
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 19 
 
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 2 
 
Richte Deinen Geist auf Jesus Christus 
 

Wir haben bereits über das Herz gesprochen, jetzt geht es um den Geist. 
Wenn wir unser Herz auf Jesus Christus ausgerichtet haben, bedeutet das, 
dass unser Wille, unsere Emotionen, unsere Hoffnungen und unsere Träume 
auf Ihn zentriert sind. Wenn wir das mit unserem Verstand tun, dann sind 
folgende Dinge damit verbunden: 
 

• Erkenntnis haben 

• Weise sein 

• Unser Empfinden 

• Unsere Denkweise 

• Eine Meinung bilden 

• Die Beurteilung 

• Den Fokus auf eine Sache richten 

• Die fokussierte Sache suchen oder anstreben 

• Das Interesse für die angestrebte Sache fördern 

• Vorteile aus der angestrebten Sache ziehen 
 
Mit anderen Worten: Das ist die geistige Disziplin mit zielgerichtetem Denken. 
 
Und es ist eine positive Anweisung, die allerdings mit einer Warnung vor dem 
Negativen verbunden ist: 
 
Kolosser Kapitel 3, Verse 1-2 
1 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was 

droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet 
nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. 
 
Sofort, wenn wir das lesen, hinterfragen wir unsere Lebensweise. Paulus sagt 
uns hier nicht, dass wir unsere physikalischen Herausforderungen und 
Alltagsaufgaben vergessen sollen, während wir nur dasitzen und über die 
Engel und den Himmel nachsinnen. Stattdessen empfiehlt er, dass unsere 
ultimativen Belange auf die himmlischen Realitäten und Werte ausgerichtet 
sein sollen, gelenkt durch die Präsenz und die Macht von Jesus Christus, Der 
zur Rechten des himmlischen Vaters sitzt. 
 



Von daher mag der physikalische Impuls am Sonntagmorgen zwar der sein, 
sich im Bett umzudrehen und sich eine Extra-Stunde Schlaf zu gönnen, aber 
der Heilige Geist wird Dir dann ins Ohr flüstern, dass Du losgehen solltest, 
um irgendjemandem zu dienen. Die Christen bilden ihren Geist aus, um diese 

zwei Alternativen zu sehen und dann den Dingen Gottes den Vorrang zu 
geben. 
 
Manchmal will Gott auch, dass Du Dich auf ganz bestimmte irdische Dinge 
konzentrierst. Wir leben ja in der materiellen Welt, und da sollten wir alles in 
unseren alltäglichen Verantwortlichkeiten tun, was dem HERRN gefällt. In der 
alten Welt waren es die Gnostiker, welche die Christenheit so verändern 
wollten, dass diese den physikalischen Bereich verachteten. Aber das 
entspricht nicht der Lehre der Heiligen Schrift, denn Jesus Christus ist der 
HERR von Körper, Seele und Geist. 
 
In dem Brief an seine Freunde in Korinth gibt uns Paulus eine himmlische 
Perspektive von den irdischen Dingen. 
 
1.Korinther Kapitel 7, Verse 26 + 31 
26 So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen [das] für richtig, 
dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben [wie er ist]. 
31 und er diese Welt gebraucht, als gebrauchte er sie gar nicht; denn 
die Gestalt dieser Welt vergeht. 
 

Ist es dann in Ordnung, dass wir ein Auto oder ein Haus kaufen? 
Selbstverständlich. Doch wir sollen unsere Herzen nicht an vergängliche 
Dinge hängen. Unsere Zugehörigkeitsgefühl gilt den ewigen Dingen. Ich 
möchte hier einen Analog anführen, von dem ich denke, dass er beschreibt, 
was es bedeutet, ein irdisches Leben mit einem himmlischen Geist zu haben. 

 
Das Reisen gehört zu meinem Dienst, und das bedeutet, dass ich mich 
häufig zwischen zwei Zeitzonen bewegen muss. Wenn ich über die 
Vereinigten Staaten fliege, wirkt sich der 3-stündige Zeitunterschied schon 
auf das Essen und das Schlafen aus. Auf den Flughäfen sehe ich, wie die 
Passagiere den Flugsteig herunterkommen und ihre Uhren sofort auf die 
Ortszeit umstellen. Ich dagegen bin diesbezüglich eigensinnig, und meine 
Uhr zeigt ständig die pazifische Zeit an. Wenn ich dann drauf schaue, rechne 
ich aus, wie viel Zeitzonen ich von meinem geliebten Zuhause entfernt bin 
und stelle mir vor, was da gerade passieren mag. Wenn es Sonntag ist, habe 
ich die Bilder vor Augen, wie die Gläubigen in die Gemeinde kommen, und 
ich empfinde Bedauern, weil ich jetzt nicht dort sein kann. Es mag gerade 
Nacht sein, dort wo ich bin, aber in San Diego - „Gottes Land“, wie ich es 
nenne – strahlt in diesem Moment gerade die Sonne, und die Gläubigen in 
der Gemeinde befinden sich in den Gängen, nehmen ihre Plätze ein und 
bereiten sich auf den Gottesdienst vor. 



 
Aus irgendeinem Grund verbindet mich diese Nichtumstellung der Zeit mit 
Zuhause. Es macht mir nichts aus, die notwendigen Stunden zu addieren 
oder zu subtrahieren und die Ortszeit im Verhältnis zur pazifischen Zeit 

auszurechnen. Ich glaube, dass Paulus in dieser Passage auch ähnlich denkt. 
Wir sollen unsere mentale Uhr auf die himmlische Zeit einstellen. Wir 
schauen zuerst auf Jesus Christus und können uns dann ausrechnen, wie wir 
in dieser Welt funktionieren sollen. Du musst für eine gewisse Zeit in dieser 
Welt leben, so wie ich von Zeit zu Zeit Kalifornien verlassen muss. Lerne wie 
der Psalmist zu sagen: 
 
Psalmen Kapitel 73, Vers 25 
Wen habe ich im Himmel [außer Dir]? Und neben Dir begehre ich nichts 
auf Erden! 
 
Die Disziplin, unser Herz und unseren Geist auf Jesus Christus zu zentrieren, 
macht das Fokussieren erforderlich. In seinem Brief an die Kolosser gibt uns 
Paulus vier Wahrheiten, die uns dabei helfen, in Jesus Christus zentriert zu 
bleiben: 
 
1.Richte Dich auf Seine Verbindung mit Dir aus 
 
Kolosser Kapitel 3, Verse 1-4 
1 Wenn ihr nun MIT Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was 
droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet 
nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist; 3 denn ihr 
seid gestorben, und euer Leben ist verborgen MIT dem Christus in Gott. 
4 Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet 
auch ihr MIT Ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

 
Ich habe das Wort „mit“ hier hervorgehoben, um aufzuzeigen, wie wichtig es 
in diesem Denkmuster ist. „Mit“ ist ein Wort der Verbindung, unsere 
Lebenslinie mit Jesus Christus. Als Er gestorben ist, starben wir MIT Ihm. Als 
Er bestattet wurde, wurden wir MIT Ihm bestattet. Und wir dürfen an Seiner 
glorreichen Auferstehung teilhaben, so dass wir geistlich schon jetzt bei Ihm 
in der Himmelswelt sitzen. 
 
Wo immer in der Bibel gesagt wird, dass Jesus Christus für uns gestorben ist,  
bedeutet das nicht einfach nur, dass Er unseretwegen gestorben ist, sondern 
dass Er anstelle von uns starb. ER starb, wo wir hätten eigentlich sterben 
sollen. Genauso wie Adam die persönliche Verkörperung unseres 
Sündenfalls ist, so ist Jesus Christus die Verkörperung unserer Erlösung und 
unserer Herrlichkeit. 
 
 



1.Korinther Kapitel 15, Vers 22 
Denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle 
lebendig gemacht werden. 
 

Wir sind in Sünde gefallen, genauso wie Adam; doch wir sind MIT Jesus 
Christus wiederauferstanden. 
 
Erkennst Du die Bedeutsamkeit dieses kleinen Wörtchens „mit“ in unserer 
geistlichen Bestimmung? Der große chinesische christliche Prediger und 
Autor, Watchman Nee, hat es ebenfalls aufgegriffen. Im Jahr 1927 hatte er 
mit Versuchung und seiner sündigen Natur zu kämpfen. Eines Morgens saß 
er oben in seinem Wohnzimmer und las den Römerbrief, bis er zu folgender 
Stelle kam: 
 
Römerbrief Kapitel 6, Vers 6 
Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, 
damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der 
Sünde nicht mehr dienen. 
 

Watchman Nee kam es so vor, als wären die Worte auf dieser Seite lebendig 
geworden. Er sprang vom Stuhl auf, rannte die Treppe herunter und ergriff 
die Hand eines Küchenarbeiters. Dabei rief er ihm zu: „Bruder, hast du 
gewusst, dass ich gestorben bin?“ Der Arbeiter starrte ihn völlig verwirrt an. 
Dann platzte Nee heraus: „Hast du gewusst, dass Jesus Christus gestorben 
ist? Weißt du, dass ich mit Ihm gestorben bin? Weißt du, dass mein Tod nicht 
weniger eine reale Tatsache ist als Seiner?“ 
 
Von diesem Tag an war sein Glauben gefestigt und stark. In seiner Biografie 
stand, dass es unmöglich war, etwas zu sagen, was ihn beleidigte. Was sollte 

ihn auch verletzen? Dieser Watchman Nee war ja schon seit langem tot. 
 
Charles Spurgeon hatte seine eigene Methode, dieses erstaunliche 
Phänomen vom Sterben mit Jesus Christus zu erklären: 
 
„Ich denke, wenn Du Deinem alten Selbst begegnen würdest, dann würde es 
Dich kaum wiedererkennen, weil Du Dich so großartig verändert hast. Ich 
wage zu behaupten, dass es zu Dir sagen würde: 'Komm, wir gehen ins 
Theater oder in die Bier-Bar, oder lass uns nach Hause gehen, damit wir uns 
auf irgendeine andere Art amüsieren.' 
 
Und dann wirst Du sagen: 'Ich habe die Vertrautheit mit Dir schon vor langer 
Zeit abgeschnitten. Und ich denke nicht, dass ich noch irgendetwas mit Dir zu 
tun habe. Du kannst von mir aus machen, was Du willst. Ich bin nicht mehr 
das, was ich einmal war. Denn ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt und bin 
tot. Und mein Leben ist mit Ihm in Gott verborgen.'“ 



 
Eines Tages hörte Martin Luther ein Klopfen an der Tür. „Wohnt Dr. Martin 
Luther hier?“, fragte der Besucher. „Nein“, antwortete Luther, „der ist 
gestorben. Christus lebt jetzt hier.“ Können wir verstehen, wie radikal diese 

Wahrheit ist? Das alte Du ist gestorben und befindet sich im Grab. Das neue 
Du ist auferstanden und führt ein völlig neues Leben, ein siegreiches Leben 
für Jesus Christus. Warum nimmst Du Dir nicht heute ein paar Minuten Zeit 
und lässt Dir diese Wahrheit durch den Kopf gehen? 
 
2.Richte Dich auf Seine Kontrolle aus, die Er über alles hat 
 
Welches Bild kommt Dir in den Sinn, wenn Du an Jesus Christus denkst? 
Hast Du dann den nicht inspirierenden Medien-Stereotyp von dem 
„freundlichen Jesus“ vor Augen, wobei Er als ziemlich schwacher Lehrer 
dargestellt wird? Oder stellst Du Dir dann den auferstandenen und in den 
Himmel aufgefahrenen HERRN vor, wie Er beschrieben wird in: 
 
Philipper Kapitel 2, Verse 10-11 
10 Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im 
Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 11 und alle Zungen 
bekennen, dass Jesus Christus der HERR ist, zur Ehre Gottes, des 
Vaters. 
 
Das geistige Bild, das Du von Ihm hast, macht den Unterschied aus. Die 
Realität ist, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass Er zur Rechten 
des himmlischen Vaters sitzt. Und wenn wir Ihn dort sehen, wird Er in all 
Seiner Herrlichkeit offenbart. Wenn wir DIESEN HERRN vor Augen haben, in 
all Seiner Macht und Autorität, dann nimmt unser Glauben stark zu. 
 
Epheser Kapitel 1, Vers 20-23 
20 Die (die Stärke des himmlischen Vaters) hat Er wirksam werden lassen 
in dem Christus, als Er Ihn aus den Toten auferweckte und Ihn zu Seiner 
Rechten setzte in den himmlischen [Regionen], 21 hoch über jedes 
Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, 
der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der 
zukünftigen; 22 und Er hat alles Seinen Füßen unterworfen und Ihn als 
Haupt über alles der Gemeinde gegeben, 23 die Sein Leib ist, die Fülle 
Dessen, Der alles in allen erfüllt. 
 

Lass Dir das für ein paar Minuten durch den Kopf gehen. Hinterher wage ich 
es, Dich herauszufordern, dieselbe Angst über die gegenwärtigen Ereignisse 
zu spüren, wie zuvor. Du fühlst sie nicht mehr, richtig? Unser HERR sitzt auf 
dem Thron inmitten dieses Universums und regiert alle Dinge. Glaubst Du, 
dass Er einen Aktienmarkt wieder in Ordnung bringen kann, der gerade 
zusammengebrochen ist? ER hat sogar den Tod besiegt. Hast Du so viel 



Vertrauen zu Ihm, dass Du Dir vorstellen kannst, dass Er den 
Immobilienmarkt kontrollieren kann? Alle Völker, sämtliche Kreaturen werden 
sich vor Ihm verneigen. Unter Seinem Schutz haben wir da irgendetwas zu 
befürchten? 

 
Selbst wenn die ganze Welt völlig außer Kontrolle gerät, bleib ruhig: Das ist 
alles nur Schein. In Wirklichkeit sitzt der allmächtige Gott immer noch auf 
Seinem Thron und hält die ganze Welt in Seinen Händen. 
 
3.Richte Dich nach Seiner Fürsorge für Dich aus 
 
In Kol 3:3 heißt es: „Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist 
verborgen MIT dem Christus in Gott.“ 
 
„Verborgen“ bedeutet hier, dass Gottes Hand Dich MIT Jesus Christus so 
sanft umfasst, wie Deine Hand eine Rosenblüte berührt. Die Phrase „mit 
dem Christus in Gott“ bedeutet, dass es keinen sichereren Platz im 

gesamten Universum gibt. 
 
Ich vertraue nicht auf meine eigenen Fähigkeiten. Ich habe keinen ultimativen 
Glauben an die amerikanische Wirtschaft, an die militärische Macht oder an 
irgendetwas Anderes in dieser armen, gefallenen Welt. Ich glaube an Jesus 
Christus, und bei Ihm fühle ich mich absolut sicher. ER ist mein Fels und 
meine Zuflucht in stürmischen Zeiten. 
 
Beachte, dass wir uns nicht in Gott verstecken müssen, sondern dass Dein 
altes Leben „verborgen“ ist. Mit anderen Worten: Es ist erledigt! Das ist eine 
erwiesene Tatsache und keine Hier-und-Jetzt-Angelegenheit und nicht etwas, 
auf was wir ängstlich hoffen müssen. Wenn Du an Ihn glaubst, dann bist Du 

mit Jesus Christus, in Gott und bist endgültig frei und sicher. Wenn Du Dir 
das nächste Mal über etwas Sorgen machst, dann geh irgendwohin, wo Du 
allein bist und denke über diese Tatsache nach. 
 
Die Bibel spricht immer wieder in Bildern und in ihrer Sprache über diese 
Sicherheit. Stellen wir uns vor, dass wir mit Schadrach, Meschach und Abed-
Nego in einen brausenden Ofen geworfen werden, wobei wir noch nicht 
einmal nach Rauch riechen. Und ein vierter Mann steht daneben. Es ist 
Jesus Christus. 
 
Daniel Kapitel 3, Vers 25 
Er (Nebukadnezar) antwortete und sprach: „Siehe, ich sehe vier Männer 
mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen; 
und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter!“ 

 

Wir reiten den Wirbelwind mit Elia, und normalerweise müssten wir uns 



fürchten. Dort Elia fand seinen Frieden dort, und wir können das auch. 
 
2.Könige Kapitel 2, Vers 11 
Und es geschah, während sie (Elia und Elisa) noch miteinander gingen 

und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und 
trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. 
 
Während die mächtigen Arme des Sturmwindes ihn ergriffen und es um ihn 
herum donnerte und toste, lächelte er und fühlte sich so wohl, als würde er zu 
Hause in seinem Bett liegen. Anstatt herumzusitzen und sich über Aktien- und 
Immobilienmärkte Sorgen zu machen oder um Arbeitslosigkeit, sollten wir uns 
fragen, ob es nach all diesen Tausenden von Jahren irgendeinen Grund für 
Gott gibt, uns nicht mehr zu beschützen? Unsere Sicherheit finden wir nicht in 
irdischen Dingen, sondern in unserer Stellung MIT Jesus Christus, in Gott – 
wo wir geborgen sind. 
 
4.Richte Dich nach Seiner Bindung aus, die Er zu Dir hat 
 
In Kol 3:4 heißt es weiter: „Wenn der Christus, unser Leben, offenbar 
werden wird, dann werdet auch ihr MIT Ihm offenbar werden in 
Herrlichkeit. 
 
Teil von Jesus Christus zu sein bedeutet, dass wir immer mehr wie Er werden. 
Wir werden jeden Tag immer mehr in Sein Bild transformiert, doch wenn Er 
zur Entrückung wiederkommt, wird unsere Verwandlung plötzlich, in einem 
Augenblick, geschehen und wunderbar sein. ER wird dann in Seinem 
Auferstehungsleib kommen, und wir werden ebenfalls einen vollkommenen 
Auferstehungsleib haben. 
 
Philipper Kapitel 3, Verse 20-21 
20 Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den 
HERRN Jesus Christus erwarten als den Retter, 21 Der unseren Leib der 
Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird Seinem Leib 
der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die Er Sich Selbst auch alles 
unterwerfen kann. 
 
Klingt das nicht wunderbar? 
 
Wenn wir älter werden, wissen wir immer mehr unser körperliches 
Wohlbefinden zu schätzen. Ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber mein 
„Zelt“ wird im Lauf der Zeit immer mehr zerfleddert. Doch eines Tages wird 
mein geschundener Körper in ein neues Luxusmodell ausgetauscht werden. 
So lautet die Verheißung von Jesus Christus für Dich und für mich. Glaube 
daran und glaube an Ihn, und dann wirst Du auf wunderbare Weise bei der 
Entrückung, wenn Jesus Christus in den Wolken erscheint, vollständig – an 



Körper, Seele und Geist – erneuert. 
 
Auf Jesus Christus zentriert zu sein, bedeutet, dass wir den Unterschied 
lernen müssen zwischen die Hoffnung auf etwas zu setzen und die Hoffnung 

in jemanden zu setzen. Wenn wir die Hoffnung auf etwas setzen, erwarten 
wir ein ganz bestimmtes Ergebnis – einen Arbeitsplatz, ein Haus, eine 
Heilung. Doch all diese irdischen Hoffnungen enttäuschen uns letztendlich 
nur. Sie nutzen sich ab, lösen sich auf oder materialisieren sich nie. Jeder 
von uns sollte lernen, mit der Unvermeidbarkeit enttäuschter Hoffnungen zu 
leben. 
 
In solchen Momenten kommt die Frage auf: „Gibt es noch eine tiefere 
Hoffnung? Gibt es etwas oder jemanden in diesem Leben, der uns niemals 
enttäuschen wird?“ Die Bibel weist auf einen einzigen Mann, auf eine einzige 
Hoffnung, auf einen einzigen Gott hin, Der es wert ist, dass man Ihm vertraut 
aufgrund dessen, wer Er ist. ER ist der Einzige, in Dem und durch Den wir 
Hoffnung haben können. Hoffnung ist der Glaube, der auf das Morgen wartet. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
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