
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 14 
 
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 3 
 
Die Prioritäten des Fleißes 
 

Petrus bietet 7 Prioritäten des Fleißes an. Alle sind auf dem Fundament 
Glauben aufgebaut. Wie viele biblischen Auflistungen ist diese nicht 
vollständig, denn es könnten noch weitere positive Merkmale aufgeführt 
werden. Aber ich glaube, dass diese 7 Prioritäten etwas ganz Besonderes 
sind. Sie machen die Basis-Tragbalken der Architektur des christlichen 
Lebens aus, welche wir aufbauen. Diese 7 Elemente solltest Du Dir immer 
mal wieder überprüfen, wenn Du die lebendigen Zeichen Deines Weges mit 
Jesus Christus untersuchen willst. 
 
1.Glaube + Tugend 
 
Petrus schreibt in 2.Petr 1:5 „Reicht in eurem Glauben die Tugend dar“. 
Und was meint er damit? Mut. Das ist im Neuen Testament das Wort für 
moralische Güte. Es geht darum, dass wir den Mut haben, das Richtige zu 
tun, egal was die Gesellschaft auch vordiktiert. Menschen, die sehr auf ihre 
Rechtschaffenheit bedacht sind, sind in allen Lebenssituationen konsequent. 
Sie handeln entsprechend ihrem moralische Fundament und richten sich 
nicht nach dem Konsensus oder der übereinstimmenden Meinung aus. Diese 
Art von Tugend entwickelt sich, je mehr wir uns von Gottes Wort ziehen 
lassen und damit anfangen, bei unseren Aktionen den Geist von Jesus 

Christus zu demonstrieren. Der Geist Gottes und nicht der Geist des 
Zeitalters leitet dann unsere Entscheidungen. 
 
2.Tugend + Erkenntnis 
 
„Reicht in der Tugend die Erkenntnis dar“, heißt es weiter in 2.Petr 1:5. 
Genauso soll es sein. Wir wachsen in der Erkenntnis durch das Wort Gottes. 
Das Wort „Erkenntnis“ kommt insgesamt 5 Mal im 2.Petrusbrief Kapitel 1 
vor. Wir brauchen Erkenntnis, verankert in der Wahrheit, und diese 
bekommen wir durch das gründliche Bibelstudium. Dann gilt es, diese 
Erkenntnis herauszuziehen und sie zu einem Teil von uns zu machen. Du 
wirst keinen aufrichtigen Gläubigen finden, der keine innige Vertrautheit mit 
dem Wort Gottes hat. Ohne diese geht es einfach nicht weiter auf dem 
Glaubensweg. 
 
 



3.Erkenntnis + Selbstbeherrschung 
 
In 2.Petr 1:6 heißt es weiter: „Reicht in der Erkenntnis aber die 
Selbstbeherrschung dar“. Die meisten Christen fühlen sich behaglich, wenn 

sie hören, dass wir an Erkenntnis zunehmen; doch das Lächeln geht bei 
ihnen ein wenig zurück, wenn man die Selbstbeherrschung anspricht. Zu 
diesem Konzept gehört, dass wir die Wahl haben. Wir können bestimmen, 
was wir denken, sagen und tun. Darum geht es um Disziplin, ein anderes 
Wort, das vielen unangenehm ist. Alles Wertvolle, was wir in unserem Leben 
erreichen, ist durch persönliche Disziplin und Selbstbeherrschung zustande 
gekommen. Du hast etwas davon gezeigt, indem Du angefangen hast, diese 
Artikelserie zu lesen, anstatt den Fernseher einzuschalten. Du übst 
Selbstdisziplin, indem Du sonntags aus Deinem warmen Bett steigst, um den 
Gottesdienst in Deiner Gemeinde zu besuchen, obwohl Du noch müde bist. 
Wir alle könnten aber noch viel mehr Selbstbeherrschung an den Tag legen. 
 
Ich sprach einmal mit einem Fußballspieler aus San Diego im US-
Bundesstaat Kalifornien über seine Routine im Hinblick auf die persönlich 
motivierte Disziplin. Jeden Morgen klingelte sein Wecker sehr früh, und dann 
machte er Lauftraining zu den Hügeln. Er zog das Tag für Tag durch, aber wie 
konnte er das durchhalten? Er verriet mir, dass er sich bei jedem Schritt sagte: 
'Meine Konkurrenten liegen alle noch im Bett. Meine Konkurrenten liegen alle 
noch im Bett.' Er wollte sich dadurch einen knappen Vorsprung verschaffen, 
der ihn von den Anderen absetzte, eine gute Ausgangsposition haben, einen 
Platz in der Auswahlmannschaft erlangen und seinem Team dabei helfen, 
Tore zu erzielen. Am Ende erreichte er jedes seiner gesteckten Ziele. 
 
4.Selbstbeherrschung + standhaftes Ausharren 
 

Weiter heißt es in 2.Petr 1:6: „Reicht in der Selbstbeherrschung aber das 
standhafte Ausharren dar“. Standhaftes Ausharren ist ein Synonym für 
Ausdauer. Es geht dabei, um der Ehre willen, freiwillig und kontinuierlich 
Schwierigkeiten und Mühsal auszuhalten. 
 
Mit Selbstbeherrschung schaffte es der Fußballer, jeden Morgen zum 
Training aufzustehen; doch standhaftes Ausharren macht der täglichen 
Routine ein Ende. Viele haben genügend Selbstbeherrschung, um eine Diät 
oder ein Trainingsprogramm anzufangen, es mangelt ihnen jedoch an 
standhaftem Ausharren. Von daher werden die guten Vorsätze nicht bis zum 
Ende umgesetzt. 
 
Standhaftes Ausharren beruhigt unseren Körper, wenn er aufbegehrt. Damit 
zwingen wir uns morgens in der Bibel zu lesen, selbst wenn wir, wenn wir 
dies nicht täten, noch 15 Minuten weiterschlafen könnten. Ausdauer ist das 
Markenzeichen der Champions. 



 
5.Standhaftes Ausharren + Gottesfurcht 
  
Weiter heißt es in 2.Petr 1:6: „Reicht im standhaften Ausharren aber die 

Gottesfurcht dar“. Was genau ist mit Gottesfurcht gemeint, und wie kann sie 
aus dem standhaften Ausharren entstehen? Das Wort „Gottesfurcht“ bedeutet 
Ehrfurcht und tiefen Respekt vor Gott. Die Gottesfurcht nimmt nur dann in 
uns Formen an, wenn wir ständig mit Ihm in Verbindung stehen durch: 
 

• Den Dienst für den HERRN 

• Das geistliche Wachstum mit Hilfe von Seinem Wort 

• Die Annahme der Korrekturen vom Heiligen Geist 

• Die ständige Akzeptanz der Führung durch den Heiligen Geist 
 
Es geht dabei nicht darum, ein Sonntags-Christ oder ein Gläubiger mit einer 
Gipfel-Erfahrung zu sein, sondern wir sollen tägliche und immerwährende 
Nachfolger von Jesus Christus sein. 
 
Dabei müssen wir die Gottesfurcht aufrecht erhalten, ganz besonders in 
chaotischen Zeiten, so wie wir sie gerader durchleben. Ich rede hier nicht von 
dem Nullachtfünfzehn-Muster, das so manche Christen für 
„Gottesfurcht“ halten. Heute wird unser Gotteskonzept in einer mehr kausalen, 
also einer benutzerfreundlichen Art präsentiert, und darin sehe ich gewisse 
Gefahren. Man will erreichen, dass die Ungläubigen den christlichen Glauben 
möglichst positiv sehen, und das ist auch gut so. Aber ich mache mir darüber 
Sorgen, dass dadurch Stück für Stück das Konzept Seiner Heiligkeit, Seine 
Majestät, Seiner unendliche Größe und ja, Seines Gericht über die Sünde 
verloren geht. ER ist ein Ehrfurcht einflößender Gott, ein glorreicher König 
und viel, viel mehr als ein lieber Großvater im Himmel. 
 
Ich bringe das hier zur Sprache, weil der gottesfürchtige Christ sich vor dem 
allmächtigen Gott demütigt. Es ist unmöglich, Jesus Christus jahrelang 
nachzufolgen und weiterhin eine so kindische, oberflächliche, schwache und 
zahme Vorstellung von Ihm zu haben wie vor der Bekehrung. Gottesfurcht zu 
haben bedeutet, viel über Ihn nachzudenken, um ein immer klareres Bild von 
Ihm zu bekommen. Unser Geist kann Seine Größe nicht aufnehmen, aber wir 
sollten zumindest demütig sein, wenn wir an Ihn denken. 
 
6.Gottesfurcht + Bruderliebe + Liebe 

 
Ich habe die letzten beiden Prioritäten des Fleißes bzw. des Eifers 
miteinander kombiniert, weil sie so eng miteinander verbunden sind. Der 
Gottesfurcht sollen wir die Bruderliebe und der Bruderliebe das edelste 
Kennzeichen der Christen, die Liebe, hinzufügen, so wie es in 2.Petr 1:7 

heißt. 



 
Erscheint es nicht seltsam, dass wir dem Fleiß oder dem „Eifer“, wie es in der 
Bibel oft heißt, als Erstes die Selbstbeherrschung hinzufügen, die ja schon 
schwer durchzuführen ist, dann das standhafte Ausharren, was ja noch 

wesentlich härter ist, anschließend die Gottesfurcht hinzukommt, die ja das 
eigentliche Ziel des Leben ist und am Ende erst von der Bruderliebe und der 
Liebe die Rede? Das ist ja beinahe schon wieder ein Schritt zurück. Da 
kommt zum Schluss etwas ganz Alltägliches im Vergleich zu der Gottesfurcht. 
Aber Bruderliebe und Liebe ist das, was uns als Christen auszeichnet, wenn 
wir sie kontinuierlich leben. Man kann Erkenntnis haben, ohne dass man 
Bruderliebe und Liebe zeigt. Man kann Glauben haben ohne Ausdauer und 
ohne die anderen Eigenschaften. Doch die Gottesfurcht lässt die Liebe aus 
uns ausströmen! 
 
Wenn wir die Güte Gottes ehren, indem wir Jesus Christus immer ähnlicher 
werden, ist das Erste, was die Menschen bei uns wahrnehmen, die 
Bruderliebe. Alle 10 Gebote kann man mit dem Wort 
„Liebe“ zusammenfassen. Jesus Christus sprach ständig von Liebe und 
zeigte diese Eigenschaft Seines Wesens mehr als Seine anderen, während 
Er auf der Erde weilte. Und die Liebe ist das Merkmal schlechthin, was Sein 
Wesen am besten beschreibt: 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Verse 8 + 16 
8 Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. 
16 Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. 
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in 
ihm. 
 
Deshalb ist die Liebe so bedeutsam in unserem Glaubensleben. 

 
Diese Liste ist ein Leitfaden für Gläubige. Mach Dir davon einen Merkzettel 
und hänge ihn dorthin, wo Du ihn jeden Tag siehst und beobachte, wie Du 
diesem Kurs folgst. Es ist ein langsamer Prozess, doch vertraue mir – sei ein 
fleißiger Jünger, und eines Tages, wenn Du auf diese Liste schaust, wirst Du 
feststellen, dass Du mit ihr auf einer Linie liegst und dass Du zu einem ganz 
neuen Menschen geworden bist. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 

 

http://endzeit-reporter.org/projekt/
http://endzeit-reporter.org/kontakt/impressum/in-eigener-sache-dringender-spendenaufruf/


 
 
 
 

 
 
  
 
 


