Ps 115:17; Ps 
146:4)

Nur Gott ist 
Unsterblich
(1 Tim 6:16)

Wir bekommen die
Unsterblichkeit bei 

der zweiten 
Wiederkunft Christi 

(1 Thess 4:16;        
1 Cor 15:51-55)

Ihr Männer, liebe Brüder, laßt mich freimütig 
zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist 
gestorben und begraben, und sein Grab ist bei 

uns bis auf diesen Tag … Denn David ist 
nicht gen Himmel gefahren. Apg. 2:29,34
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KÖRPER + ATEM (GEIST) = LEBENDIGE SEELE
(Eine Seele braucht beides, Körper und Geist, um exestieren zu können – Genesis 2:7 )

KÖRPER – ATEM (GEIST) = TOTE SEELE
(Eine Seele  hört zu exestieren auf wenn entweder der Körper oder der Geist fehlt – Hiob 14:10,11)

WOHIN GEHT DER MENSCH 
WENN ER STIRBT?
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