
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 22 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 7– Bleib zuversichtlich – Teil 2 
 
Ein Heilmittel für empfindliche Ohren 
 

Timotheus war ein junger Mann, der einen schweren Kampf vor sich hatte. 
Sein Mentor, der Apostel Paulus, hatte ihn in Ephesus zurückgelassen, damit 
er die Gemeinde leiten sollte. Das erwies sich als keine leichte Aufgabe. 
 
Paulus wusste, dass Timotheus Ermutigung brauchte. Da er selbst kurz zuvor 
noch im Gefängnis gewesen war und knapp vor der Hinrichtung durch die 
Römer stand, hätte Paulus selbst eine Portion Ermutigung brauchen können. 
Aber der Zeltmacher aus Tarsus war in der letzten Zeit seines Lebens 
weiterhin weise und fromm und versank nicht in Selbstmitleid. Er war immer 
voller Freude für Gottes Werk und schrieb einen Brief an Timotheus, in dem 
er ihm riet, fest an der Aufgabe zu bleiben, da sie ewige Auswirkungen haben 
würde. Dieser Apostelbrief zeigt eine Dringlichkeit auf, wie sie in all seinen 
sonstigen Briefen im gesamten Neuen Testament nicht zu finden ist. Vielleicht 
fühlte er dasselbe wie Jesus Christus im Obersaal. In Worten könnte man 
dies wie folgt beschreiben: „Die Zeit ist knapp. Und die Pfähle zum 
Himmelreich sind hoch.“ 
 
Ephesus war ein Kultur-Schmelzpunkt, wobei die Menschen – selbst die 
Gläubigen – von Tag zu Tag immer weltlicher wurden. Das von Gott 
inspirierte Wort wurde trivialisiert. Deshalb schrieb Paulus an Timotheus: 

 
2.Timotheus Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des 
HERRN Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um Seiner 
Erscheinung und Seines Reiches willen: 2 Verkündige das Wort, tritt 
dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, ermahne mit 
aller Langmut und Belehrung! 
 
Beachte die Phrase: „Daher bezeuge ich dir ernstlich“. Sie kommt noch an 
sechs anderen Stellen in der Heiligen Schrift vor und ist immer mit einem 
klaren, dringenden Gebot verbunden. Selbst ohne eine Anweisung haben 
diese Worte dasselbe Gewicht wie jedes andere Gebot in der Bibel. Diese 
Extra-Bemerkung ist eine Art und Weise, die nachfolgenden Worte zu 
unterstreichen. Sie bedeuten: „Pass jetzt bitte gut auf! Bei dem nächsten Teil 
geht es um Leben und Tod.“ Und dann folgt die Aussage: „Vor dem 
Angesicht Gottes und des HERRN Jesus Christus, der Lebendige und 



Tote richten wird, um Seiner Erscheinung und Seines Reiches willen“. 
Kannst Du die Feierlichkeit und den Ernst spüren, womit Paulus diesen 
Ratschlag gibt? Auch hier haben wir wieder einen Bezug auf die Endzeit in 
der Gegenwartsform, um die Dringlichkeit in Aktion zu treten, hervorzuheben. 

 
Das 21. Jahrhundert hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem 1. Jahrhundert. Unsere 
Kultur gibt – genau wie einst die Stadt Ephesus – das Wort Gottes dem Spott 
und der Lächerlichkeit preis. Paulus beschreibt unsere Zeit wie folgt: 
 
2.Timotheus Kapitel 4, Verse 3-4 
3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre 
nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer 
beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben; 4 und sie werden ihre 
Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. 
 
Wir leben in einem Zeitalter, in welchem zigtausend Stimmen miteinander 
konkurrieren, die allesamt darauf abzielen, die juckenden Ohren einer 
richtungslosen Gesellschaft zu kitzeln. Die Menschen erfinden täglich neue 
Religionen. Wenn Paulus in der heutigen Zeit schreiben würde, würde er das 
als „Ohrenschmaus“ bezeichnen. Es sind süße Worte, die da gesprochen 
werden, aber sie haben keinerlei geistlichen Nährwert. Dazu braucht man 
sich nur die Bestseller-Liste anzuschauen. Jedes Buch bietet da einen 
„neuen“ verdächtig angenehmen Weg an, die Wahrheit, die Bedeutung und 
den Sinn des Lebens zu finden, ohne dass dabei der Schweiß ausbricht. Hör 
Dir nur mal die Gurus an, die in den Talkshows auftreten. Dabei stellst Du fest, 
dass das gängige, neue „religiöse“ Spiel sich nur noch um das Ego dreht, 
während so gut wie keine Bedingungen mehr im Hinblick auf Gehorsam und 
Opfer gestellt werden. 
 

„Toleranz“ und „Pluralismus“ sind die Schlagwörter des Tages, doch dadurch 
wird es nur noch mehr Aufruhr geben, statt Frieden. Alle Antworten, nach 
denen die Menschen suchen, finden sich im Wort Gottes, wo sie uns seit 
2 000 Jahren erwarten. Doch die Massen möchten lieber ihre Ohren gekitzelt 
haben, statt sich auf eine Erneuerung der Seele einzulassen. 
 
Der Hunger des Hörens 
 
Lange Zeit bevor Paulus seine Briefe schrieb, warnte der Prophet Amos: 
 
Amos Kapitel 8, Vers 11 
„Siehe, es kommen Tage“, spricht Gott, der HERR, da werde ICH einen 
Hunger ins Land senden; nicht einen Hunger nach Brot, noch einen 
Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort des HERRN zu hören.“ 
 

Das ist eine seltsame Art von Hunger, nicht wahr? Dabei geht es nicht um 



Getreide, sondern um die Ohren. 
 
Vielleicht sind wir ja schon in dem frühen Stadium des Hören-Hungers. Seit 
Generationen stand das Wort Gottes im Zentrum einer jeden Predigt in einer 

bibeltreuen Gemeinde. Doch heute ist es selbst in großen 
Glaubensgemeinschaften in Mode gekommen, die geistliche Autorität der 
Heiligen Schrift infrage zu stellen. Populäre Redner vertreten die Meinung, 
dass man das Wort Gottes durch die kulturellen Filter der heutigen Zeit 
verarbeiten soll. Wir sollten ein für allemal begreifen, dass nicht der Mensch 
die Bibel richtet, sondern das Wort Gottes den Menschen. Doch heute 
bürsten es viele so aus, dass es für all jene schmackhaft wird, die nach einer 
Spiritualität suchen, die nicht mehr kostet als der Preis für einen Bestseller. 
Statt sich dem Bild von Jesus Christus anzugleichen, will man Ihn und alles 
Andere in der Bibel seinen eigenen erbärmlichen Zuständen anpassen. Vor 
30 Jahren sagte man noch: „Wenn es sich gut anfühlt, mach es!“ Heute ist 
man noch raffinierter und sagt: „Wenn es sich gut anhört, glaub es!“ 
 
Wenn wir versuchen herauszufinden, wie wir mit Gottvertrauen in dieser 
verrückten, chaotischen Welt leben können, sollten wir zur Bibel laufen und 
nicht vor ihr davonrennen, wie es inzwischen so viele tun. Wir sind wie die 
Überlebenden der „Titanic“, dem großen Luxusschiff, das den Fluten hilflos 
ausgeliefert war. Bevor sie in See stach, brüstete sich ein Angestellter der 
britischen Reederei White Star Line damit: „Nicht einmal Gott wird dieses 
Schiff zum Sinken bringen“. Es spielte keine Rolle, wie modern und luxuriös 
dieses Schiff war, es ging dennoch unter, und seine Passagiere mussten sich 
an Holzteilen festklammern, um schwimmen zu können. 
 
Das ist jetzt ein Bild für Dich und mich. Unsere Wohlstands-Kultur scheint ein 
unsinkbar Gefährt zu sein, das aber gerade zusammenbricht. Wenn auf 

nichts mehr Verlass ist, kann man zu allen Zeiten auf Gottes Wort vertrauen. 
Jesus Christus, Der den Sturm beruhigte und über die Wellen des Sees 
Genezareth ging, hat immer noch alles unter Seiner Kontrolle. Eine 
zweistellige Arbeitslosenquote, Trillionen Dollar Schulden und Notverkäufe – 
was sind solche Probleme für den Einen, Der jeden Stern am Himmel 
erschaffen hat? ER sitzt nach wie im Regiment. ER redet immer noch zu uns, 
und Sein Wort enthält alles für jede Not, die wir in unseren Tagen erfahren. 
 
Worin bestehen diese Nöte? Paulus erklärte Timotheus, was die Gemeinde 
von Ephesus bei einer Predigt hören sollte. Dasselbe gilt auch heute noch für 
uns. 
 
Wir brauchen ein sicheres Wort von Gott 
 
In diesem Text gibt Paulus dem Gemeindeleiter Timotheus 5 Empfehlungen, 
wobei er deren Dringlichkeit betont: 



 
1. Predige! 
2. Sei bereit! 
3. Überzeuge! 

4. Scheue dich nicht, Tadel auszusprechen! 
5. Ermahne! 
 
Denke daran, dass Paulus 30 Jahre in diesem Zustand der Dringlichkeit lebte, 
wobei er auf dem Globus so viele Gemeinden gründete, wie es ihm möglich 
war. Er wusste, als er den 2.Timotheusbrief schrieb, dass sein Dienst 
beinahe zu Ende war, obwohl in seinem Inneren immer noch das Feuer 
brannte, neue Länder und neue Seelen für das Christentum zu gewinnen. 
Nun musste er die Zukunft seiner Arbeit in die Hände der nächsten 
Generation von Evangelisten, Predigern und Lehrern legen, zu denen auch 
Timotheus, sein Musterschüler, gehörte. Paulus sehnte sich danach, dass der 
Heilige Geist die Führung im jungen Leben des Timotheus übernahm. Und er 
schrieb ihm: 
 
2.Timotheus Kapitel 4, Verse 6-7 
6 Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist 
nahe. 7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den 
Glauben bewahrt. 
 
Kannst Du die Leidenschaft in seinen Worten heraushören? 
 
In Kapitel 3 hatte Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus die Wahrheit 
und die Wichtigkeit, sich an Gottes Wort zu halten, zum Thema gemacht. Er 
hatte eine Zeit vorausgesehen, in welcher die religiösen Führer mehr 
vergnügungssüchtig sind als den Wunsch verspüren, sich nach dem 

himmlischen Vater auszurichten. 
 
2.Timotheus Kapitel 3, Verse 4-5 
4 Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als 
Gott; 5 dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren 
Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab! 
 
In Kapitel 4 weist Paulus darauf hin, dass man nicht nur das Richtige 
anerkennen, sondern es auch verkünden soll. Timotheus sollte diese 
Wahrheit predigen! Den Begriff, den er für „predigen“ verwendet, bedeutet 
buchstäblich „das Wort Gottes mit Verbindlichkeit, Ernst und mit einer solchen 
Autorität verkündigen, dass es gehört wird und dass man ihm gehorcht“. Wir 
wissen von Anbeginn, dass das Predigen Gottes Mittel ist, um Menschen in 
Sein Reich einzuladen. 
 
 



1.Korintherbrief Kapitel 1, Vers 21 
Denn weil die Welt durch [ihre] Weisheit Gott in Seiner Weisheit nicht 
erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen 
zu retten, die glauben. 

 
Es ist hier deshalb von der „Torheit der Verkündigung“ die Rede, weil die 
Worte einer Predigt für den Gläubigen eine göttliche Offenbarung darstellen, 
wogegen sie für den Rest der Welt barer Unsinn sind. Doch der Heilige Geist 
macht da natürlich den Unterschied aus. Der Puritaner Thomas Watson 
erklärte: „Diener Gottes klopfen an die Herzenstür der Menschen, und dann 
kommt der Heilige Geist mit einem Schlüssel und öffnet die Tür.“ 
 
„Turning Point“ (Wendepunkt) ist unser internationaler Dienst, bei dem wir 
genauso operieren, wie gerade geschildert, wenn wir das Wort Gottes in die 
Welt tragen. Dabei setzen wir das Fernsehen, Radio und das Internet ein, 
sowie vorbereitete Schriften, aber manchmal arbeiten wir auch in der 
herkömmlichen Weise, indem wir an verschiedene Stellen der Welt gehen 
und dort das Wort Gottes persönlich predigen. 
 
Auf einer dieser Reisen nach Wake Forest in den US-Bundesstaat North 
Carolina war ich darauf vorbereitet, bei einem abendlichen Treffen zu 
sprechen. Jemand sagte mir, dass ein Kaplan des amerikanischen Militärs 
ebenfalls predigen wollte. So etwas kommt nicht häufig vor, doch Gott hatte 
an diesem Abend etwas ganz Besonderes im Sinn. Diese unglaubliche 
Geschichte möchte ich Dir jetzt gerne erzählen: 
 
Der Name dieses Kaplans war Brad Borders. Das Leben dieses jungen 
Mannes war von falschen Entscheidungen geprägt. Mitte 20 war er völlig 
verwirrt und hatte keine Zukunftsperspektive. Doch eines Tages, als er zu den 

Smoky Mountains in North Carolina fuhr, war er darauf konzentriert, sein Auto 
bei den abschüssigen Kurven auf der Straße zu halten. Und dann schaltete 
er das Radio an. Da hörte er einen Prediger, der vom Buch der Offenbarung 
sprach, dem schwierigsten Teil der gesamten Bibel. 
 
Brad beschrieb nun seinen Zuhörern, wie seltsam es für ihn, als Atheisten, 
war, einer Bibelpredigt zu lauschen. Paulus hatte ja geschrieben, dass so  
etwas für einen Ungläubigen wie völliger Unsinn klingt. Brad hatte bis zu 
diesem Zeitpunkt auch alles Biblische abgelehnt. Doch an diesem Tag 
erreichte ihn die Botschaft laut und deutlich in ihrer ganzen Klarheit. Es kam 
ihm so vor, als würde er jemanden in einer Fremdsprache reden hören und 
auf einmal die Fähigkeit besitzen, jedes Wort zu verstehen. Es machte 
„Klick“ bei ihm! 
 
„Es gibt einen Gott“, dachte er sofort. Der nächste Gedanke war: „Und Jesus 
Christus ist Sein Sohn, Den ich noch nicht kenne. Und wenn sich daran 



nichts ändert, wird mein Leben weiterhin ein einziger Scherbenhaufen 
bleiben.“ 
 
Weiter sagte er: „Es ist seltsam, wie man eine Straße entlangfahren und 

urplötzlich glauben kann, dass das persönliche Schicksal von Wörtern 
abhängt, die aus einem Buch stammen, das 2 000 Jahre alt ist! Was kann 
jemanden dazu veranlassen, das zu glauben? Welche geheimnisvolle Kraft 
oder Macht kann einen Erwachsenen dazu bringen, in einem einzigen 
Moment zu solch einer Schlussfolgerung zu kommen?“ 
 
An der Stelle, als er die Frage stellte: „Was passiert, wenn man stirbt?“, 
unterbrach ich den jungen Mann und sprach ihn direkt an. Brad hatte nicht 
die leiseste Ahnung, was dann passieren wird. Er konnte nichts dazu sagen. 
Er brauchte Jesus Christus und Vergebung. Er war sich aber sicher, dass 
Gott, der Schöpfer aller Dinge, lebt. Und Brad wünschte sich nichts 
sehnlicher auf der Welt, als Ihn kennen zu lernen und fing an zu beten. Dabei 
bat er um Vergebung, Erlösung und um das Privileg, Jesus Christus 
persönlich kennen lernen zu dürfen. Und Gott gewährte ihm jede seiner 
Bitten. 
 
14 Jahre später sprach derselbe Mann bei einem unserer abendlichen 
Treffen, wobei er seine Zuhörer faszinierte. In der Zwischenzeit hatte er sich 
ausbilden und disziplinieren lassen, genauso wie Paulus das mit Timotheus 
gemacht hatte. Brad hatte Seminare besucht, wurde zum Pastor ordiniert, 
nachdem er einige Zeit als Kaplan und Evangelist gedient hatte. Dazu war er 
zu Orten gereist, von denen er niemals gedacht hätte, dass er sie jemals 
sehen würde. Ich war erstaunt über seine zwischenzeitliche Entwicklung, 
über die mir bis zu diesem Tag nichts berichtet worden war. Und alles hatte 
mit meinem Besuch in North Carolina angefangen. Da fragte ich mich, was 

für Wunder Gott da wohl noch durch unseren Dienst vollbracht hat, von 
denen ich nichts wusste. Preis sei Gott, dass das nur die Spitze des Eisbergs 
ist. Sein Wort kehrt niemals leer zurück. ER hat uns das verheißen in: 
 
Jesaja Kapitel 55, Verse 10-11 
10 „Denn gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und 
nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet 
und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat 
und Brot dem, der isst – 11 genauso soll auch Mein Wort sein, das aus 
Meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu Mir zurückkehren, 
sondern es wird ausrichten, was Mir gefällt, und durchführen, wozu ICH 
es gesandt habe!“ 
 

Falls Du immer noch Zweifel an der Rückkehr von Gottes Wort hegst, 
beachte Folgendes: Brad Borders wurde Pastor, und er hat über 700 
Soldaten zu Jesus Christus geführt. 



 
Das ist die ultimative Kraft und Macht von Gottes Wort, die durch das 
Predigen zum Tragen kommt. Der Erfolg von Brad Borders hat absolut nichts 
mit mir zu tun. Glaube mir, dass ich Dich oder irgendjemanden sonst nicht 

davon überzeugen kann, an die Realität von Jesus Christus zu glauben und 
Dein Leben voll und ganz Ihm zu übergeben. Das ist nur durch den Heiligen 
Geist möglich, Der die entsprechenden Worte in meinen Mund legt. Unter 
normalen Umständen hätte Brad, der Atheist ohne jegliche Führung, niemals 
urplötzlich sein Leben geändert und wäre niemals Kaplan und Pastor 
geworden. Aber all dies geschah durch eine Predigt über das Buch der 
Offenbarung. Obwohl Brad zunächst nicht daran glauben konnte, erkannte 
er, dass der Prediger, der damals ich selbst war, zu 100 % davon überzeugt 
war. Allmählich wurde Brad klar, dass Gott real ist und dass die Worte der 
Bibel von Ihm stammen. 
 
Du würdest staunen, wie oft solche Dinge geschehen. Es beginnt immer mit 
dem Wort Gottes, das von jemandem gepredigt wird. Es gibt da eine 
Geschichte von einer Frau, die auf dem Totenbett lag. Sie erzählte, wie sie 
dadurch erlöst wurde, dass sie einen Text auf einem zerknitterten, zerfetzten 
Stück Einwickelpapier gelesen hatte, im Zusammenhang mit einem Paket 
aus Australien. Jemand hatte den gedruckten Text einer Predigt von Charles 
Haddon Spurgeon benutzt, um ihn als Einwickelpapier zu verwenden. Diese 
Predigt war von Spurgeon in England gehalten, in Amerika gedruckt, nach 
Australien verschifft und dann nach England als Einwickelpapier 
zurückgeschickt worden, wo die Frau diesen Text las und Jesus Christus in 
ihr Leben aufnahm. Die Aufzeichnung dieser Predigt hatte eine Reise von 
Tausenden Kilometern zurückgelegt und zeigte letztendlich noch als 
zerknittertes, zerfetztes Einwickelpapier seine Wirkung. Die göttliche 
Wahrheit schien da immer noch hindurch. Ja, es stimmt tatsächlich: Gottes 

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