
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 13 
  
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 2 
 
Die Voraussetzung für den Fleiß 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 1-4 
1 Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den 
gleichen kostbaren GLAUBEN wie wir empfangen haben an die 
Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus: 2 Gnade und 
Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und 
unseres HERRN Jesus! 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 …   
 
Glaube ist die Voraussetzung für den Eifer und den Fleiß in der Sache des 
HERRN. Petrus setzt in seinem zweiten Brief dort an und zeigt in einer Liste 
auf, was wir zu unserem Glauben hinzufügen sollen. Doch die Lokomotive, 
die den ganzen Zug zieht, ist der Glaube. Ohne ihn kommen wir 
nirgendwohin. 
 
Glaube ist der gemeinsame Nenner in der Mathematik dieser Bibelpassage. 
Ist Dir das aufgefallen? In Vers 2 werden darüber hinaus noch „Gnade“ und 
„Friede“ erwähnt, und dann folgt die weitere Aufzählung in: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 5-7 
5 … so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben 
die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, 6 in der Erkenntnis 
aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das 
standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, 
7 in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die 
Liebe. 
 
Beim Dienst für den HERRN vervielfacht Gott all diese Dinge, während wir 
sie zu unserem Glauben addieren sollen. Und wie machen wir das? Indem 
wir die Verantwortung für unser geistliches Wachstum übernehmen. Und 
Petrus will uns dabei helfen, dies zu verstehen. 
 



Das Prinzip des Fleißes 
 
Jetzt ist es an der Zeit, die Bedeutung des Begriffs zu begreifen, von dem ich 
glaube, dass er der Schlüssel zum christlichen Leben ist. Was sagt das Wort 

„Fleiß“ dabei aus? 
 
Die Anstrengung 
 
Das ist ein athletisches Wort. Die Anstrengung verlangt uns etwas ab und ist 
schweißtreibend. Es gehört auch intensive Konzentration dazu, wenn man 
Champion werden will. Eifer ist vergleichbar mit dem Bild, bei dem der 
Sprinter um die letzte Kurve zur Zielgeraden kommt, wobei er jeden Muskel 
seines Körpers anspannt, selbst wenn es den Anschein hat, als hätte er 
bereits das Letzte aus sich herausholt. Er hat monate-, wenn nicht jahrelang 
dafür trainiert, und jede winzige seiner Bewegungen immer wieder verfeinert. 
Er ist unzählige Kilometer gelaufen und hat seinen Körper darauf gedrillt, 
immer schneller zu werden. Und jetzt, wo er an dem großen Wettkampf 
teilnimmt, ist er sogar noch konzentrierter. Man sagt, dass Anstrengung mit 
Schnaufen und Keuchen verbunden ist. 
 
Der Aufwand 
 
Zu dem Verständnis im Hinblick auf die Anstrengung gehört auch der 
außergewöhnliche Aufwand, der dabei investiert werden muss. In der Zeit 
des Neuen Testaments haben die Reichen gerne die griechischen Spiele 
gesponsert. Dabei herrschte ein heftiger Konkurrenzkampf, da jeder Spender 
versuchte, seine Rivalen auszuschalten, indem er seine Lieblingsathleten mit 
Requisiten ausstattete und ihn bei Veranstaltungen aufwändig in Szene 
setzte. Wenn seine Freunde dann diese verschwenderischen Produktionen 

sahen, hatten sie einen neuen Orientierungswert und fühlten sich veranlasst, 
diesen zu übertrumpfen. Petrus gebraucht das griechische Wort choregeo, 
was die großzügige Bereitstellung von Dingen bedeutet, ohne dabei Kosten 
und Mühen zu scheuen. Von daher kommt unser Wort Choreografie. Mit dem 
Begriff „Aufwand“ ist die Aussage „Geld spielt keine Rolle“ verbunden. 
 
Das pompöse Zeitalter der Griechen ist vorüber, aber diese Vorstellung ist 
immer noch lebendig. Die College-Ballspiele, die an Neujahr im Fernsehen 
übertragen werden, versuchen sich gegenseitig mit ihren glamourösen 
Halbzeit-Shows zu übertrumpfen. Aber sie alle verblassen im Vergleich zu 
dem Super Bowl, bei dem Zigmillionen Dollar für Weltklasse-Interpreten, 
Feuerwerkskörper, Lichttheater und was auch immer ausgegeben werden, 
damit die Zuschauer „Wow!“ sagen. Die offiziellen Sponsoren dieses Spiels 
geben Etat sprengende Summen aus, um Fernseh-Werbefilme  zu 
finanzieren, über die man am nächsten Tag in der Kaffeepause spricht. Und 
für all diejenigen, die an diesem Spiel teilnehmen, ist ihnen nichts zu teuer. 



Da kennt der Eifer keine Grenzen. Da gibt jeder alles für das Spiel des Jahres 
und nicht nur die Hälfte. 
 
Dasselbe Phänomen sehen wir alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen. 

Jede Gastgeber-Stadt will wegen ihrer Show-Darbietung zur besten der Welt 
erklärt werden. Dafür wurden im Jahr 2008 in Peking mehr als 100 Millionen 
Dollar ausgegeben, mehr als das Doppelte wie vier Jahre zuvor in Athen. 
 
Viele der Athleten treten das ganze Jahr über bei anderen 
Sportveranstaltungen in Konkurrenz miteinander, und sie kennen sich sehr 
gut. Aber sie behalten sich stets eine Extra-Energie für die Weltbühne bei der 
Olympiade zurück, und dabei sehen wir dann die besten Anstrengungen. 
 
Mit all diesen modernen Bildern vor Augen schauen wir uns an, um was das 
Wort Gottes - durch Petrus übermittelt - uns zu tun bittet. Wir sollen uns durch 
einen ganz besonderen Fleiß und durch außergewöhnliche Anstrengungen 
bei allem, was wir tun, auszeichnen und alles dafür geben, damit der Leib 
Christi wächst. Gott lässt uns durch diesen Apostel sagen, dass wir alle 
Werkzeuge haben, die zu einem gottgefälligen Leben nötig sind. Jetzt liegt es 
an uns, sie anzuwenden, damit unser Leben mit Hilfe des Heiligen Geistes 
gekennzeichnet ist durch: 
 

• Größte Spannung 

• Adrenalin-Ausschüttung 

• Die Verherrlichung Gottes 
 
In seinem Buch „Knowing Scripture“ (Bibelkenntnis) schreibt R. C.Sproul über 
den „sinnenfreudigen Christen“. Er meint das nicht so, wie die Welt das 
Wort „sinnlich“ für gewöhnlich im physikalischen Sinn gebraucht. Er spricht 
von der Beherrschung des christlichen Lebens durch die immateriellen 
Gefühle. Er schreibt: 
 
„Viele von uns sind zu sinnenfreudigen Christen geworden, indem sie sich 
mehr von ihren Gefühlen leiten lassen als durch das Verständnis von Gottes 
Wort. Sinnenfreudige Christen sind nur dann zum Beten und zum 
Bibelstudium motiviert, wenn sie von ihren Gefühlen dazu getrieben werden.“ 
 
Diese unglückseligen Christen tun gute Werke, aber nur dann, wenn sie sich 
Gott nahe fühlen. Doch wenn sie niedergeschlagen sind, dienen sie dem 
HERRN überhaupt nicht. Von daher sind sie ständig auf der Suche nach 
Reizen, um ihre Gefühle anzustacheln, weil sie lieber „Gott erfahren“ wollen 
als Ihn wirklich kennen zu lernen. Der sinnenfreudige Christ bewertet das 
Wort Gottes mehr nach den Gefühlen. Dadurch bleibt er unreif, weil er das für   
den in der Bibel geforderten „kindlichen Glauben“ hält, wobei sein Glaube in 
Wahrheit kindisch ist. Das Wort Gottes ermahnt uns ständig, dass wir im 



Glauben wachsen sollen; doch der sinnenfreudige Christ sucht einfach nur 
nach irgendeiner Erfahrung. Und was könnte dabei passieren? In harten 
Zeiten wird es ihm an Weisheit mangeln, sich den schweren 
Herausforderungen zu stellen. 

 
Sproul bringt mich dazu, mir selbst folgende Fragen zu stellen, was Du 
vielleicht auch tun solltest: 
 
• Geht es bei meinem Weg mit Gott nur um Emotionen und Gefühle? 

• Oder werde ich vom Glauben und vom Wort Gottes getrieben? 

• Wenn ich Tage durchmache, in denen ich den Sieg meines Glaubens 
nicht fühle, diene ich dem HERRN dann weiter im Gehorsam? 

• Oder wird mein Glauben dann von meinen Gefühlen beeinträchtigt? 

 

Starker Glaube basiert auf den Fakten der Bibel, nämlich im Einzelnen auf: 
 

• Der Wahrheit unserer Erlösung 

• Den historischen Tatsachen der Auferstehung von Jesus Christus 

• Der Erkenntnis, dass Er zur Entrückung wiederkommt 
 

Diese Dinge sind wahrhaftig, auch wenn sich die Begeisterung davon an 
düsteren Tagen bei mir in Grenzen hält. Petrus spricht von einem 
Glaubensfundament, das auf dem zuverlässigen und umfangreichen Wort 
Gottes gegründet ist, welches kein schlechter Tag, kein schlimmes Ereignis 
und keine nationale Rezession erschüttern kann. Das sind die Zeiten, in 
denen Gott über unsere Reaktion lächelt, wenn wir, obwohl die Welt uns 
schlecht behandelt und wir geistlich einen Tiefstand haben, dann trotzdem 
beten, dennoch dienen, uns dann erst recht dem Wort Gottes zuwenden und 
sagen: „Lieber Gott, das ist heute nicht mein bester Tag, doch alles, was ich 
habe, gehört Dir.“ Ein Kind geht ja auch in schwierigen Situationen zu seinen 
Eltern, um von ihnen in den Arm und getröstet zu werden. 
 

Seine Verheißungen schwanken nicht bei unseren Launen. Wir können uns 
an diese Versprechen klammern und finden dadurch wieder zu einem 
kraftvollen, emotionalen Gleichgewicht. Ein Leben zu führen, das nur auf 
Gefühlen basiert, ist wie Achterbahnfahren ohne Sicherheitsgurt. Ein Leben 
zu führen, welches in Seinem Wort verwurzelt ist, ist mit dem Bauen eines 
Hauses zu vergleichen, welches ein Fundament aus reinem Stahl hat. 
Dadurch bist Du auf alles vorbereitet, was kommt. Petrus will uns mit anderen 
Worten sagen: „Fangt an zu graben! Ihr habt eine Schaufel, die Mittel, die 
Erde umzugraben, und jetzt legt das stabile Fundament!“ Das machst Du, 
indem Du alles anwendest, was im Wort Gottes geschrieben steht. 
 

Ich bin der Erste, der zugibt, dass ich durch eine Reihe von Emotionen gehe, 
wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite. Wie die meisten Redner versetze 



ich mich dabei in die Zuhörer und frage mich: „Wie wird das, was ich sage, 
auf sie wirken? Was ist, wenn sie durch meine Predigt davon abkommen, 
nach christlicher Reife zu streben?“ Da ist man immer versucht, den 
Menschen das zu geben, was sie wollen, was aber nicht das ist, was sie 

brauchen. 
 

Jeder Prediger von Gottes Wort hat mit diesem Verlangen zu kämpfen; aber 
am Ende weiß er, dass Gott ihn dazu berufen hat, wahrhaftig in Seinem Wort 
zu bleiben. Er kennt die schrecklichen Auswirkungen, wenn ein Prediger 
seine Botschaft der Welt anpasst, anstatt dass seine Botschaft vom Wort 
Gottes dafür sorgt, dass eine Veränderung zum Guten stattfindet. Ich habe 
das Gefühl, dass Petrus dasselbe im Sinn hatte, als er das erste Kapitel in 
seinem zweiten Brief schrieb. 
 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 12-15 

12 Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu 
erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der [bei euch] vorhandenen 
Wahrheit fest gegründet seid. 13 Ich halte es aber für richtig, solange 
ich in diesem [Leibes-]Zelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch 

erinnere, 14 da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie 
es mir auch unser HERR Jesus Christus eröffnet hat. 15 Ich will aber 
dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit 
diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. 
 

Sein „Zelt“ war sein alter, verbrauchter Körper, von dem der Apostel wusste, 
dass dieser bald sterben würde. Da konnte er nicht mehr über 
Belanglosigkeiten sprechen. Er konnte seine Zeit nicht damit vergeuden, den 
Menschen eine Wohlfühlbotschaft zu übermitteln, von der ihre Ohren gekitzelt 
wurde. Es war Dringlichkeit angesagt, und er musste dafür sorgen, dass 
seine Worte ihn überlebten, so wie sie es auch getan haben; denn wir 
sprechen ja jetzt immer noch darüber. Petrus strengte sich an und scheute 
keine Kosten und Mühen, um seine Geschwister im Glauben auszubilden. 
 

Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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