
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 12 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 4 – Fühle Dich weiterhin herausgefordert – Teil 1 
 
Seine ganzen 70 Jahre lang musste sich der Rumäne Liviu Libresco den 
Herausforderungen des Lebens stellen. Als Kind war er während des Zweiten 
Weltkrieges in einem jüdischen Ghetto eingesperrt, während sein Vater zu 
einem Arbeitslager verurteilt worden war. Aber Liviu überlebte den Holocaust 
und konnte seinen Traum erfüllen und Ingenieur werden. Und das schaffte er, 
obwohl die kommunistische Partei regierte, während er erwachsen wurde. Er 
erlangte sein Ingenieurdiplom an der Polytechnik-Universität in Bukarest und 
seinen Doktorgrad am Institut für Strömungstechnik an der rumänischen 
Akademie für Wissenschaft. Als brillanter Professor wurde er in Rumänien 
hochgeschätzt. Doch die rumänische Regierung verbot ihm, seine 
Forschungsergebnisse außerhalb des Landes zu veröffentlichen. Unter 
großem Risiko schmuggelte er seine Unterlagen zu Verlegern in anderen 
Ländern. 
 
Nachdem man ihm drei Jahre lang etliche Hindernisse in den Weg gelegt 
hatte, wurde 1978 Dr. Librescu und seiner Ehefrau gewährt, nach Israel 
auszuwandern. Nachdem er 7 Jahre lang an der Universität in Tel Aviv 
gelehrt hatte, war er für ein Jahr Gastdozent am Virginia Institut für 
Ingenieurwesen und Mechanik. Im Jahr 1985 zog seine Familie nach 
Blacksburg in Virginia, und alle hatten irgendwie etwas mit der dortigen 
Universität zu tun. Dr. Librescu selbst wurde zum beliebtesten und 
angesehensten Professor und Forscher der Luftfahrttechnik am Virginia 

Institut. Im Verlauf seiner Karriere stellte er eine Liste zusammen, wie viele 
Auszeichnungen und Anerkennungen er bekommen hatte, die viel zu lang ist, 
um sie hier anzuführen. Aber sie sind ein Beweis dafür, wie dieser Mann sein 
Leben geführt hatte, nämlich mit starker und aufwändiger Hingabe, wobei er 
meisterhaft seine Chancen genutzt hatte, seiner Berufung nachgekommen 
war, sich treusorgend um seine Familie gekümmert und in die Universität 
eingebracht hatte. 
 
Dr. Libresco war Jude. In seinen ganzen 76 Jahren war er ein Vorbild im 
Hinblick auf einen Fleiß gewesen, welcher das Bild Gottes im Menschen 
widerspiegelt. Dr. Ishwar Puri, der Chef von Dr. Librescus Abteilung beim 
Virginia Institut, sagte einmal über ihn: „Er liebte seine Stellung als Professor. 
Er war ein erfolgreicher Forscher und wundervoller Lehrer. Er ging in seinem 
Beruf völlig auf, weil er ihn so sehr liebte.“ 
 
Als Dr. Libresco im Jahr 2005 selbst gefragt wurde, weshalb er immer noch 



so hart arbeitete, sagte er: „Es ist keine Frage der Organisation oder 
Berechnungen. Wenn ich das Vergnügen haben kann, dann nehme ich mir 
Zeit dafür. Das verstehe ich unter persönlicher Freiheit. Wenn man 
eingeschränkt wird, geht sie verloren. Und ich will flexibel sein. Ich wäre 

gerne frei wie ein Vogel. Dann würde ich überall hinfliegen.“ 
 
Die Art und Weise, wie Dr. Librescu sein Leben geführt hat – indem er über 
70 Jahre lang Hindernisse überwunden und alles gegeben hat, um das, was 
er liebte, tun zu können – ist an sich schon eine Lehre im Hinblick auf Fleiß. 
Librescu unterrichtete auch nach seiner Pensionierung weiter am Virginia 
Institut, weil das Leben selbst eine Herausforderung für ihn darstellte. Er 
wollte nicht aufhören, solange er wusste, dass seine Studenten ihn brauchten. 
Und in der Tat war es sein Fleiß, der ihm das Leben kostete. Es war die 
ultimative Illustration, was es heißt, ohne Vorbehalte zu leben. 
 
Als am 16. April 2007 ein schwer bewaffneter, geistesgestörter Student das 
Lehrgebäude auf dem Campus des Virginia Instituts betrat und willkürlich 
sowohl Studenten als auch Mitarbeiter tötete, hielt Dr. Librescu gerade eine 
Vorlesung vor zwanzig Studenten. Als offensichtlich wurde, dass der Schütze 
seine Klasse aufs Korn genommen hatte, drückte sich der 76-jährige 
Professor von innen gegen die Klassenraumtür, während er seinen Studenten 
zurief, dass sie zum Fenster hinausklettern sollten, um sich in Sicherheit zu 
bringen. Einer der letzten Studenten, der aus dem Klassenzimmer floh, 
erinnert sich daran, wie er sah, wie sich der Professor gegen die Tür drückte 
und dann plötzlich durch die Kugeln, die hindurchgedrungen waren, tödlich 
verletzt wurde. Aber alle 20 Studenten überlebten, einige jedoch mit 
gebrochenen Beinen, da sie aus dem 2. Stock springen mussten. 
 
Was veranlasst jemanden, sich für Andere zu opfern? Für Dr. Liviu Liberscu 

war es der Höhepunkt eines Lebens von Herausforderungen, die er 
überwunden hatte und wobei er bis zum Ende fleißig geblieben war. Nach 
dem Angriff fasste ein Student die Aktion des Professors wie folgt zusammen: 
„Es war eine der Gelegenheiten, bei denen jede Kleinigkeit dazu dient, das 
Leben eines Anderen zu retten.“ 
 
Ich erzähle die Geschichte von Dr. Liviu Liberscu aus dem Grund, den Dr. 
Puri, sein Abteilungsleiter, nannte: „Professor Liberscu war ein extrem 
toleranter Mann, der Wissenschaftler von überall auf dieser problematischen 
Welt beriet und betreute.“ Diesem Professor waren Schwierigkeiten nicht 
fremd, aber er ließ sich von ihnen nicht einschüchtern. Von Kindheit an hatte 
er für Andere gelebt und somit Frieden in eine „gestörte Welt“ gebracht. Wir 
Christen leben in derselben Welt. Und Gott ruft uns dazu auf, dass wir unser 
Kreuz aufnehmen und uns um Jesus Christus willen den Schwierigkeiten 
stellen sollen, ohne zu wissen, dass eine kleine Sache, die wir tun, das Leben 
eines Menschen zeitlich oder sogar für die Ewigkeit verändern kann. 



 
Zu lernen, ein außergewöhnliches Leben zu führen – ein Leben der 
Aufopferung, des Fleißes und der edelmütigen Hingabe – ist ein Prozess, der 
niemals endet. 

 
Der Apostel Petrus weist uns auf die Bedeutsamkeit hin, ein solches Leben 
zu führen: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 13-14 
13 Wir erwarten aber nach Seiner Verheißung neue Himmel und eine 
neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 14 Darum, Geliebte, weil ihr 
dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und 
tadellos vor Ihm erfunden werdet in Frieden!   
 

Wie immer geht es auch hier um das Thema, dass Jesus Christus zur 
Entrückung der Seinen wiederkommt. Aber wie sollen wir zwischenzeitlich in 
dieser chaotischen Welt leben? Wie Du sehen kannst, geht es hier um Fleiß. 
 
Und es ist nicht das erste Mal, dass Petrus diesen Begriff verwendet. In 
einem früheren Kapitel schrieb er dazu: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 5 
So setzt eben deshalb allen EIFER daran und reicht in eurem Glauben 
die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. 
 
Seine Botschaft an uns lautet, dass wir motiviert sein sollen, weil unser 
HERR Jesus Christus zur Entrückung wiederkommt. Hör nicht damit auf, die 
guten Dinge zu tun, die Du gerade machst, aber arbeite dabei noch härter. 
Wenn Du das tust, dann wird die Welt Dich nicht zu Fall bringen. 
 
Der Zweck des Fleißes 
 
Zu Beginn seines zweiten Briefes bekommen wir eine Vorstellung davon, 
inwieweit der Fleiß ein Thema für Petrus war: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 3-4 
3 Da Seine göttliche Kraft uns ALLES geschenkt hat, was zum Leben 
und [zum Wandel in] Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis Dessen, 
Der uns berufen hat durch [Seine] Herrlichkeit und Tugend, 4 durch 
welche Er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen 
gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, 
nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in 
der Welt herrscht. 
 

Wir müssen diese wichtige Passage mehr als ein Mal lesen. Sie enthält zwei 



Schwerpunkte: 
 
1.Gott hat uns alles geschenkt 
 

Die erstaunliche Vorstellung, dass jedem, der Jesus Christus nachfolgt, alles 
zu einem gottgefälligen Leben gegeben wurde – nicht manche Dinge, nicht 
die meisten Dinge, sondern ALLES. Ist Dir das jemals bewusst geworden? 
Alles, was Du brauchst, hast Du also bereits. 
 
Aber Moment mal! Wo finden wir diese Dinge? Petrus sagt, dass sie uns 
durch die „überaus großen und kostbaren Verheißungen“ im Wort Gottes 
geschenkt wurden. Das bedeutet, dass Deine Bibel ein voller 
Werkzeugkasten ist, in dem Du alles findest, was Du zu einem Leben im 
absoluten Gottvertrauen in dieser chaotische Welt brauchst. Es gibt nichts 
Konkreteres und Greifbareres im Leben, das so wunderbar und vollkommen 
ist als das geschriebene Wort Gottes. 
 
Als sich meine Ehefrau einmal von einer Operation erholen musste, fiel mir 
die Aufgabe zu, die Lebensmitteleinkäufe zu machen. Das ist eines der Dinge, 
die mir überhaupt nicht liegen. Dazu gab sie mir eine ordentlich aufgestellte 
Liste mit, und ich ging damit völlig irritiert im Supermarkt von einem Gang 
zum anderen. Gelegentlich fand ich das eine oder andere Produkt, vergaß 
dann aber sofort wieder, wo es gestanden hatte. Doch ich finde mich sehr gut 
in der Bibel zurecht, wie ein alter Pfadfinder. 
 
Das Wort Gottes wird uns darin so wunderbar organisiert präsentiert. Wir 
finden dort Historik, Poesie und Prophetie fein säuberlich in Gruppen 
geordnet, und uns wird die Geschichte von Gottes Volk dargelegt. Darüber 
hinaus haben wir die Evangelien, die Erzählung über die frühe Gemeinde und 

die Apostelbriefe, welche uns so viele klare Lebensrichtlinien geben. Alles, 
was Du zum Leben und zur Gottgefälligkeit benötigst, befindet sich in einem 
wohl geordneten Paket, welches Du in einer einzigen Hand halten und in 
Dein Herz eingraben kannst. Du kannst ein Neues Testament in Deiner 
Jackentasche mit Dir herumtragen oder heute sogar als Computerprogramm 
in Deinem Handy mit Dir führen. 
 
2.Wir müssen, alles, was Er uns gegeben hat, einsetzen 
 
Diejenigen, die mich kennen, wissen, was ich für das Wort Gottes empfinde.  
Es ist jedoch möglich, so in die Bibel verliebt zu sein, dass man darüber 
vergisst, mit ihr zu interagieren. Es reicht nicht zu sagen: „Ich habe eine 
wunderschöne in Leder gebundene Bibel“ und sie dann ins Regal zu stellen 
oder unter den Autositz zu legen. Manche denken, sie könnten sich 
zurücklehnen und entspannen, wenn sie folgende Bibelstelle lesen: 
 



Philipper Kapitel 2, Vers 13 
Denn Gott ist es, Der in euch sowohl das Wollen als auch das 
Vollbringen wirkt nach Seinem Wohlgefallen. 
 

Doch sie versäumen es, den Vers unmittelbar davor zu lesen, in dem es heißt: 
 
Philipper Kapitel 2, Vers 12 
Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht 
allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner 
Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. 
 
Das hört sich für mich nicht nach Entspannung an. Wir sollten vorsichtig sein, 
wie wir über unsere Errettung und Erlösung sprechen. Wir können sie uns 
nicht verdienen, weil nur das Blut von Jesus Christus sie bewirken kann. An 
dem wahren Versöhnungswerk haben wir keinen Anteil. Aber wir sollen das 
ausarbeiten, was Gott in uns bewirkt hat. Ich nenne das „die göttliche 
Zusammenarbeit“. Das Geschenk ist uns durch Sein Wort gegeben, wir 
nehmen es an und arbeiten fleißig damit, um uns selbst, als Nachfolger 
Christi, vollkommen zu machen. 
 
Ist es nicht genauso, wie wir mit allen Geschenken umgehen? Wenn uns 
jemand zum Geburtstag ein schönes Kleidungsstück schenkt, dann tragen 
wir es auch. Wenn Du ein Buch bekommst, dann liest Du es. Wir sind die 
Empfänger, aber wir müssen das zum Einsatz bringen, was wir bekommen 
haben, ansonsten ist das Geschenk für uns vergeudet. 
 
Donna und ich haben zwei athletisch begabte Söhne. Während sie 
heranwuchsen, habe ich ihnen oft gesagt, dass ihre Fähigkeit ein Geschenk 
Gottes ist. Und wie sie damit umgegangen sind, war ihr Geschenk an Gott. 

Wir bekommen auch Gaben vom Heiligen Geist. Ich hoffe, dass Du Deine 
geistige Gabe fest im Griff hast und sie gezielt einsetzt, anstatt sie verstecken, 
damit nur Du allein sie bewundern kannst. 
 
Uns wurde das Geschenk in die Hand gegeben. Wir sind mit allem 
ausgestattet worden, was wir zu einem gottgefälligen Leben brauchen, und 
die Bibel ist gespickt mit Anweisungen, die uns dazu motivieren sollen, 
aufzustehen und ans Werk zu gehen. Mehr als das: Es kann einen großen 
Unterschied ausmachen, wie wir in dieser schwierigsten aller Zeiten 
überleben. 
 
Nehmen wir als Beispiel Geoffrey Bull, einen britischen Missionar, der ins 
Gefängnis geworfen wurde, als die Kommunisten im Jahr 1949 China 
übernahmen. Geoffrey saß in Einzelhaft. Aber das war nicht das Schlimmste 
an seinem Schicksal. Sein Gefängnisraum war nicht größer als eine 
Telefonzelle. 12 Jahre lang versuchten seine Wärter, ihm eine ständige 



Gehirnwäsche zu verpassen. „Sie wollten nicht nur ein Geständnis von mir, 
sondern auch meine Seele“. Sie waren nämlich davon überzeugt, dass es 
sich bei ihm um einen britischen Spion handeln würde. Deswegen wandten 
die Chinesen täglich diabolische geistige Foltermethoden bei ihm an. Aber 

etwas machte für Geoffrey den Unterschied aus. Als Junge hatten seine 
Eltern ihn dazu angeregt, die Bibelstellen, die ihn beeindruckten, auswendig 
zu lernen. Diese Verse lebten in seinem Herzen. Das war die einzige Festung, 
welche seine Peiniger nicht durchdringen konnten. Und diese Bibelpassagen 
haben Geoffrey genau die Kraft und Stärke gegeben, das alles auszuhalten. 
 
Eines Tages kniete Geoffrey zum Gebet nieder, nachdem seine Gefängnistür 
wieder geschlossen und verriegelt worden war. Der Wächter, der das durch 
das Schlüsselloch sah, schrie: „Du sollst nicht beten!“ Er kam in die Zelle 
gestürmt und zerrte ihn hoch. Dennoch klammerte sich Geoffrey an jedes 
Wort, an das er sich erinnern konnte, bewegte es in seinem Geist und fühlte 
dessen Wärme. Gott gab ihm dadurch das nötige Durchhaltevermögen und 
einen Frieden, den nur Wenige von uns sich vorstellen können. Wenn er mit 
den Bibelversen durch war, zählte er sämtliche Namen seiner Peiniger auf 
und betete für jeden Einzelnen von ihnen. Die Saat der Bitterkeit fand keinen 
Platz in seinem Herzen. 
 
Als er schließlich freigelassen wurde, brauchte er Monate, bis er sich von 
diesen Strapazen erholt hatte. Danach, erwartet man eigentlich, dass er sich 
zur Ruhe gesetzt hätte. Aber das tat er nicht. Er heiratete und nahm seinen 
Dienst als Missionar wieder auf. Diesmal reiste er nach Borneo. Es gab noch 
viel zu tun, da musste man fleißig sein. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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