
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 25 
  
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 8 – Bleib konsequent – Teil 2 
 
Konsequent sein wie Jesus Christus 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 6 
Wer sagt, dass er in Ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu 
wandeln, wie Jener gewandelt ist. 
 
Wenn es Dein Ziel ist, konsequent zu sein, was im geistlichen Sinn bedeutet, 
in Jesus Christus zu bleiben, dann ist der Schlüssel dazu, dass Du dem 
Messias nachfolgst. Jesus Christus zeigt uns diesen Weg durch Sein eigenes 
Leben auf. Wir, als Christen, wollen so leben, wie Er auf der Erde gelebt hat. 
 
Und wieder sind wir eingeschüchtert und fragen uns: „Wie können wir das im 
Namen von Jesus Christus ausleben?“ Ich habe einmal gelesen, dass 
Alexander der Große hörte, dass ein Mann in seiner Armee denselben 
Namen hatte, natürlich ohne den Zusatz „der Große“. Während der General 
sehr mutig und eingebildet war, wurde der Soldat in seinem Heer „Alexander 
der Feigling“ genannt. Der Führer rief den Soldaten zu sich in sein Quartier, 
blickte ihm direkt in die Augen und sagte: „Sie nennen sich Alexander? Dann 
ändern sie entweder Ihren Charakter oder Ihren Namen.“ 
 
Wenn wir uns dafür entscheiden, die Disziplin in Jesus Christus zu bleiben zu 
praktizieren, werden wir entdecken, dass dies nicht durch eine 

Routineformulierung erreicht werden kann oder durch das Festkleben an 
Schritten eines Selbsthilfebuches. Der einzige Weg, wie Jesus Christus zu 
werden, ist, Ihn demütig als HERRN und Erlöser anzunehmen und dem 
Heiligen Geist zu erlauben, Sein Erneuerungsprogramm in uns zu beginnen. 
 
Ein alter Freund von mir, der Missionar ist, sagte mir einmal, dass seine 
Strategie für einen konsequenten Glaubensweg darin besteht, dass er jeden 
Tag über das Leiden, den Tod, die Bestattung und die Auferstehung von 
Jesus Christus nachdenkt. Während er andere Dinge in seinem Dienst tut, 
beendet er sie stets damit, dass er in das Ehrfurcht gebietende, von Liebe 
durchtränkte Opfer des Erlösers eintaucht. Er verriet mir, dass sich sein 
Leben seit der Zeit, in der er das macht, völlig verändert hat. 
 
Wenn Du also Deinen Glaubensweg konsequent gehen willst, dann halte 
Deinen Fokus ständig auf Jesus Christus gerichtet und darauf, was Er uns in 
Seiner Zeit auf der Erde vorgelebt hat. Eine Predigt hier und eine Bibelstunde 



da wird niemals alles, was Du brauchst, was Du wissen musst, in Dein Herz 
einpflanzen. Du musst eine persönliche Leidenschaft entwickeln, Jesus 
Christus kennen zu lernen. Und dabei kann Dir nur helfen, dass Du die Bibel 
selbst gründlich vom ersten bis zum letzten Buch liest. Wenn Du Deinen Blick 

stets auf Jesus Christus gerichtet hältst, wirst Du konsequenterweise Ihm 
immer ähnlicher. 
 
Ständige Fürsorge 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 10 
Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in 
ihm. 
 
Das ist eines der Lieblingsthemen von Johannes. In all seinen Briefen sagt er 
uns ständig, dass Liebe zu zeigen der größte Beweis dafür ist, dass wir in 
Jesus Christus sind. 
 
Darüber hinaus teilt er uns mit, dass wir durch die Art, wie wir einander lieben 
vom Tod zum Leben kommen. Denn wo Liebe ist, da ist auch Jesus Christus. 
Und wenn wir Ihm nachfolgen, dann lieben wir. Bist Du jemals unter echten, 
ernsthaften Christen gewesen und hast beobachtet, wie sie miteinander 
umgehen? Nicht-Gläubige verstehen das nicht richtig. Das kommt ihnen 
merkwürdig und unnatürlich vor. Doch wir verstehen, warum das so ist. Wir 
wissen, dass wenn wir unser Herz Jesus Christus übergeben, weckt Er in uns 
die Liebe für Andere. Wir können dann in einer Art und Weise lieben, wie es 
ohne Ihn niemals möglich wäre. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 23 
Und das ist Sein Gebot, dass wir glauben an den Namen Seines Sohnes 

Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das Er uns 
gegeben hat. 
 
Darüber hinaus gibt uns Johannes einen liebevollen Vers, den schon sehr 
viele von uns auswendig gelernt haben: 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Verse 7-8 
7 Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott, und 
jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. 8 Wer nicht liebt, 
der hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. 
 
Kann man es noch deutlicher ausdrücken? Gott ist Liebe, und jeder, der 
keine Liebe hat, befindet sich nicht in Seiner Gegenwart. Das sind doch ganz 
klare, unmissverständliche Worte, oder? 
 
Schließlich kommt Johannes zu derselben Botschaft, aber diesmal von der 



entgegengesetzten Seite betrachtet. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 20 
Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, und hasst doch seinen Bruder, so 

ist er ein Lügner; denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie 
kann der Gott lieben, Den er nicht sieht? 
 
Gott zu lieben und seinen Nächsten zu hassen, ist ein totaler Widerspruch. 
Wenn Du vorgibst, ein Christ zu sein, dann habe ich folgenden Test für Dich: 
Liebst Du die Menschen, die Du kennst, wirklich? Wenn Du das tust, bist Du 
ein wahrhaftiger Christ. Alles Andere ist religiöse Spielchen treiben. 
 
Für die meisten modernen Nachfolger Christi ist Hass kein Thema. Das 
Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit 
bedeutet, dass man die Nöte der Anderen nicht wahrnimmt. 
 
Vielleicht weißt Du Bescheid über die zigtausend ukrainischen Kinder in 
Waisenhäusern. Viele wurden von ihren Eltern dorthin gegeben, weil sie 
selbst nicht mehr für sie sorgen konnten. Maryna machte gerade an der Tufts 
Universität ihren Doktor, als sie herausfand, dass diese Kinder dort nicht gut 
versorgt wurden. Sie bekamen nur das Allernotwendigste, aber keine Liebe. 
Es gab dort 15 Betreuer, die jede Woche in diesem Waisenhaus aus- und 
eingingen. Diese Helfer waren dahingehend geschult worden, jegliche 
Bindung an die Kinder zu vermeiden, damit diese funktionierten. Es hieß, 
dass es einfach zu viele Kinder wären, um eine persönliche Beziehung zu 
ihnen aufzunehmen. 
 
Diese Verordnung wirkte sich negativ auf die geistige und emotionale 
Entwicklung der Kinder aus. Maryna fühlte sich genötigt, eine Lösung zu 

finden. Deshalb begann sie mit ihrem „Big Sister“ (Große Schwester)-
Waisenhaus-Programm. Es war so angelegt, dass jedes Waisenkind eine 
Universitätsstudentin zugeteilt bekam, mit der es an fünf Tagen in der Woche 
reden und spielen konnte. Dieses Programm dauerte ein ganzes Jahr lang. 
Der Unterschied bei den Kindern war gewaltig. Maryna hatte die Not gesehen, 
hatte Mitleid und sich veranlasst gefühlt, etwas dagegen zu unternehmen und 
es dann auch getan. 
 
Mark Richt, ein Fußballtrainer, fühlte sich auch von Gott inspiriert, 
dahingehend etwas zu unternehmen. Er und seine Bibelgruppe nahmen sich 
gerade folgende Bibelstelle vor: 
 
Jakobus Kapitel 1, Vers 27 
Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, 
Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der 
Welt unbefleckt zu bewahren. 



 
Er wusste, dass er diesen Vers nicht einfach nur lesen und dessen 
Konsequenzen unbeachtet lassen konnte. Obwohl das Ehepaar Richt eigene 
Kinder hatte, reiste es in die Ukraine und sah sich Bilder von den 

Waisenkindern dort an. Katharyn Richt sagte: „Es schien so, als würde Gott 
uns anstupsen.“ Sie bekamen ein Bild von einem Kind in die Hände, das mit 
einer schrecklichen Gesichtsmissbildung geboren worden war und erfuhren, 
dass dieses Kind niemand adoptieren wollte. Das Ehepaar Richt hatte das 
Gefühl, als würde Gott an ihren Herzen zerren. Dieses Kind sollte ihre neue 
Tochter sein. Am Ende kamen sie mit zwei frisch adoptierten Kindern nach 
Hause. Dadurch sind die Richts zu einer großen, glücklichen Familie und zu 
einem wundervollen Zeugnis der Macht der Liebe von Jesus Christus 
geworden. 
 
Beständiges Vertrauen 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 14 
Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr Den erkannt habt, Der von 
Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr 
stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen 
überwunden habt. 
 
Du hast die Überschrift dieses Abschnittes gelesen, und vielleicht fragst Du 
Dich nun, was dieser Vers mit Vertrauen und was Vertrauen mit Konsequenz 
zu tun hat. Die Wahrheit ist, dass wenn das Wort Gottes unser Leben 
durchdringt, wenn wir täglich das Wesen von Jesus Christus widerspiegeln 
und unsere Beziehung zu Ihm immer enger wird, dann fangen wir an, eine 
Stärke zu spüren, die wir niemals zuvor gekannt haben. Und Stärke bringt 
immer Vertrauen hervor. 

 
Ich habe dies in meinem eigenen Leben und in dem von anderen Gläubigen 
gesehen, die sich gewissenhaft an Gottes Wort halten. Die Wahrheit und die 
Kraft der Heiligen Schrift beginnt aus ihrer Persönlichkeit herauszustrahlen. 
Sein Wort fließt in ihre Gespräche ein, wenn der Heilige Geist ihnen 
Bibelverse in Erinnerung ruft, die gerade zu der jeweiligen Situation passen. 
 
Dir ist sicher aufgefallen, dass Paulus ständig aus dem Alten Testament zitiert 
hat. Glaubst Du allen Ernstes, dass der Apostel ständig eine Ausgabe davon 
mit sich trug auf dem Schiff, im Zelt oder in der Gefängniszelle, oder bist Du 
davon überzeugt, dass er das Wort Gottes in seinem Herzen eingraviert hatte? 
Denke daran, dass Jesus Christus jeder Versuchung des Teufels mit dem 
geschriebenen Wort Gottes widerstanden hat. Alle Jüngerinnen und Jünger, 
die Jesus Christus nachfolgten, sind im Wort Gottes geblieben, bis es 
schließlich in ihnen haften blieb. Und wenn Du das auch machst, wird alles, 
was Du tust, durch Stärke und Vertrauen gekennzeichnet sein. 



 
Professoren von der Universität in Toronto und York haben eine Verbindung 
zwischen Glaube und Angst festgestellt. Sie haben untersucht, ob der Glaube 
an Gott Auswirkungen auf persönlichen Stress hat. Was sie durch ihre 

Studien entdeckt haben, ist, dass die Gehirne von geistlichen Menschen bei 
Unsicherheit ruhiger sind. Diese Gelehrten kamen zu der Schlussfolgerung, 
dass die Gehirne derjenigen, die an Gott glauben, bei Angst zu 33 % weniger 
heftig reagierten. Diejenigen, die sich sicher waren, dass Gott existiert, 
zeigten zu 45 % weniger Angst als die Atheisten. Darüber hinaus hat man 
festgestellt, dass religiöse Menschen effektiver bei ihren Entscheidungen sind, 
da sie wissen, dass Gott Stärke, Vertrauen und Ruhe in ihnen aufbaut. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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