
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 20 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 6 – Bleib zentriert – Teil 3 
 
3 Wege, um in Jesus Christus zentriert zu bleiben 
 

Ich hoffe, dass ich Dich von der Bedeutsamkeit, in Jesus Christus zentriert zu 
bleiben, überzeugen konnte. Wenn dem so ist, wirst Du Dich wahrscheinlich 
jetzt fragen: „Wie komme ich aber nun von der Erd-Zentriertheit zur Himmel-
Zentriertheit?“ Dazu möchte ich Dir nun 3 Vorschläge präsentieren, welche 
Dir bei Deiner Suche nach der Christus-Zentriertheit helfen können. 
 
1.Trachte nach dem Willen Gottes 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 33 
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch dies (Irdische, wie Essen, Trinken, Kleidung 
usw.) alles hinzugefügt werden! 
 
Um was geht es in diesem Vers? Viele Menschen neigen dazu, ihn rückwärts 
zu lesen, als wenn sie geistliche Legasthenie hätten. Das klingt dann so: 
„Erst wenn euch all diese Dinge hinzugefügt wurden, dann trachtet nach dem 
Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, sofern dazu noch Zeit übrig 
ist.“ Gesegnet sind allerdings nur jene, die diesen Vers richtig lesen, so wie er 
geschrieben steht. Dann wird er sich auch bewahrheiten. Ein Missionar 
interpretierte ihn wie folgt: „Kümmert euch um Dinge, die für Gott bedeutsam 

sind, dann wird Er Sich auch um die Dinge kümmern, die euch wichtig sind.“ 
 
Als Student lernte Richard Greene diese Lektion. Er ärgerte sich über 
Rechnungen, war deswegen aufgewühlt und hatte Angst. „Wo soll das 
zusätzliche Geld herkommen?“, fragte er sich laut. „Bitte Gott, hilf mir, diese 
Rechnungen zu bezahlen.“ 
 
Kurze Zeit später bekam er ein unerwartetes Stipendium. Dann gab ein 
Freund ihm einen Scheck in Höhe der Monatsmiete. All diese Dinge bekam er 
zusätzlich. Gott kümmerte sich um die geistliche Ausbildung von Greene, und 
dieser konnte weiterhin bei „Trans World Radio“ für den HERRN arbeiten, wo 
die Botschaft der Heiligen Schrift in die Welt ausgestrahlt wurde. 
 
2.Trachte nach Gottes Wort 
 

Eines Tages war Jesus Christus zu Gast bei Maria und Martha. Darüber wird 



im Lukasevangelium berichtet. Dort wurde Er in eine hitzige Diskussion 
verwickelt, bei der es um Prioritäten ging. Martha spielte die Rolle der 
Gastgeberin und Haushälterin, während Maria zu Jesu Füßen saß und 
aufmerksam zuhörte, was Er lehrte. Das fand Martha nicht fair, und sie 

beschwerte sich bei Jesus Christus darüber. Maria sollte ihr bei der Arbeit 
helfen. Und wie immer gab Er darauf eine Antwort, die niemand erwartet 
hatte: 
 
Lukas Kapitel 10, Verse 38-42 
38 Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass Er in ein gewisses 
Dorf kam; und eine Frau namens Martha nahm Ihn auf in ihr Haus. 39 
Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß; die setzte sich zu 
Jesu Füßen und hörte Seinem Wort zu. 40 Martha aber machte sich viel 
zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: „HERR, 
kümmerst Du Dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein 
dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft!“ 41 Jesus aber 
antwortete und sprach zu ihr: „Martha, Martha, du machst dir Sorge und 
Unruhe um vieles; 42 eines aber ist not. Maria aber hat das gute Teil 
erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden!“ 
 
Wir müssen jeden einzelnen Tag diese Wahl treffen. Auf Jesus Christus 
zentriert zu bleiben, erfordert, dass wir auf Gottes Wort fokussiert sind. 
Geoffrey Thomas schrieb dazu: „Die Liebe von Jesus Christus ist der 
wichtigste Grund, die Bibel zu studieren. Und wenn wir dazu nur wenig Lust 
haben, sollten wir uns fragen, ob wir den Erlöser wirklich kennen.“ Mit 
anderen Worten: Unsere Beziehung zur Bibel spiegelt unsere Beziehung zu 
Jesus Christus wider. 
 
Im Alter von 14 Jahren war Jerry Bridges der einzige Zeuge vom plötzlichen 

erschreckenden Tod seiner Mutter. Sein Vater verlor vor lauter Trauer seine 
Orientierung und kümmerte sich nicht mehr um seinen Sohn. Daraufhin nahm 
Jerry am Ausbildungsprogramm der US-Streitkräfte teil und studierte an der 
Universität von Oklahoma Ingenieurwesen. Eines Nachts, als er sich mit 
einem Lehrstoff beschäftigte, griff er ins Regal, um sich ein bestimmtes 
Lehrbuch herauszuholen. Dabei fiel sein Blick auf die Bibel, die ihm seine 
Eltern geschenkt hatten, als er noch ein Junge war. Und sofort blitzte ein 
Gedanke in seinem Geist auf, dass er, da er ja ein Christ war, eigentlich die 
Bibel lesen sollte. Und diesem Impuls folgte er viele Jahre lang. 
 
Nachdem Bridges von bestimmten Unzulänglichkeiten bei der Marine gehört 
hatte, verzichtete er darauf, dort Karriere zu machen, was er eigentlich 
vorgehabt hatte. Er zog nach Kalifornien und arbeitete dort für  einen 
Flugzeughersteller als Verfasser von technischen Gebrauchsanweisungen. 
Obwohl seine Karriere nicht nach Plan verlief, schenkte er immer mehr dem 
Aufmerksamkeit, was die Bibel über das Leben in dieser Welt sagt. Er 



entwickelte eine Leidenschaft für die Bibel, die ihn 50 Jahre nicht bei der 
Marine einbrachte, sondern bei den „Navigators“, dem internationalen Dienst, 
der sich dem Bibelstudium und dem Auswendiglernen von Versen aus der 
Heiligen Schrift widmete. 

 
Mit der Zeit schrieb Bridges zunächst Broschüren und dann wertvolle 
christliche Bücher, die Millionen hungrige Seelen verschlungen haben. All 
seine literarischen Bemühungen entsprangen aus seinem eigenen intimen 
Weg mit Gott und seine tägliche Navigation durch das Wort Gottes – seine 
Lebenslinie und wie er es schaffte, mit seinen nicht erfüllten Karriereträumen 
umzugehen. In seinem Buch darüber, wie man schwierige Zeiten übersteht, 
mit dem Titel „Trusting God“ (Gottvertrauen), schreibt er: „Der moralische 
Wille Gottes, der uns in der Bibel aufgezeigt wird, ist sinnvoll und vernünftig. 
Die Umstände, in denen wir Gott vertrauen müssen, erscheinen uns oft 
irrational und unerklärlich. Es geht nur über die Heilige Schrift, die durch den 
Heiligen Geist unsere Herzen anspricht, dass wir Gnade empfangen, um in 
Zeiten der Not auf Gott zu vertrauen. Und der Glaube, uns im Unglück auf 
Gott zu verlassen, kommt allein durch das Bibelstudium zustande.“ 
 
Genau das bedeutet, durch Sein Wort unseren Geist auf Gott auszurichten. 
Wie Bridges bestätigt, stellt die Bibel oft die weltliche Logik auf den Kopf. Die 
Menschen mögen uns für unvernünftig halten, doch die Wahrheit ist, dass nur 
diejenigen, die ihren Geist auf Gott ausrichten, wissen, was Vernunft wirklich 
ist. Denn nur Gottes Richtung ist der Kurs, der ultimativ vorherrscht. 
 
3.Unterstütze Gottes Werk 
 
Unser letztes Geheimnis, wie wir in Jesus Christus zentriert bleiben können, 
ist einfach, machtvoll, wird aber oft vergessen. Gehe einfach dorthin, wo Er 

am Wirken ist, und wenn Du nicht dorthin gehen kannst, finde andere Wege, 
wie Du darin involviert werden kannst. 
 
Matthäus Kapitel 6, Verse 19-21 
19 „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und 
der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. 20 
Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch 
der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen! 21 
Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.“ 
 

Wir könnten dies „das Investment-Manifest für die Kinder des 
Gottesreichs“ nennen. Tauche in die ewigen Dinge ein, in Dinge, die zur 
unsichtbaren Welt gehören und welche die Himmelsbewohner betreffen. 
 
Jesus Christus sagt, dass unsere Herzen naturgemäß unseren Schätzen 
nachfolgen. Was uns am wertvollsten erscheint, zieht unsere Gedanken und 



unsere Emotionen magnetisch an. Deshalb müssen wir lernen, Gottes Dinge 
am meisten zu schätzen. Je mehr wir uns Gottes Zielen hingeben, umso 
zentrierter in Jesus Christus werden wir. Das kann man sehr leicht testen: 
Hast Du schon einmal kurzfristig einen Missionsdienst für den HERRN 

übernommen? 
 

• Wie hast Du Dich gefühlt, also Du davon zurückgekommen bist? 

• Wie war Deine Erfahrung, ein paar Tage oder Wochen komplett für die 
Verbreitung des Evangeliums zu sorgen? 
 
Die meisten Gläubigen kommen dann als völlig veränderte Menschen zurück. 
Ein altes Lied erinnert uns: „Die Dinge der Erde entwickeln sich im Vergleich  
zu Gottes Herrlichkeit und Gnade düster“. Deshalb braucht diese Welt den 
heiligen Schweiß unsererseits für Sein Werk. 
 
Unsere irdischen Schätze fangen an, immer schäbiger auszusehen, wenn wir 
sie neben den Schätzen des Himmelsreichs stellen. In seinem Buch „Wo dein 
Schatz ist“ schreibt Randy Alcorn: „Indem Jesus Christus uns sagt, dass 
unser Herz unserem Schatz nachfolgt, meint Er: 'Zeige mir dein Scheckbuch, 
den Stand deiner Visa-Karte und deine Einkünfte, und ICH werde dir 
aufzeigen, wo dein Herz ist.“ 
 
Alcorn bietet die Illustration, eine Aktie aus Investment-Zwecken zu kaufen. 
„Wenn wir eine Aktie kaufen, haben wir echtes Interesse an der Firma, die sie 
ausgibt. Ihre Vorhersagen, Dividenden und Gewinnaussagen können direkt 
unser persönliches finanzielles Glück beeinflussen. Die Aktie kann steigen 
oder fallen, je nachdem wie die Firma auf dem Markt funktioniert. Deshalb 
lesen wir die Finanzmagazine und setzen ein „google alert“, um auch ja keine 
Nachricht über eine Veränderung zu verpassen. Wenn wir Artikel über unsere 
Firma sehen oder sogar über eine industrielle Entwicklung, die sie macht, 
saugen wir jedes Wort in uns auf. Vor dem Aktienkauf hätten uns diese 
Nachrichten nicht im Geringsten interessiert. 
 
Das ist einfach das logische Verhalten eines klugen Investors, und wenn wir 
uns in Gottes Reich einbringen, dann folgen unser Geist und unser Herz in 
derselben Weise dem HERRN. Wenn wir Geld für afrikanische Kinder 
schicken oder zur AIDS-Bekämpfung“, fährt Alcorn fort, „beginnen wir damit, 
mehr über diese Themen zu lesen, wie wir es bisher getan haben. Wenn wir 
eine neue Gemeinde in Indien unterstützen, und wir plötzlich hören, dass es 
dort ein Erdbeben gegeben hat, kleben wir an den Nachrichten und beten die 
ganze Zeit über. Der Kompass zeigt immer nach oben, und unsere Herzen 
sind auf das gerichtet, wo uns unser Geld hinführt.“ 
 
Das mag einfach sein, aber es geht hier auch um Gehorsam. Bist Du bereit, 
Deine Ressourcen neu einzusetzen, damit Dein Herz und Dein Geist auf 



Jesus Christus zentriert sind? Das wirkt immer. Je mehr Du Dich Seinen 
Zielen widmest, umso zentrierter wirst Du in Ihm. 
 
Es gibt noch viele andere Methoden, wie Du in chaotischen Zeiten in Jesus 

Christus zentriert sein kannst. Doch wenn wir damit beginnen, Ihn zunächst 
zu suchen und alles über Ihn in der Bibel zu lesen und uns daran erinnern, 
dass unser Herz unserem Schatz nachfolgt und wir in die Schätze des 
Himmels investieren, dann sind wir auf dem guten Weg, in Jesus Christus 
zentriert zu bleiben. 
 
In chaotischen Zeiten, wie dieser, hilft es uns sehr, wenn wir uns Beispiele 
von denen anschauen, die noch viel Schlimmeres durchgemacht haben. Es 
fällt uns schwer, uns damit zu befassen. Ein perfektes Beispiel ist Viktor Emil 
Frankl, der ein Nazi-Konzentrationslager überlebt hat. Mehrere Jahre lang 
gehörten Grausamkeit, Folter, Schwerstarbeit, Hunger und ein Umfeld des 
Todes zu seinem Alltag. Er war erst 9 Monate verheiratet, als er und seine 
junge Frau getrennt wurden. Sie wurde nach Bergen-Belsen deportiert, und 
er kam nach Auschwitz. 
 
In seinem Buch „Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn“ beschreibt Frankl  
einen frühen Gefängnismarsch mit einem Regiment von hungernden, 
apathischen Männern, die durch die Dunkelheit über Steine stolperten und 
die durch Schlamm waten mussten, während die Wärter sie brutal anschrien 
und sie mit Gewehrkolben schlugen. Keiner wagte in diesem eisigen Wind 
auch nur ein Wort zu sagen. Doch schließlich murmelte der Mann neben 
Frankl durch die Bedeckung seines Mantelkragens: „Wenn unsere Frauen 
uns jetzt sehen könnten! Ich hoffe nur, dass es ihnen in ihren Lagern besser 
geht und nicht erfahren, was hier los ist!“ 
 

Als er dies sagte, musste Frankl automatisch an seine eigene Ehefrau 
denken. Er stellte sich ihr Gesicht vor und ließ sämtliche Bilder von ihr vor 
seinem inneren Augen ablaufen, worauf die Nazis keinen Einfluss nehmen 
konnten. Er dachte an ihr ermutigendes Lächeln und ihre Ernsthaftigkeit. Die 
Sonne ging auf, aber die Gedanken an sie strahlten heller. Und irgendwie 
stärkten sie seine Beine und schützten seinen Körper. 
 
Im Verlauf der folgenden Monate gaben stärkere Männer als er die Hoffnung 
auf und starben überall um ihn herum. Warum stapfte Frankl weiter durch die 
erbärmliche Landschaft seiner Tage? Er verdankte dies der Kraft der 
menschlichen Konzentration. Er hielt seinen Geist ständig auf das starke Bild 
von seiner Frau fixiert und bekam dadurch Kraft und Trost. Sein Leben hatte 
trotz all dieser Grausamkeiten Sinn und Bedeutung, obwohl seine Frau nicht 
da war. Er schrieb: „Ich verstand, wie ein Mensch, der nichts mehr auf dieser 
Welt besaß, dennoch glücklich sein konnte. Dazu reichte nur ein kurzer 
Moment der Besinnung auf den geliebten Menschen.“ 



 
Liebe, so stellte er fest, ist die tiefgreifendste von allen Motivationen. Am 
Ende konnte er sogar die Worte eines alten Sprichworts verstehen, das da 
lautet: „Die Engel sind in immerwährender Betrachtung einer unendlichen 

Herrlichkeit versunken.“ Diese Engel wissen besser als wir, wo die wahre 
Freude zu finden ist. Diese ausgiebige Quelle ist ein Brunnen ohne Boden. 
Und wenn wir schwach und durstig geworden sind von den Prüfungen in 
diesem Leben, sind wir gut beraten, wenn wir diese Quelle finden und 
reichlich daraus trinken. 
 
Vor einigen Jahren wurden meine Frau und ich nach Oxford in England zu 
einer aufklärenden Prediger-Konferenz, gesponsert vom „Preaching 
Magazine“, eingeladen. Sie wurde in der St. Andrew's Church abgehalten, 
und ich durfte auf der historischen Kanzel eine Predigt halten, auf der Dr. G. 
Campbell Morgan einst gestanden und das Wort Gottes gelehrt hatte. Als ich 
nach der Konferenz wieder zurück nach Amerika kam, bekam ich einige 
Bücher über diesen Prediger, wozu auch „In The Shadow of Grace“ (Im 
Schatten der Gnade) gehörte. 
 
Ich entdeckte in diesem Buch, dass G. Campbell Morgan das Wort Gottes in 
einer Zeit verkündet hatte, in der auch das Schiff „Titanic“ gesunken war und 
während des Ersten und Zweiten Weltkriegs. All diese Ereignisse hatten das 
Leben seiner Gemeindemitglieder beeinflusst. 
 
In diesem Buch werden Teile der Predigten präsentiert, die Morgan während 
tragischen Zeiten und während eines Krieges gehalten hatte. Gemäß seinen 
eigenen Worten war Morgan ein Pazifist. Doch als die deutsche Armee sich 
Richtung England bewegte, hielt er es für notwendig, sich für den Krieg und 
für den Schutz seines Landes auszusprechen. 

 
Am 3. März 1916 hielt G. Campbell Morgan eine Predigt mit dem Titel „Das 
gefestigte Herz am Tag der Schrecknis“. Dabei ermutigte er seine Zuhörer 
dazu, in Jesus Christus zentriert zu bleiben: 
 
„Starke Menschen sind immer: 
 

• Auf irgendetwas fixiert 

• Von etwas überzeugt, von dem sie sich nicht abbringen lassen 
 
egal wie die Lebensumstände auch sein mögen. Manchmal sind sie 
engstirnig, doch sie sind wunderbar stark. Sie sind, was bestimmte Dinge 
angeht, eigensinnig, aber zuverlässig. Folglich wissen wir, wo diese Männer 
zu finden sind. Das fixierte Herz ist das Geheimnis des Mutes. Mut ist eine 
Herzensangelegenheit, das Bewusstsein des fixierten Herzens. 
 



Was können wir am Tag des Schreckens tun? Wir tun unsere Pflicht und das, 
was uns am nächsten liegt und das, womit wir am nächsten Tag 
weitermachen wollen. Wir erledigen diese Dinge und machen das gut und 
vergnügt. Was dieses Land braucht, vielleicht mehr als jemals zuvor und 

mehr als alles Andere, sind viele starke, ruhige Seelen, die sich nicht vor 
schlimmen Nachrichten fürchten, selbst wenn die Zeppeline kommen und 
Menschen, die nicht in Panik geraten, denn diese demoralisiert und die 
einfach ihre Arbeit machen.“ 
 
Das ist unter „zentriert sein“ zu verstehen. Nicht die kleinste Prise von: 
 

• Verfolgung 

• Schlimmen Schlagzeilen 

• Börsenkrachs 

• Immobilienblasen 
 
kann diesen Frieden, die Freude und diese Liebe vergiften. Übergib Dein 
Herz und Deinen Geist an Jesus Christus. Bring Dich in Dinge ein, die mit 
Ihm zu tun haben. Dann wirst Du eine völlig neue Welt vorfinden, die perfekt 
und liebevoll von unserem HERRN regiert wird. Und schon sehr bald wirst Du 
verstehen, dass die Ereignisse des irdischen Lebens fest in Seinen 
wunderbaren Händen liegen. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
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http://endzeit-reporter.org/kontakt/impressum/in-eigener-sache-dringender-spendenaufruf/


 


