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Eine Bibelstudie von Pastor F. M. Riley mit ausdrücklicher 

Übersetzungsgenehmigung von 2008 

  

Das Gericht für die Nichtjuden 

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 31-46 

31 „Wenn aber der Sohn des Menschen in Seiner Herrlichkeit kommen wird 

und alle heiligen Engel mit Ihm, dann wird Er auf dem Thron Seiner 

Herrlichkeit sitzen, 32 und vor Ihm werden alle Nationen versammelt werden. 

Und Er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den 

Böcken scheidet, 33 und Er wird die Schafe zu Seiner Rechten stellen, die 

Böcke aber zu Seiner Linken. 34 Dann wird der König denen zu Seiner 

Rechten sagen: „Kommt her, ihr Gesegneten Meines Vaters, und erbt das 

Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt! 35 Denn ICH bin 

hungrig gewesen, und ihr habt Mich gespeist; ICH bin durstig gewesen, und 

ihr habt Mir zu trinken gegeben; ICH bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt 

Mich beherbergt; 36 ICH bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt Mich 

bekleidet; ICH bin krank gewesen, und ihr habt Mich besucht; ICH bin 

gefangen gewesen, und ihr seid zu Mir gekommen.“ 37 Dann werden Ihm die 

Gerechten antworten und sagen: „HERR, wann haben wir dich hungrig 

gesehen und haben dich gespeist, oder durstig, und haben dir zu trinken 

gegeben? 38 Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich 

beherbergt, oder ohne Kleidung, und haben dich bekleidet? 39 Wann haben 

wir dich krank gesehen, oder im Gefängnis, und sind zu dir gekommen?“ 

40 Und der König wird ihnen antworten und sagen: „Wahrlich, ICH sage 

euch: Was ihr einem dieser Meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 



ihr Mir getan!“ 41 Dann wird Er auch denen zur Linken sagen: „Geht hinweg 

von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen 

Engeln bereitet ist! 42 Denn ICH bin hungrig gewesen, und ihr habt Mich 

nicht gespeist; ICH bin durstig gewesen, und ihr habt Mir nicht zu trinken 

gegeben; 43 ICH bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt Mich nicht 

beherbergt; ohne Kleidung, und ihr habt Mich nicht bekleidet; krank und 

gefangen, und ihr habt Mich nicht besucht!“ 

44 Dann werden auch sie ihm antworten und sagen: „HERR, wann haben wir 

dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank 

oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient?“ 45 Dann wird Er ihnen 

antworten: „Wahrlich, ICH sage euch: Was ihr einem dieser Geringsten nicht 

getan habt, das habt ihr Mir auch nicht getan!“ 46 Und sie werden in die 

ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben.  

 

Der HERR wird „alle Nationen“ [Nichtjuden, Heiden … im griechischen Text 

dasselbe Wort ], welche die 7-jährige Trübsalzeit überlebt haben, vor sich 

versammeln und sie dann voneinander scheiden „wie ein Hirte die Schafe 

von den Böcken scheidet“. Es ist offensichtlich, dass diese „Nationen“ 

Menschen sind, die noch in ihren natürlichen Körpern aus Fleisch und Blut 

am Leben sind. Es ist auch offenkundig, dass aus dem Zusammenhang 

hervorgeht, dass es sich bei den Nichtjuden, die hier als „Böcke“ bezeichnet 

werden, um all jene handelt, die es während der Trübsalzeit abgelehnt 

haben, Jesus Christus als ihren Erlöser anzunehmen und die sich geweigert 

haben, den „Brüdern“ des HERRN, dem jüdischen Volk, zu helfen. Die 

nichtjüdischen „Überlebenden“, die hier als „Schafe“ bezeichnet werden, sind 

diejenigen, die während der Trübsalzeit den HERRN als ihren Erlöser 

angenommen und dem jüdischen Volk während dieser schrecklichen Zeit 

beigestanden haben. Die Bibel lehrt uns, dass der HERR über all diese 

nichtjüdischen „Überlebenden“ richten wird. All diese Menschen, 



einschließlich der „Brüder“ [die Juden] sind auch da in ihren Fleischkörpern.  

 

Die Folge dieses „Gerichts über die Nichtjuden“ ist, dass die „Böcke“ von den 

Nichtjuden „in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen 

Engeln zur ewigen Strafe“ geworfen werden. Doch die „Schafe“ von den 

Nichtjuden, „erben das Reich, das ihnen bereitet ist seit Grundlegung der 

Welt“ und „gehen ins ewige Leben ein“. 

 

Beachtet diese letzte Aussage, weil sie im Allgemeinen übersehen oder 

wegerklärt wird. Diese nichtjüdischen „Schafe“, die die Trübsalzeit überlebt 

haben, gehen in ihren natürlichen Fleischkörpern in das Tausendjährige 

Friedensreich unseres HERRN und Erlösers ein; aber sie werden auch „in 

das ewige Leben“ eintreten. Bedeutet das, dass sie in dieser Zeit alle einen 

„verherrlichten Leib“ bekommen werden, wie manche lehren? NEIN! Das 

heißt es absolut nicht. Es wird hier lediglich gesagt, dass sie in ihren 

natürlichen Körpern aus Fleisch und Blut „ewiges Leben“ haben werden. 

 

Ich höre beinahe, wie einige der Leser jetzt ausrufen: „So ist das nicht! 

Irrlehrer! Häretiker! Lügner! Einfach nur lächerlich! Der alte Pastor Riley hat 

den Verstand verloren!“ Ich möchte meinen Kritikern empfehlen, mit ihrem 

Spott und ihren Lästerungen zu warten, bis sie diese Bibelstudie zu Ende 

gelesen haben. Ich habe die prophetischen Schriften gründlich überprüft und 

– dank der Gnade Gottes – durfte ich das die letzten 54 Jahre hindurch tun. 

 

Wie die Tage eines Baumes … 

 

Jesaja Kapitel 60, Vers 22 

„Der Kleinste [das kleine Kind ] wird zu Tausend werden und der Geringste 

[der Säugling, das Baby ] zu einer gewaltigen Nation; ICH, der HERR, werde 



das zu seiner Zeit rasch ausführen!“ 

 

Im Zusammenhang mit dem Tausendjährigen Friedensreich wird 

ausdrücklich gesagt, dass unter der Herrschaft von Jesus Christus solche 

Lebensumstände herrschen werden. 

 

In diesem Vers wird ausdrücklich gesagt, dass ein Mann, der einmal ein 

kleines Kind war, während des Tausendjährigen Friedensreichs unter der 

Herrschaft unseres HERRN 1 000 Verwandte sehen und zählen kann, welche 

direkte Nachkommen von ihm sein werden. Und im Laufe der Jahre werden 

diese Nachkommen zu „einer gewaltigen Nation“. Stellt Euch das einmal vor: 

Eine ganze Nation von Menschen, die allesamt Nachkommen von einem 

EINZIGEN Mann und dessen Ehefrau sind! Unmöglich, sagt Ihr? Warum 

erscheint das für jene von Gottes Volk, die wahrhaftig an Gottes Wort 

glauben, ein Ding der Unmöglichkeit zu sein? Na …?? 

 

Psalm 92, Verse 6-16 

6 HERR, wie sind deine Werke so groß; deine Gedanken sind sehr tief!  

7 Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht, und der Törichte begreift es 

nicht. 8 Wenn die Gottlosen [die Bösen] sprossen wie das Gras und alle 

Übeltäter blühen, so ist's doch nur, damit sie für immer vertilgt werden. 

[Verschafft uns das einen Einblick in die Zeit, in der wir jetzt leben?] 9 Du 

aber, HERR, bist auf ewig erhaben! 10 Denn siehe, HERR, deine Feinde, 

siehe, deine Feinde kommen um; alle Übeltäter sollen zerstreut werden! 

11 Aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels; ich bin übergossen mit 

frischem Öl. 12 Mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die mir 

auflauern, und mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, 

die sich gegen mich erheben.  

13 Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine 



Zeder auf dem Libanon. 14 Die gepflanzt sind im Haus des HERRN, sie 

werden sprossen in den Vorhöfen unsres Gottes; 15 noch im Greisenalter 

tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch und sprossen, 16 um zu verkünden, 

dass der HERR gerecht ist. „ER ist mein Fels, und kein Unrecht ist an Ihm!“ 

 

Schaut Euch diese beiden unterschiedlichen Aussagen im Kontext und dazu 

die unterstrichenen Wörter genau an! Es ist offensichtlich, dass das Wort 

„sprossen“ in Vers 7 buchstäblich bedeutet, dass „die Bösen“ und die 

„Übeltäter“ sich außerordentlich stark vermehren. Und das geschieht jetzt 

schon seit 50 Jahren. Milliarden Menschen wurden in dieser Zeit geboren, die 

meisten von ihnen sind keine „Christen“. Dass „die Bösen sprossen“ ist 

unbestritten. Habt Ihr schon einmal etwas von der „Bevölkerungsexplosion“ 

gehört? Na …?? 

 

Beachtet, dass in den Versen 12 und 13 davon die Rede ist, dass „die 

Gerechten sprossen“. Das Wort „sprossen“ in Vers 7, das mit „den Bösen“ in 

Verbindung steht und das Wort „sprossen“ in den Versen 12 und 13 sind im 

hebräischen Text zwei verschiedene Wörter, die in ihrer Bedeutung  jedoch 

sehr ähnlich sind, wie im Deutschen die Wörter „sprießen“ und „gedeihen“. 

So wie sich „die Bösen“ derzeit zu Hunderttausenden pro Jahr vermehren, so 

werden „die Gerechten“ im Tausendjährigen Friedensreich „sprossen“, so wie 

es ausdrücklich in Jesaja 60:22 heißt. 

 

Im Zusammenhang mit „den Gerechten“ in Psalm 92:14 schreibt der von Gott 

inspirierte Psalmist ausdrücklich: „Die gepflanzt sind im Haus des HERRN, 

sie werden sprossen in den Vorhöfen unsres Gottes“. Mit anderen Worten: In 

der Zeit des Tausendjährigen Friedensreichs und danach in der ewigen 

Weltzeit wird ein Ehepaar unabhängig von seinem Alter ein Baby haben 

können. Heute sprechen wir über Frauen, die aus dem „geburtsfähigen Alter“ 

heraus sind. Aber in den „kommenden Weltzeiten“ wird das nicht mehr der 



Fall sein. 

 

Epheser Kapitel 2, Vers 7 

… damit Er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum 

Seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus.  

 

Wenn eine Frau im Tausendjährigen Friedensreich und in der ewigen 

Weltzeit im Alter von 200, 500 oder 900 Jahren ein Baby haben möchte, dann 

wird sie dazu in der Lage sein, es zu bekommen und das auch noch ohne 

Schmerzen. 

 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 4 

Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird 

nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 

denn das Erste ist vergangen.  

 

Oh ja! Ich bin mir bewusst, dass einige, die das lesen, jetzt aufschreien 

werden, weil sie es nicht glauben und mir unterstellen, ich hätten den 

Verstand verloren. Habe ich das?  

 

Schauen wir uns weiter an, was Gottes Wort sagt. 

 

Jesaja Kapitel 65, Verse 17-25 

17 „Denn siehe, ICH schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so 

dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn 

kommen werden; 18 sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken 

über das, was ICH erschaffe; denn siehe, ICH erschaffe Jerusalem zum 

Jubel und sein Volk zur Freude. 19 Und ICH selbst werde frohlocken über 

Jerusalem und Mich freuen über Mein Volk, und es soll kein Klagelaut und 

kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden.  



20 Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch 

Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen; sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch 

als junger Mann gelten, und wer nur hundert Jahre alt wird, soll als ein vom 

Fluch getroffener Sünder gelten. 21 Sie werden Häuser bauen und sie auch 

bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. 22 Sie 

werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, damit 

es ein anderer isst; denn   wie die Lebenszeit eines Baumes wird die 

Lebenszeit Meines Volkes sein, und was ihre Hände erarbeitet haben, 

werden Meine Auserwählten auch verbrauchen. 23 Sie werden sich nicht 

vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen Tod zeugen; denn sie sind 

der Same der Gesegneten des HERRN, und ihre Sprößlinge mit ihnen. 

24 Und es wird geschehen: Ehe sie rufen, will ICH antworten; während sie 

noch reden, will ICH [sie] erhören! 25 Wolf und Lamm werden einträchtig 

weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange 

wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben 

anrichten auf Meinem ganzen heiligen Berg!“ spricht der HERR.  

 

Während des Tausendjährigen Friedensreichs und danach in der ewigen 

Weltzeit wird der „Fluch“, der einst über die Schöpfung verhängt wurde ...  

 

 

1.Mose Kapitel 3, Vers 14 

Da sprach Gott der HERR zur Schlange: „Weil du dies getan hast, so sollst 

du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes! Auf 

deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben 

lang! 

 

Römer Kapitel 8, Verse 19-22 

19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der 



Söhne Gottes herbei. 20 Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit 

unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf 

Hoffnung hin, 21 dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der 

Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 

22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen 

liegt bis jetzt. 

 

… und über die Menschen ... 

 

1.Mose Kapitel 3, Vers 16 

Und zur Frau sprach Er: „ICH will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr 

groß machen; mit Schmerzen sollst du Kinder gebären; und dein Verlangen 

wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen!“ 

 

 

… und über die Erde …  

 

1.Mose Kapitel 3, Verse 17-19 

17 Und zu Adam sprach Er: „Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und 

von dem Baum gegessen hast, von dem ICH dir gebot und sprach: »Du sollst 

nicht davon essen!«, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen! Mit Mühe 

sollst du dich davon nähren dein Leben lang; 18 Dornen und Disteln soll er 

dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. 19 Im Schweiße 

deines Angesichts sollst du [dein] Brot essen, bis du wieder zurückkehrst 

zum Erdboden; denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und 

zum Staub wirst du wieder zurückkehren!“ 

 

… hinweggenommen werden.  

 



Galater Kapitel 3, Vers 13 

Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem Er ein Fluch 

wurde um unsertwillen (denn es steht geschrieben: »Verflucht ist jeder, der 

am Holz hängt«[ 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 3 

Und es wird keinen Fluch mehr geben; und der Thron Gottes und des 

Lammes wird in ihr (der irdischen Stadt Jerusalem) sein, und seine Knechte 

werden Ihm dienen. 

 

 

Jesaja Kapitel 65, Verse 20-22 

20 Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch 

Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen; sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch 

als junger Mann gelten, und wer nur hundert Jahre alt wird, soll als ein vom 

Fluch getroffener Sünder gelten. 21 Sie werden Häuser bauen und sie auch 

bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. 22 Sie 

werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, damit 

es ein anderer isst; denn   wie die Lebenszeit eines Baumes wird die 

Lebenszeit Meines Volkes sein, und was ihre Hände erarbeitet haben, 

werden Meine Auserwählten auch verbrauchen.  

 

Hier wird ausdrücklich gesagt, dass Gottes Volk [die Erlösten ] in ihren 

natürlichen Körpern aus Fleisch und Blut Hunderte von Jahren leben werden, 

„wie die Lebenszeit eines Baumes“. Leute, es gibt heute auf diesem Planeten 

lebende [wachsende und Früchte bringende] Bäume, die es schon gab, als 

der HERR Jesus Christus vor etwa 2 000 Jahren auf der Erde war. Man sieht 

solche Bäume in den Rodwoods und in Sequoias in Kalifornien, es gibt 

entsprechend alte Eukalyptusbäume in Australien und solch alte 

http://www.way2god.org/de/bibel/galater/3?hl=1


Olivenbäume im Heiligen Land, und es gibt verschiedene andere Bäume, 

verteilt auf der ganzen Welt. Der HERR sagte in Seinem Wort: „denn wie die 

Lebenszeit eines Baumes wird die Lebenszeit Meines Volkes sein“. Amen! 

Ehre sei Gott! Preiset den HERRN! Hallelujah! 

 

Weiter wird hier gesagt, dass den Gläubigen in ihren natürlichen 

Fleischkörpern während des Tausendjährigen Friedensreichs Kinder geboren 

werden. In dieser Zeit wird die „sündige Natur“ noch nicht hinweggenommen 

sein, weil einige der Kinder, die den Gläubigen geboren werden, sich später 

als Erwachsene weigern werden, ihre Sünden zu bereuen und Jesus Christus 

als ihren HERRN und Erlöser anzunehmen. Wie zuvor schon aufgezeigt, gibt 

es keinerlei Anzeichen dafür, dass all jene, die in dieser Zeit Jesus Christus 

als ihren Erlöser angenommen haben, jemals sterben werden. Aber die 

Heilige Schrift erklärt ausdrücklich, dass den rebellischen „Sündern“ 100 

Jahre Zeit gegeben wird, um zu bereuen und Jesus Christus anzunehmen. 

All jene, die diese Gnadenzeit nicht genutzt haben, werden physisch und 

ewig sterben. Ihr könnt es hier selbst nachlesen: 

 

Jesaja Kapitel 65, Vers 20 

Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch 

Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen; sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch 

als junger Mann gelten, und wer nur hundert Jahre alt wird, soll als ein vom 

Fluch getroffener Sünder gelten. 

 

Fortsetzung folgt …  
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