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Kapitel 10– Teil A – Szenendarstellung – Der Richter  
 

Morgan Wilson hatte seinen 1,20 m Golf-Schlag perfekt ausgeführt. Er war 
gerade dabei, den Ball erneut zu schlagen, als er sich plötzlich an die Brust 
griff und auf dem grünen Rasen zusammenbrach. Die panischen Stimmen 
von seinen Freunden verflüchtigten sich, als er fühlte, wie er durch einen 
dunklen Tunnel reiste. Dann merkte er auf einmal, dass er sich in einem völlig 
anderen Existenz-Modus befand, wie er ihn noch niemals zuvor auf der Erde 
erfahren hatte. Es war ihm nicht bewusst, dass er sich im Hades befand, an 
dem Ort, wohin alle Bösen hinkommen, die auf den Tag des Gerichts warten. 
 
Er war von vielen anderen Seelen umgeben, und es kamen noch weitere 
hinzu. Ihre Körper waren genau wie seiner – zart, aber substanzlos. Dabei 
waren jedoch sämtliche Sinne intakt. An einem Ende des Raumes stand eine 
Gestalt, die wie ein Mensch aussah, aber so strahlend hell, dass Morgan 
kaum hinsehen konnte. Sie bewachte eine massive Tür. 
„Wie viele Erden-Jahre sind vergangen, seitdem ich gestorben bin?“, fragte 
Morgan den Mann. 
„Na, über 1 000 Jahre“, antwortete der Türwächter. 
„Erst 1 000 Jahre? An diesem entsetzlichen Ort kommt es einem vor, als 
wären es 1 Million Jahre. Wo bin ich? Und warum bin ich hier?“ 
„Jesus Christus hat Satan und dessen Agenten ein für allemal besiegt und sie 
in den Feuersee geworfen. Jetzt hat Er mit dem Gericht für alle Seelen 
begonnen. Du bist hier, um zu warten, bis du an der Reihe bist.“ 
Eine wartende Seele nach der anderen wurde zur Tür gerufen. Als Morgan an 
der Reihe war, ging er hindurch; aber das, was er dann sah, raubte ihm den 
Atem. Seine Augen mussten sich anstrengen, um diese überirdische 

Schönheit und Majestät anschauen zu können. Direkt vor ihm türmte sich ein 
großer, weißer Thron auf. Er schaute in das Gesicht des Einen, Der darauf 
saß und war völlig überwältigt. Dieses Antlitz strahle reine Liebe und 
unendlich tiefe Trauer aus. In diesem Augenblick wurde Morgan bewusst, 
dass dieses Antlitz, dieses Wesen, irgendwie schon immer die Realität hinter 
jeder Sehnsucht gewesen ist, die er jemals hatte. 
 
Die Hände des Mannes waren vernarbt, als wenn sie durch ein scharfes 
Instrument aufgespießt worden wären. Mit einem Stich der Furcht realisierte 
Morgan, dass er sich in der Gegenwart von Jesus Christus befand. Panik 
kam in ihm auf, als er an sein irdisches Leben dachte, das nicht immer so 
gewesen war, wie es hätte sein sollen. Doch er erinnerte sich auch daran, 
dass ihm gesagt wurde, dass Jesus Christus gnädig ist. Er klammerte sich an 
diesen Gedanken, als wenn es ein Seil wäre, das über einem Abgrund 
baumelte. 
 



Mit voller, reiner Stimme rief Jesus Christus Morgen beim Namen. Morgan 
wurde, wie durch einen Magnet, nach vorne gezogen. Zum ersten Mal 
bemerkte er die sechs Bücher, die neben dem Thron aufgestapelt waren. 
Jesus Christus nahm das erste, und Morgan konnte den Titel lesen „Das 

Gesetzbuch“. ER öffnete es und nahm es auf Seinen Schoß. 
 
„Morgan Wilson“, sagte Er. „Was hast du zu deinem Leben auf der Erde zu 
sagen?“ 
Obwohl er sehr zitterte, fand Morgan seine Stimme wieder. „Na ja, uh, ich 
habe mein Bestes versucht, um Dein Gesetz zu befolgen. Und wenn ich da 
an andere Menschen denke, weiß ich, vermute ich, dass ich das ein wenig 
besser geschafft habe als die meisten.“ 
„So, so, du denkst also, dass deine Errettung davon abhängt, wie du das 
Gesetz befolgt hast. Sehr gut. Da du erwartest, aufgrund deiner guten Werke 
errettet zu werden, wollen wir uns einmal anschauen, was dazu nötig 
ist.“ Jesus Christus blickte ins Buch, las jeden Punkt des Gesetzes laut vor 
und schaute danach Morgan an. „Hast du dich an all diese Dinge gehalten?“ 
„Nun ja, natürlich nicht perfekt. Aber ich denke, dass bei mir das Gute das 
Schlechte überwiegt.“ 
„Ich fürchte, das reicht nicht“, sagte Christus. „Wenn du deine Errettung vom 
Gesetz abhängig machst, dann musst du das Gesetz im Ganzen befolgen 
und jeden einzelnen Punkt davon einhalten, ohne dabei im Geringsten zu 
versagen.“ 
„Aber HERR, das ist doch unmöglich. Keiner, außer Dir, ist vollkommen. Aber 
im Großen und Ganzen denke ich, dass ich genug Pluspunkte beisammen 
habe, um mich selbst einen sehr guten Menschen nennen zu können.“ 
„Mein lieber Morgan, diese Gesetze dienen nicht dazu, dir Verdienste zu 
verschaffen. Keiner kann sich die Errettung dadurch verdienen, dass er das 
Gesetz befolgt. Die Erlösung im Zusammenhang mit der Errettung ist Mein 

Geschenk an diejenigen, die Mich lieben. Das Gesetz beschreibt, wie Gott 
sich gedacht hat, wie die menschliche Rasse sein sollte, so wie Adam und 
Eva es waren, bevor sie sündigten. Nur diejenigen, die jedes Gesetz 
vollkommen einhalten, sind dazu geeignet, den Himmel zu bewohnen.“ 
„Aber wenn das so ist, dann kann keiner errettet werden“, erwiderte Morgan. 
„Die Bibel sagt doch: 'Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit'.“ 
„Da hast du vollkommen Recht. Deshalb bin ICH für dich gestorben. ICH 
habe niemals gesündigt. Und Ich habe die Strafe für deine Sünden auf Mich 
genommen, um sie dir zu ersparen.“ 
„Wenn Du wusstest, dass wir das Gesetz nicht einhalten können, warum hast 
Du es uns dann überhaupt gegeben?“ 
„Es sollte euch als Diagnose-Instrument dienen – als Standard, an dem ihr 
euch selbst messen könnt. Dieser Standard der Vollkommenheit war dazu da, 
euch aufzuzeigen, wie sehr ihr mit Sünden-Krankheit behaftet seid. Du 
hättest diese Diagnose akzeptieren müssen, bevor du Mein Heilmittel 
annimmst. Doch anstatt das Gesetz zu nehmen, um deinen Zustand zu 



diagnostizieren, hast du versucht, es zu deinem Heilmittel zu machen. Das 
hat jedoch dazu geführt, dass deine Sünden-Krankheit eitrig wurde.“ 
 
Jesus Christus schloss das „Gesetzbuch“ und griff zum nächsten Band mit 

dem Titel „Morgan Wilsons Buch der Werke“. Als Er es öffnete, begann 
Morgans Furcht zu schwinden. Er hatte ja viele gute Werke getan. Er war 
sich sicher, dass der HERR davon beeindruckt sein würde. 
„Es steht hier geschrieben, dass du 1 000 Dollar gespendet hat, damit deine 
Gemeinde ein neues Gebäude bauen konnte.“ 
„Das ist richtig“, bestätigte Morgan. „Ich wollte damit Vorbild sein, denn ich 
war der Erste, der gespendet hat.“ 
„Das warst du auch. Es heißt, dass du sogar nach vorne gegangen bist, als 
die Spenden-Kampagne angekündigt wurde. Du hast dann eine kleine 
Ansprache gehalten und dabei gesagt, wie viel du geben würdest und hast 
daraufhin vor der versammelten Gemeinde einen Scheck ausgestellt.“ 
„In der Tat.“ Auf Morgans Gesicht zeigte sich ein breites Grinsen. 
„In diesem Buch heißt es aber auch, dass deine eigentliche Motivation für 
deine Spende nicht die war, die Sache Meiner Gemeinde weiter 
voranzubringen. Es ging dir hauptsächlich darum, Bewunderung auf dich zu 
ziehen.“ 
„Aber das ist nicht ...“, unterbrach Ihn Morgan, merkte aber sofort, dass es 
zwecklos war, mit Christus zu argumentieren. „Aber ich – nun gut, ich habe 
noch viele andere gute Dinge getan. Ich war in meiner Kirche Diakon. 
Gelegentlich habe ich die Sonntagsschule geleitet, und niemals habe ich 
einen Gottesdienst versäumt, selbst die nicht, die mittwochs abends 
stattgefunden haben. Ich bin nur selten bei den Predigten eingeschlafen. Ich 
habe sogar die Hälfte der Kosten für den Seitenflügel des neuen Gebäudes 
übernommen.“ 
„Ja, das alles ist hier verzeichnet. Aber es steht auch geschrieben, dass du 

sicher gestellt hast, dass alle deine guten Werke auch von den Anderen 
gesehen werden.“ 
„Hast Du nicht gesagt, dass wir unser Licht vor den Menschen scheinen 
lassen sollen, damit sie unsere guten Werke sehen und Dich verherrlichen?“ 
„Laut dieses Buches hier hast du bei keinem dieser Dinge Meine 
Verherrlichung im Sinn gehabt. Du hast den ganzen Ruhm für dich allein 
beansprucht. Du hast das Geld für den Seitenflügel auch solange 
zurückgehalten, bis die Diakone damit einverstanden waren, ihn nach dir zu 
benennen.“ 
Plötzlich fühlte sich Morgan bloßgestellt. Er konnte kein Wort dagegen 
hervorbringen. 
Christus fuhr fort: „Deine Werke mögen der Öffentlichkeit als hingebungsvoll 
und nobel erschienen sein, und die Leute haben dich dafür gelobt. Das war 
genau die Belohnung, die du haben wolltest, und du hast sie bekommen. Von 
daher brauchst du keine Belohnung dafür mehr von Mir. Keines dieser Werke 
hast du getan, weil du Mich liebtest. Du hast Mich lediglich als Mittel benutzt, 



um dir Respekt und Bewunderung zu verschaffen. Selbst wenn du dich zum 
Christentum bekannt hast, war deine nach außen hin gezeigte Akzeptanz 
Meinerseits nur eine gehaltlose Show. Du hast Mir niemals dein Herz 
übergeben.“ 

 
Jesus Christus schloss auch dieses Buch und streckte sich nach dem 
nächsten aus. Es trug den Titel „Morgan Wilsons Geheimnisse“. Als Er den 
Deckel öffnete, nahm Morgans Besorgnis zu. Bis jetzt war alles nicht gut für 
ihn gelaufen. Er zitterte bei dem Gedanken, was diese Buchseiten nun 
offenbaren würden. 
„Du hast eine Menge Einträge in diesem Buch“, stellte Christus fest. 
„Schauen wir uns mal einige der Dinge an, die du geheim gehalten hast.“ 
„Es heißt hier, dass viele deiner Kunden in bar bezahlt haben und dass du 
keine dieser Einkünfte beim amerikanischen Finanzamt angegeben hast. Du 
hast Unternehmensverluste angegeben, die du niemals hattest und hast 
mehr Spenden angegeben, als du gegeben hast. Du hast bei deiner 
Einkommenssteuer betrogen, und laut der Aufzeichnungen in diesem Buch 
hast du das jedes Jahr so gemacht.“ 
„Aber die Steuern waren so übermäßig hoch, HERR! Und die Regierung hat 
Milliarden Dollar unserer Steuergelder dazu missbraucht, um unmoralische 
Dinge zu unterstützen.“ 
„Mein treuer Diener Paulus sagte, dass man die Gesetze des Landes 
befolgen soll. Und Ich habe euch gesagt, dass ihr dem Kaiser geben sollt, 
was dem Kaiser gehört. Du hast vor einigen Augenblicken gesagt, dass das 
Gesetz dir wichtig sei. Aber wenn ich auf deine Einträge in diesem Buch 
schaue, sehe Ich beständige Verstöße dagegen. Wann immer du gedacht 
hast, dass die Polizei nicht in der Nähe sei, hast du die 
Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht beachtet.“ 
„Oh bitte, sei doch vernünftig“, flehte Morgan. „Das ist doch nun wirklich eine 

winzig kleine Bagatelle. Das macht doch jeder.“ 
„Das war vielleicht unbedeutend; dennoch war es das Gesetz deines Landes, 
welches du befolgen solltest. All diese Handlungen widersprechen deiner 
Behauptung, dass du das Gesetz respektierst. Solche Kavaliersdelikte, selbst 
gegen die 'winzig kleinen' Gesetze, zeigen auf, dass du überhaupt keinen 
Respekt vor dem Gesetz hast. Wenn keiner hingesehen hat, hast du getan, 
was immer du wolltest und hast geglaubt, dass du dabei ungeschoren davon 
kämst. Dieser selbst-zentrierte Fokus zeigt auf, dass in deinem Herzen 
derselbe Impuls wohnt, der Massenmörder dazu motiviert zu machen, was 
immer sie wollen, anstatt das zu tun, was richtig ist. Den Unterschied macht 
nicht die Art aus, sondern den Grad.“ 
„Ich hätte niemals gedacht, dass mich solche Kleinigkeiten in so große 
Schwierigkeiten bringen könnten.“ 
„Nun denn“, entgegnete Christus, „dann blicken wir ein bisschen tiefer hinein 
und sehen nach, ob deine geheimen Aktionen tatsächlich nur 'Kleinigkeiten' 
waren. Es heißt hier, dass du zu Beginn deiner Klimatechnik-Firma, als du die 



Reparaturen noch selbst ausgeführt hast, die Freon-Ventile bei den Anlagen 
deiner Kunden regelmäßig gelockert hast, damit das teure Gas nur langsam 
entweichen konnte, was schon bald einen weiteren Kundendienst erforderlich 
machte. Außerdem steht in diesem Buch geschrieben, dass du spät in der 

Nacht Internet-Pornoseiten besucht hast. Darüber hinaus ist hier 
dokumentiert, dass du eine lang anhaltende Beziehung mit einer Frau aus 
deiner Gemeinde hattest. Keine dieser Taten ist niemals herausgekommen, 
und da sie nie deinen Ruf geschädigt haben, hast du sie auch niemals 
bereut.“ 
„Aber nichts, was ich tat, hat jemals irgendjemanden verletzt.“ 
„Nicht? Wie sehr haben dein Porno-Anschauen und dein Ehebruch die 
Intimität deiner Ehe zerstört? Wie viel hat dein Pfusch mit den 
Luftkühlsystemen die Familien gekostet, die sich solche Ausgaben gar nicht 
leisten konnten? Wie sehr hat dein gesetzloses Fahrverhalten andere auf den 
Straßen in Gefahr gebracht? Was du nie verstanden hast, Morgan, ist, dass 
deine Taten dich verletzt haben. Sie haben dafür gesorgt, dass du nur auf 
dich fokussiert warst, und sie haben dich von Mir weggezogen. Sie haben 
solange dein Gewissen verätzt, bis du deinen Blick auf das Gute und Böse 
völlig verloren hast. Darüber werde ich gleich noch mehr sagen.“ 
„Aber mit Sicherheit haben die besten Menschen ein paar Missetaten zu 
verbergen, HERR.“ 
„Es geht in der Hauptsache darum, dass du deine guten Werke öffentlich und 
deine bösen im Geheimen getan hast. Du hättest es umgekehrt machen 
sollen. Deine guten Werke hättest du im Geheimen tun sollen, so dass deine 
Belohnung dafür Meine Reichtümer gewesen wären, anstatt das Lob von 
Menschen. Und du hättest deine bösen Taten öffentlich bekennen und 
bereuen müssen.“ 
 
Morgan blickte beschämt nach unten, als Jesus Christus das Buch „Morgan 

Wilson's Geheimnisse“ schloss und sich das nächste griff, welches den Titel 
„Morgan Wilson's Buch der Wörter“ trug. „Ich sehe hier zwei Kategorien von 
Wörtern in diesem Buch“, begann Er. „Jene, welche die Einstellung deines 
Herzens widerspiegeln und diejenigen, welche sie verbergen. Die zwei 
Kategorien sind manchmal verkoppelt gewesen. Als du zum Beispiel ein 
Angestellter warst, hast du deinem Vorgesetzten geschmeichelt, als du mit 
ihm über eine Gehaltserhöhung gesprochen hast. Aber später an diesem Tag 
hast du beim Mittagessen zu deinen Kollegen gesagt, dass dein Chef so 
dumm sei, dass als er dir die Meinung sagen wollte, keinen Ton 
herausgebracht hätte.“ 
„Aber das war doch nur ein Scherz.“ 
„Du hast kaum in deiner Bibel gelesen. Dennoch hast du oft Verse zitiert, die 
du auswendig gelernt hattest, um andere Gemeindemitglieder damit zu 
beeindrucken. Du hast in der Sonntagsschule über die Reinheit der Ehe 
gelehrt, während du gleichzeitig mit der anderen Frau ein Verhältnis hattest. 
Du hast zu der Jugendgruppe deiner Gemeinde darüber gesprochen, dass 



man seine Sprache rein halten sollte, während deine Witze, die du mit deinen 
Golf-Kameraden gemacht hast, nicht einmal für die Gosse geeignet waren.“ 
„HERR, du weißt doch, wie es ist, wenn eine Gruppe Männer 
zusammenkommt. Wir waren doch nur ...“ 

„Du hast deine Angestellten verflucht. Du warst grob zu deiner Ehefrau und 
hast sie unaufhörlich kritisiert. Du bist bei den geringsten Fehltritten deiner 
Kinder vor Wut ausgerastet. Du hast mit deinen Kommentaren all jene 
verletzt, die du nicht leiden konntest. Und du hast gelogen, um deine eigenen  
Mängel zuzudecken. Wenn ein Gemeindemitglied zu dir, als Diakon, 
gekommen ist, um mit dir private Probleme zu besprechen oder um ein 
Geständnis abzulegen, konntest du es kaum erwarten, es anderen brühwarm 
weiterzuerzählen. Dein Getratsche hat den Ruf von einigen Menschen 
ruiniert.“ 
 
Jesus Christus schüttelte den Kopf und schloss nun auch dieses Buch. ER 
hob das nächste auf: „Morgan Wilsons Buch des Gewissens“. Als Er es 
öffnete, schwand die Hoffnung in Morgans Herzen. Er hatte regelrecht Angst 
davor, was dieser Band offenbaren würde. 
Christus begann: „Jeder Mensch hat tief in sich einen eingefleischten 
Maßstab für das Richtige und das Falsche, der manchmal an die Oberfläche 
kommt, die Wahrheit über die Person offenbart und sie zu Reue und Buße 
anspornt. Dieser eingebettete Maßstab zeigt sich durch das Gewissen.“ 
Morgans Hoffnung stieg. Er konnte sich, seit er ein Teenager war, nicht mehr 
daran erinnern, dass ihm sein Gewissen irgendwelche Probleme gemacht 
hatte. 
„Wenn ein Mensch jung ist“, erklärte Jesus Christus, „ist sein Gewissen oft 
wenig kontaminiert, wodurch die grundsätzlichen Prinzipien von Richtig und 
Falsch viel besser übermittelt werden können. Wenn das Gewissen mit einer 
solchen Klarheit spricht, erkennt der junge Mensch für gewöhnlich, wenn er 

etwas verkehrt gemacht hat. Jetzt wollen wir einmal in diesem Buch 
nachschauen, was dein Gewissen für dich getan hat.“ 
„Ich bin bereit.“ 
Christus blickte auf die erste Seite. „Hier steht, dass du an einem Tag die 
Schule geschwänzt und stattdessen an den Strand gegangen bist. Am Abend 
hast du dann deine Mutter angelogen im Hinblick darauf, wo du gewesen bist.  
In der Nacht hast du nicht geschlafen, weil du dich wegen der Tat und wegen 
der Lüge schuldig gefühlt hast. Aber als du ein paar Wochen später erneut 
die Gelegenheit hattest, hast du wieder die Schule geschwänzt und ebenfalls  
gelogen. Nachdem du das ein paar Mal gemacht hattest, ersticktest du die 
Stimme des Gewissens, solange bis sie dich nicht mehr plagte. Und von 
diesem Moment an hattest du es mit deiner Geheimniskrämerei und deinen 
Lügen leichter.“ 
Morgan fühlte die längst vergessene Scham in sich aufkommen, als die 
Ereignisse seines Lebens wie in einem Film vor ihm abliefen. 
„Dein Gewissen schaffte es jedoch, wieder an die Oberfläche zu kommen, als  



du deine heimliche Affäre anfingst“, fuhr Jesus Christus fort. „Wenn du auf 
seine Warnungen gehört hättest, hätten die Schuldgefühle im Hinblick auf 
deine Sünde dich dazu gebracht, dein Leben zu ändern. Doch dein Gewissen  
war zu diesem Zeitpunkt schon so verkümmert, dass es dir völlig natürlich 

erschien, es auszuschalten. Wahrscheinlich plagt es dich überhaupt nicht 
mehr.“ 
„Ich … ich wünsche mir jetzt verzweifelt, ich hätte darauf gehört“, sagte 
Morgan. „Ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe.“ 
„Ich kann dir sagen weshalb. Du hast die Stimme deines Gewissens durch 
eine andere ersetzt, nämlich die der Selbstrechtfertigung. Diese Stimme hat 
dich davon überzeugt, dass deine Porno-Schwäche und deine geheime 
Affäre gerechtfertigt wären, weil du das Gefühl hattest, dass deine Ehefrau 
ihre jugendliche Schönheit verloren hatte und du das Recht hättest, das, was 
du vermisst, anderswo zu suchen. Deine Ehefrau war nicht nur älter, sondern 
auch scharfzüngiger und unempfänglicher geworden. Die jüngere Frau war 
verführerisch – sie erregte deine Sinne und streichelte dein Ego. Du glaubtest, 
du hättest ein Recht darauf, glücklich zu sein, und du dachtest, sie würde 
dich glücklich machen, während deine Ehefrau es nicht konnte. Wenn dein 
Gewissen noch intakt gewesen wäre, dann hättest du verstanden, dass deine 
Ehefrau deshalb so verbittert war, weil du sie mit so viel Geringschätzung 
behandelt hast. Und dieser Erkenntnis hätte dich dazu gebracht, zu bereuen 
und umzukehren.“ 
Morgan standen die Tränen in den Augen. Doch es waren keine Tränen der 
Reue über das, was er seiner Ehefrau angetan hatte, sondern darüber, was 
ihm gerade jetzt angetan wurde. 
„Die Abschaltung deines Gewissens hat es dir ermöglicht, die Wahrheit durch 
selbstrechtfertigende Lügen, die zu deiner Wahrheit wurden, zu ersetzen. Du 
hast dir selbst eingeredet, dass Gott schon niemanden verurteilen würde, der 
ernsthaft an etwas glaubt. ER würde es schon zulassen, dass du dir deine 

Wünsche erfüllst und dass du dich von deinen eigenen Lügen täuschen 
lässt.“ 
 
Morgan war jetzt völlig verzweifelt und griff nach dem letzten Strohhalm der 
Hoffnung. Er erinnerte sich an die Barmherzigkeit. Er würde einfach um die 
Gnade Gottes flehen, von der er gehört hatte, dass sie groß genug war, alle 
Sünden zuzudecken. Er dachte: „Vielleicht ist das der Grund, weshalb das 
letzte, ungeöffnete Buch so dick ist. Es könnte gut sein, dass es das Buch der 
Gnade ist.“ 
Deshalb sagte er: „Ich sehe, dass Du noch ein weiteres Buch zu öffnen hast. 
Gibt es da eine Chance, dass es möglicherweise irgendwie alles aufhebt, 
was in den anderen Büchern geschrieben steht?“ 
Jesus Christus hob den schweren Band auf. „Das ist das Buch des Lebens. 
Der Name jeder Person, die jemals geboren wurde, ist darin verzeichnet. 
Tragischerweise erscheinen viele der Namen darin nicht mehr. Sie sind 
ausgelöscht worden.“ 



„Bitte ...“, flehte Morgan. „Bitte öffne dieses Buch und sieh nach, ob mein 
Name darin noch aufgelistet ist.“ 
Jesus Christus blätterte langsam durch die Seiten und überprüfte jeden 
Namen. Schließlich schloss er den Band und blickte Morgan traurig an. „Es 

tut mir Leid, aber dein Name steht nicht darin. Du gehörst Mir nicht, und Ich 
muss dich auf ewig aus Meiner Gegenwart verbannen.“ 
„Aber HERR … HERR“, heulte Morgan. „Du hast alles vergessen, was ich für 
Dich getan habe. Erinnerst Du Dich nicht? Ich habe niemals einen 
Gottesdienst versäumt! Ich lehrte in der Sonntagsschule, ich war Diakon, und 
ich habe der Gemeinde Geld gespendet. Mit Sicherheit muss das alles doch 
irgendwie zählen?“ 
„Morgan, wie deine Bücher schon aufgezeigt haben, hast du diese sichtbaren 
Dinge nur getan, um Lob zu bekommen. Aber du hast niemals einer 
hungrigen Person zu Essen gegeben, niemals irgendjemanden im Gefängnis 
besucht, bist niemals am Bett eines kranken Freundes gesessen und hast 
niemals angehalten, wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer eine Panne oder 
einen Unfall hatte. Alles, was du getan hast, hast du nur für dich gemacht und 
geschah nicht aus Liebe für Andere. Du kannst Mich nicht lieben, wenn du 
deine Mitmenschen nicht liebst. Du hast Mich niemals geliebt, Morgan. 
Obwohl du Meinen Namen getragen hast, warst du ein Betrüger. Du hast 
zwar die richtigen Worte gesagt, aber dabei gehörte dein Herz immer noch 
dir.“ 
„Aber was ist mit der Gnade?“, weinte Morgan. „Empfindest Du keine 
Barmherzigkeit für mich?“ 
„Meine Gnade stand dir immer zur Verfügung. Alles, was du hättest tun 
müssen, wäre dein Vertrauen auf Mich zu setzen und Mich zum HERRN 
deines Lebens zu machen. Wenn du das getan hättest, dann hätte Meine 
Gnade ungehindert deine Sünden und Fehltritte zugedeckt. Aber du hast dich 
Mir niemals hingegeben und Mir erlaubt, in dein Herz zu kommen. Von daher 

hast du Mich niemals gekannt, und Ich dich auch nicht.“ 
 
„Oh bitte, HERR, bitte!“ Die Angst in der Stimme Morgans war deutlich zu 
hören. „Ich weiß, dass Du der HERR bist und dass ich gesündigt habe. Gib 
mir doch noch eine einzige Chance. Bitte!“ 
Da näherte sich eines der strahlenden Wesen, um Morgan wegzuführen. 
Dieser jammerte und klagte, als er zum letzten Mal in das Antlitz des Einen 
blickte, Dessen Gegenwart die ganze Ewigkeit über ständige Freude 
bedeutet – ein Antlitz, dass er niemals mehr wiedersehen würde, es sei denn 
in den Momenten ernsthaften Bedauerns. 
 
Der Engel führte ihn zu einer anderen Tür, die sehr dunkel und unheilvoll 
erschien. Sie befand sich ganz weit hinten in der großen Halle. Dort wurde er 
in die Finsternis gestoßen. Die Tür schlug hinter ihm zu, was in der leeren 
Schwärze noch nachhallte. Morgan konnte überhaupt nichts mehr sehen – 
keine Sonne, keinen Mond, keine Sterne und keinen einzigen Lichtstrahl. 



 
Er tastete mit seinen Händen die Umgebung ab und versuchte einen Halt für 
seine Füße zu finden. Aber da gab es nichts. Obwohl er kein Gewicht hatte, 
hatte er das Gefühl, dass er durch die Finsternis fiel. Obwohl er keine andere 

Gegenwart als die seine spürte, rief er in die Leere hinein. Aber seine Stimme 
schien verschluckt zu werden. Er hörte nichts außer den schrecklichen Klang 
seines eigenen Heulens. Er war von der gesamten Menschheit isoliert, und 
das würde die ganze Ewigkeit so bleiben. 
 
Er hatte nur für sich selbst gelebt. Er hatte sich selbst zu dem wichtigsten 
Wesen in seinem Leben gemacht. Jetzt, im Tod, wurde ihm genau das 
gewährt, was er am meisten geliebt hatte: Seine eigene Gesellschaft und 
nichts weiter. Und das für immer und ewig. 
 
Äonen vergingen, und Morgan Wilson war zu etwas verkümmert, was man 
nicht mehr als Mensch bezeichnen konnte. Er hatte ständig Hunger und war 
unaufhörlich am Jammern. Für alle Ewigkeiten würde er sich im Feuersee 
winden, und seine Pein würde niemals aufhören. Er würde daraus nie wieder 
herauskommen und auf ewig keine Hoffnung mehr haben. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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