
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 15 
 
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 4 
 
Was passiert, wenn wir Fleiß und Eifer im Dienst für den HERRN an den 
Tag legen und was geschieht, wenn wir es nicht tun? 
 
Petrus bietet uns jetzt zwei Bilder, die jeweils aus drei Teile bestehen, an, 
eines für die Fleißigen und eines für die Trägen. 
 
Folgende drei Dinge passieren, wenn Du im Dienst des HERRN fleißig bist: 
 
1.Du wirst Stabilität in Deinem christlichen Leben haben 
 

Petrus will, dass wir wissen, dass wenn wir Gott nachfolgen und uns auf 
diese Qualitäten fokussieren, wir anfangen zu sehen, wie sie bei uns 
zusammenkommen. Charakterbildung ist ein andauernder 
Entwicklungsprozess, und wenn man diese Vorlage für den Fleiß hat, wird 
das zur Stabilität führen. Eine alte und nutzlose Gewohnheit nach der 
anderen wird dabei in Deinem Leben am Wegesrand zurückbleiben. Du wirst 
bald herausfinden, dass Du diese Dinge einfach nicht mehr tun willst, weil 
das Wandeln im Heiligen Geist mehr Zufriedenheit bringt. 
 
Du bist widerstandsfähiger, was die Höhen und Tiefen anbelangt, die sich auf 
der Welt zeigen und die den meisten Menschen zu schaffen machen. In 
dieser Hinsicht erlangst Du innere Stabilität. 

 
Und was ist mit der Sünde? Du wirst in diesem Leben täglich mit dieser 
Herausforderung zu kämpfen haben. Wir reden hier nicht von einem Plan zur 
Vollkommenheit, sondern von einem Leben des kontinuierlichen Wachstums. 
Das fällt keinem leicht. Wenn dem so wäre, könnten wir überall um uns her 
stabiles und fruchtbares Leben sehen, und die Kirche wäre voller 
Superheiligen! Nein, es ist nicht leicht, doch diejenigen, die fleißig sind, die 
permanent danach trachten, ein christliches Leben zu führen, werden ihre 
Reife genießen, die dafür sorgt, dass wir voller Gottvertrauen in einer 
chaotischen Zeit leben können. 
 
2.Du wirst Lebendigkeit spüren 
 

Darunter versteht man geistige und körperliche Energie im Übermaß. Das ist 
das, was Menschen verlieren, wenn sie ihre Jugend hinter sich lassen: 
 



• Die Fähigkeit, morgens aus dem Bett zu springen und den neuen Tag 
zu begrüßen 

• Die Freudigkeit, Veränderungen zu begrüßen, statt sich vor ihnen zu 
fürchten 

• Die vielen Anzeichen eines lebendigen Herzens 
 
Beobachte genau die Reife der Heiligen, die Du kennst, dann wirst diese 
Lebendigkeit sehen, die sogar weit in ihre goldenen Jahre hineingehen. Sie 
haben eine Qualität an sich, die sie für immer jung erhält. Willst Du nicht auch 
mit einer solchen Gnade wachsen? Diese Qualitäten entwickeln sich aus dem 
Fleiß heraus. Jesus Christus sagte: 
 
Johannes Kapitel 10, Vers 10 
„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ICH bin 

gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben.“ 
 
Jesus Christus ist nicht nur daran interessiert, dass wir überleben. ER will, 
dass wir gedeihen. Und Petrus sagt uns in: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 8 
Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so 
lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis 
unseres HERRN Jesus Christus. 
 

Wenn all diese Qualitäten des Fleißes entwickelt sind, dann erleben wir eine 
Freude und Lebendigkeit, die von uns ausströmt, als wären wir ein 
Springbrunnen der Güte Gottes. Diese Qualitäten wirken auf Andere 
ansteckend, so dass sie anfangen, Jesus Christus zu suchen, weil sie so 
werden wollen, wie sie es an uns sehen. 
 
3.Du erlebst die Realität des christlichen Lebens 
 
Petrus spricht davon, dass wir durch den Fleiß die eigentliche Realität 
unseres Lebens kennen lernen. In der Erkenntnis von Jesus Christus wird 
man weder träge noch unproduktiv sein. Das bedeutet, dass je tiefer wir 
Seine Wahrheit kennen, umso mehr Früchte werden sich in unserer 
Umgebung zeigen. Wir sind dann in die reale Welt involviert, die mit der 
Wahrheit des Evangeliums im Hinblick auf die Nöte verbunden ist. Einige sind 
der Ansicht, dass der Glaube eine Art Fantasiewelt sei, in die sie flüchten 
könnten, wenn sie Probleme haben. Sie sind „so himmlisch, dass sie für die 
Erde nicht mehr zu gebrauchen sind“. Aber so sieht das Profil eines echten 
Nachfolgers Christi nicht aus, denn wahre Christen sind Realisten. 
 
Und wie sieht die andere Seite der Medaille aus? Was ist mit dem Leben 
eines Gläubigen, der sich nicht für diesen Kurs entscheidet? Drei Dinge 



werden passieren, wenn Du nicht fleißig bist: 
 

1.Es wird Dir an geistlicher Kraft fehlen 
 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 9 
Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat 
die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. 
 
Es gibt Millionen Menschen, die von sich behaupten „Christen“ zu sein, es 
jedoch schaffen, folgende Dinge zu meiden: 
 

• Tugend 

• Erkenntnis 

• Selbstbeherrschung 

• Geduld 

• Gottesfurcht 

• Bruderliebe 

• Liebe 
 
Man kann diese Leute nach 30 Jahren wiedertreffen und feststellen, dass sie 
sich immer noch im selben Stadium der geistlichen Reife befinden wie bei der 
ersten Begegnung. Das ist wirklich tragisch! 
 
Ein kleiner Junge fiel einmal nachts aus seinem Bett und sagte dann zu 
seiner Mutter: „Ich bin beim Schlafen über die Stelle hinausgegangen, an der 
ich ins Bett eingestiegen war.“ Und das passiert leider auch viel zu vielen 
Christen. Sie bleiben Kinder, indem sie am Eintrittspunkt ihres Glaubens 
eindösen. Sie haben nicht gelernt, dass sie sich durch eine Prüfung 
hindurchbeten müssen. Sie können einem Freund nicht helfen, der liebevolle 
Fürsorge braucht. Sie haben keine Ahnung, wie sie in der Gnade wachsen 
können, und die Stimme des Heiligen Geistes ist bei ihnen so leise, dass sie 
diese im Lärm der Kultur nicht hören können. Es mangelt ihnen schlicht und 
ergreifend an geistlicher Kraft. 
 
2.Es wird Dir an geistlicher Wahrnehmung mangeln 
 

Petrus spricht im Zusammenhang mit unreifen Christen von Kurzsichtigkeit, ja 
sogar von Blindheit. Wir leben in einer Ära, in welcher scharfsichtige Augen 
zu der geistlichen Ausrüstung gehört – und Dir ist sicher klar, von welcher Art 
Sehkraft ich hier spreche. Wir müssen die Wahrheit durch Gottes Augen 
sehen. Geistlich wachsende Gläubige erfreuen sich an der immer intensiver 
werdenden Kommunikation mit dem Heiligen Geist, ihrem Berater in allen 
Dingen. Geistlich nicht wachsende Gläubige gleichen Mitgliedern einer Armee 
ohne Aufklärungsberichte. Sie kämpfen im Nebel. Sie sind geistlich 



kurzsichtig, was bis zur völligen Blindheit gehen kann. 
 
Wenn wir die Schlagzeilen lesen und uns dabei fragen, was wohl als 
Nächstes passieren wird und dann unsere geschäftlichen und privaten 

Entscheidungen treffen wollen, müssen wir jetzt täglich beten, dass uns die 
Fähigkeit gewährt wird, mit den Augen Gottes zu sehen, im Sinne von Jesus 
Christus zu denken und mit der Kraft des Heiligen Geistes unseren 
Glaubensweg fortzusetzen. Wenn Du das machst, hast Du einen 
ungeheueren Vorteil gegenüber denen, die das nicht tun! Wir haben eine 
direkte Verbindung zu dem Einen, Der weiß, was auf der nächsten Seite steht, 
weil Er die gesamte Geschichte geschrieben hat. 
 
3.Du wirst die Begünstigungen verlieren 
 

Der träge Gläubige wird irgendwann an die Stelle kommen, an der er – laut 
Petrus -  „die Reinigung seiner früheren Sünden vergisst“. Bei diesen 
Sünden handelt es sich um diejenigen, zu denen er sich vor seiner Erlösung 
bekannt hat. Kannst Du Dir vorstellen, dass jemand Folgendes erfahren hat: 
 

• Das Wunder der Erlösung 

• Die Reinigung mit dem Blut Christi 

• Den Einzug des Heiligen Geistes 

• Die Freude der christlichen Nachfolge 
 
und darüber das Wunder vergisst, welches das alles in Bewegung gesetzt hat? 
Das scheint unmöglich zu sein; doch wenn wir in die Welt blicken, sehen wir, 
wie oft das geschieht. Es gibt Christen, die leben in der Weise weiter, dass es 
keinen erkennbaren Unterschied zwischen ihrem Leben und dem derjenigen 
gibt, die sich außerhalb des Reiches Gottes befinden. Mit anderen Worten: 
Sie haben alle geistlichen Begünstigungen und Gnadengaben verloren, die 
den christlichen Glaubensweg lebenswert machen. Dabei handelt es sich um 
die Leute, die fragen: „Bin ich wirklich erlöst? Wie kann ich mir da sicher 
sein?“ Wenn ein Gläubiger diese Frage überhaupt stellen muss, dann läuft 
bei ihm etwas schrecklich schief. 
 
Deshalb sollen wir bei den Prüfungen so leben, wie Petrus es erwähnt: 
 

• Mit Geduld 

• Auf Gott fokussiert 

• Mit Fleiß 

• Im geistlichen Wachstum 
 
Denn alles, was wir möglicherweise benötigen, um in dieser Welt eine 
Veränderung herbeizuführen, ist uns bereits gegeben worden. Da gibt es 



tatsächlich keine Grenze bei dem, was wir in diesem Leben zur 
Verherrlichung Gottes erreichen können. Dazu haben wir alles im Überfluss 
erlangt. 
 

Von daher sollte unser Ziel sein, den Punkt zu erreichen, an dem unser Fleiß 
im Hinblick auf die Erfüllung von Gottes Willen zu unserer größten 
Leidenschaft wird. 
 
Die Verheißung im Hinblick auf den Fleiß 
 
Gott bietet uns dazu folgende Verheißung an: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 10 
Darum, Brüder, seid um so eifriger bestrebt, eure Berufung und 
Auserwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese Dinge TUT, werdet 
ihr niemals zu Fall kommen. 
 

Was für Andere ein Hemmschuh ist, wird für uns zum Sprungbrett. Das 
bedeutet nicht, dass diejenigen, die Fleiß im Dienst des HERRN an den Tag 
legen, dann keine Probleme mehr hätten. Doch in dem Maße, mit dem wir ein 
fleißiges christliches Leben führen, werden wir siegreich sein, aufrecht stehen 
und die klassischen Fehler vermeiden. 
 
Aber es gibt noch eine weitere faszinierende Verheißung: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 11 
Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich 
unseres HERRN und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. 
 

Um welchen Eingang geht es hier? Hier wird uns ein Bild aus der Seefahrt 
gegeben. Denn in der Vorstellung von Petrus über den Himmel gibt es einen 
Hafen. Wir segeln Gott entgegen und steuern dabei einen Hafen an, wobei 
wir Stürme und Klippen, die in den Wellen lauern, überwinden müssen. 
Einige Schiffe schaffen es nur knapp in den Hafen: 
 

• Die Mannschaft ist ausgelaugt und steht kurz vor der Meuterei 
• Die Takelage ist zerrissen 

• Die Vorräte sind so gut wie aufgebraucht 
• Das Schiff weist viele Lecks auf 
 

Das ist nicht wirklich die Ankunft eines Helden. Aber wir müssen nicht ohne 
Segel und mit besiegten geistlichen Kräften in den Hafen einlaufen. Petrus 
vergleicht fleißige Gläubige mit emsigen Kapitänen und Seefahrern: 
 

• Sie segeln mit Disziplin 



• Halten den Wachturm besetzt 
• Halten das Schiff funktionstüchtig 

• Sorgen dafür, dass die Mannschaft sich anständig verhält 
 

Das ist auch das Bild von einem gut geführten christlichen Leben. Die Stürme 
werden zwar immer noch kommen; doch Gott hat uns alles gegeben, was wir 
benötigen, um selbst durch die stärksten hindurch zu kommen. 
 

Mit anderen Worten: Es geht hier nicht darum, in den Himmel zu kommen. 
Wenn Du auf Jesus Christus vertraust, dann stehst Du – gemäß der 
göttlichen Ordnung – auf der Mannschaftsliste des Kapitäns. Es geht hier um 
die Qualität Deiner Reise. Denk dabei an einen alten Seemann, der fast sein 
ganzes Leben, das nur auf ein kleines Schiff begrenzt war, auf dem Meer 
zugebracht und der die Gefahren von Stürmen, Fallstricken und des 
Schiffbruchs kennen gelernt hat. Das harte Leben auf dem offenen Meer 
erfordert absolute Disziplin, eifrigen Fleiß und bedingungslosen Gehorsam 
gegenüber dem Admiral – egal wie aussichtslos die Reise zu sein scheint. 
 

• Wie stark ist Dein Glaube? 

• Bist Du diszipliniert und fleißig genug, Stürme zu überstehen? 

 

Denk einmal an die Geschichte von Sabina Wurmbrand. Sie ist als Jüdin zum 
Glauben an Jesus Christus gekommen und lebte in den 1930er und 1940er 
Jahren in Rumänien. Sie und ihr Ehemann Richard, der ebenfalls Jesus 
Christus angenommen hatte, gründeten eine Untergrundgemeinde. Sabina 
wurde wegen ihrer christlichen Aktivitäten verhaftet, wozu auch das 
Herausschmuggeln jüdischer Kinder aus den Ghettos gehörte. 
 

Die rumänische kommunistische Partei sponserte eine „religiöse Konferenz“. 
Von den Pastoren wurde nicht nur verlangt, dass sie daran teilnahmen, 
sondern sie mussten auch ihre Loyalität zum Kommunismus bekennen. 
Sabina bestand darauf, dass ihr Mann aufstand und für Jesus Christus eintrat, 
selbst wenn sie deswegen zur Witwe werden sollte. Und sie sagte zu ihm: 
„Ich will keinen Feigling zum Mann haben.“ 4 000 Menschen waren 
anwesend, und das ganze Land hörte es im Radio, als Richard Wurmbrand 
NUR Jesus Christus die Treue schwor. Er wurde daraufhin verhaftet und in 
eine Einzelzelle gesperrt, so wie Geoffrey Bull in China. Wurmbrands Buch 
„Gefoltert für Christus“ beschreibt 14 entsetzliche Jahre seines Leidens für 
Jesus Christus. 
 

Sabinas Geschichte ist weniger bekannt, obwohl sie auch viel Zeit im 
Gefängnis verbracht hat und unter Hausarrest stand. Als die Familie sich 
schließlich freikaufte und ihr im Jahr 1966 erlaubt wurde, das Land zu 
verlassen, fing Sabina an, Vorträge zu halten, wobei sie der Welt erzählte, 
was es bedeutet, als Jüngerin von Jesus Christus hinter dem Eisernen 
Vorhang zu leben. Die Frauen dort wurden zur Sklavenarbeit gezwungen, 



wobei sie mit den bloßen Händen einen Kanal leer schaufeln mussten. Ihre 
leeren Mägen hielten sie nachts wach, obwohl sie hundemüde waren. Sabina 
fragte sich immer wieder, wie es ihrem 9-jährigen Sohn Mihai ging, der 
während dieser Zeit in einem Waisenhaus lebte. Die Wärter versammelten 

immer wieder die Kinder und schlugen sie, während die Eltern zusehen 
mussten. 
 

Ständig versprachen die Wärter den Eltern, dass sie ihre Kinder wiedersehen 
dürften, wenn sie nur fleißig arbeiten würden. Dadurch brachten diese die 
Energie auf, wenn die Kräfte nachzulassen drohten. Schließlich kam dann 
doch der Tag, an dem Sabina ihren Mihai wiedersehen durfte. Es war aber 
nur für wenige Augenblicke, und vor lauter Freude brachte sie keinen Ton 
heraus. Der kleine Mihai war blass und abgemagert. Als sie ihn wieder 
abführen wollten, schaffte es Sabina zu ihm zu sagen: „Mihai, liebe Jesus 
Christus von ganzem Herzen!“ 
 

Diese Worte und die Innigkeit ihrer Liebe waren machtvoller als die 
Grausamkeit des kommunistischen Ostblocks. Sabinas Ehemann und ihr 
Sohn gingen aus diesen dunklen Tagen als starke Christen hervor, die alles 

für das Reich Gottes gaben. 
 

Hörst Du nicht, wie die Stimme des Heiligen Geistes dasselbe auch zu Dir 
sagt? „Liebe Jesus Christus von ganzem Herzen!“ Ich weiß nicht, welchen 
Gefahren, Mühen und Fallstricken Du in diesen Monaten ausgesetzt bist. Und 
ich kann Dir auch nicht sagen, was in den kommenden Monaten noch auf 
Dich zukommen wird. Aber ich weiß, dass der tägliche Fleiß bei den Arbeiten 
für den HERRN dafür sorgen wird, dass das wundersame Evangeliumsschiff 
durchkommen wird, egal was unterwegs auf der Reise auch geschehen mag. 
 

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